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Das Berlin Documentary Forum findet alle zwei 
Jahre am Haus der Kulturen der Welt in Berlin 
statt. Interdisziplinär im Ansatz, widmet sich das 
Festival dem Dokumentarischen in den ver - 
schie densten Disziplinen wie Film, Fotografie, 
zeit genössische Kunst, Performance, Architektur  
und Kulturtheorie. 

Die dritte Ausgabe des Berlin Documentary  
Forums findet vom 29. Mai bis 1. Juni 2014 statt.

The Berlin Documentary Forum is a biennial 
 program held at the Haus der Kulturen  der 
Welt in Berlin. Interdisciplinary in orientation, it   
engages with the “documentary” across the  
fields of film, photography, contemporary art, 
 performance, architecture, and cultural theory.

The third edition of the Berlin Documentary 
 Forum runs from 29th May to 1st June, 2014.
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Wie lässt sich sinnvoll von Deutschen 
Bildern sprechen – in einem Land, dessen 
nationaler Diskurs vom Nationalsozialis
mus kontaminiert und einige Jahrzehnte 
des 20. Jahrhunderts zweigeteilt wurde? 

Diese Frage ist der Ausgangspunkt 
für eines der Projekte des dies jährigen 
Berlin Documentary Forums. 

Aus der Perspektive des HKW möch
te ich eben diesen Ausgangspunkt um  
eine Beobachtung zur »Berliner Republik« 
ergänzen: 

Seit der Wiedervereinigung und dem 
Umzug der Bundesregierung nach Berlin 
entwickelten sich eine Reihe von Dis
kursen, die auf das »Deutsche« Bezug  
nahmen. Diese Diskurse, die sowohl in 
Deutschland als auch im Ausland geführt 
wurden, unterliegen divergierenden 
 Interessen bzw. politischen Haltungen. 

Auf der einen Seite finden sich Versu
che einer neuen Konstruktion nationaler 
Identität, welche die Wiedervereinigung 
Deutschlands  zum Anlass nehmen, in 
einem durchaus restaurativen Sinne direkt 
an Traditionen des 19. Jahrhunderts anzu
knüpfen. Man glaubt, dabei  die Jahre  
des Faschismus überspringen zu können,  
um direkt an die Traditionen des »guten« 
Deutschlands, geprägt durch den Huma
nismus von Klassik und Romantik, an
knüpfen zu können. Nicht selten gehen 
diese Positionen mit dem Versuch einher, 
die deutsche Gesellschaft in einer durch  
eine rasante Geschwindigkeit geprägten 
 Globalisierung zu verorten, ihr eine eigene 
Identität zu geben.

Eine ganz andere Gefühls und 
 Gemengelage offenbart die Unter
scheidung zwischen Ostdeutschen und  

 
West deutschen: Diese s uggeriert trotz 
Trennung eine gemeinsame »deutsche« 
Realität, die  als solche aber nicht existiert. 
Sie legt die Wunde offen in einer Gesell
schaft, die eine Einheit proklamiert, diese 
aber nicht wirklich vollzieht. 

Die Rolle Deutschlands in der heuti
gen Finanzkrise und die Reaktionen vieler 
anderer europäischer Staaten und Gesell
schaften, bilden einen dritten Diskussions
kontext. Hier wurde der Vorwurf immer 
lauter, dass Deutschland als ökonomisch 
stärkste Macht in Europa  »deutsche 
 Tugenden« dem Rest Europas aufzuok
troyieren versucht.

Und schließlich gibt es immer wieder 
Versuche einzelner Gruppen und Parteien, 
das sogenannte »Deutsche« vor dem 
Einfluss anderer Kulturen, die nach Deutsch 
land migrieren, zu schützen.

Kennzeichnend für diese Diskurse, 
die im wesentlichen »Kampf diskurse«   
sind, ist, eine deutsche nationale Identität 
als gegeben vorauszusetzen. 

Es stellt sich aber die Frage, ob es 
eine gesellschaftliche Realität jenseits 
dieser Diskurse gibt, die eine Verwendung 
des Wortes »deutsch« erlauben.

Das Haus der Kulturen der Welt als 
Ort scheint mir besonders  dafür geeignet, 
dieser Frage nachzugehen. Auf der einen 
Seite ist es die Aufgabe des HKW, gerade 
die Grenzen des Nationalen im Hinblick   
auf globale Entwicklungen zu verschieben/
neu zu verorten, auf der anderen Seite sind 
das Gebäude und der Ort, von denen  
aus diese Verschiebungen/Neuverortungen 
stattfinden, gesättigt mit deutscher 
 Geschichte. Ist es doch eben der Ort, an 
dem die Bürgerblockaden der Revolution  

Vorwort
Bernd M. Scherer, Intendant Haus der Kulturen der Welt
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1848 standen. In unmittelbarer Nähe  
diente Hitler die Krolloper als Podium, das 
Ermächtigungsgesetz zu verkünden.  
Und im Kalten Krieg wurde die damalige  
Kongresshalle, nahe der Berliner Mauer  
gelegen, zum architektonischen Symbol 
des freien Westens in einer geteilten Stadt.

Ich bin den Mitarbeitern des Projekts 
»Geschichte des dokumentarischen Films 
in Deutschland 1945 bis 2005« und 
 Werner Ružička sehr dankbar, dass sie 
Filme des von der DFG geförderten mehr
jährigen Forschungsprojektes so aufberei
teten, dass wir diesen Fragen im Rahmen 
des Berlin Documentary Forums unter 
dem Titel Deutsche Bilder nachgehen 
können. Das Forschungsprojekt ist für 
diese Frage insbesondere deshalb interes
sant, weil es Filme während der Teilung 
Ost und Westdeutschlands aufarbeitet. 
Damit bilden diese Filme ein RealExperi
ment ab,  welches das »Deutsche« zu
mindest in zweifacher Weise artikuliert  
und schon damit einen vereinfachenden 
 Identitäts diskurs unterminiert. Die Filme 
sind gerade auch deshalb so aufschluss
reich, weil sie eben nicht das Motiv der 
 Repräsentation des Nationalen reprodu
zieren, sondern komplexen gesellschaft
lichen Prozessen nachgehen. 

Das bedeutet aber auch, dass mit 
dem Prädikat »Deutsch« in Deutsche 
Bilder nicht einfach auf eine Realität ver
wiesen werden soll, welche die Filme abbil
den. Vielmehr soll, ganz im Sinne des 
Forum Gedankens, der dem Berlin Docu
mentary Forum zugrunde liegt, ein 
 Diskursfeld eröffnet werden, in dem die  
Zuschauer anhand der Filme gemeinsam 
verhandeln, was an den vorgeführten 
Realitätsperspektiven »deutsch« sein 
könnte. Es eröffnet sich ein Möglichkeits
raum, in dem die Betrachter Beziehungen 
zur eigenen Erfahrungswelt herstellen,   
sie auf die Filme übertragen, sich an ihnen 

reiben und damit wiederum neue Ver
bindungen ziehen. Das Forum wird so zu 
einem Ort des Ver handelns einer Realität, 
die in diesem gemeinsamen Prozess  
erst hergestellt wird.

Entscheidend ist dabei, dass die 
Besucher des Berlin Documentary Forum 3 
ein internationales Publikum darstellen. 
Innen und Außen perspektiven sind  
darum zunächst gleichberechtigt. »Nicht
deutsche« Erfahrungen sind Teil  
der »deutschen« Realitätskonstruktion.

Der Titel des Projektes lautet 
 Deutsche Bilder, nicht etwa »Deutsche 
Blicke«, weil für diesen Prozess die »Wider
standskraft« der Bilder eine wesentliche 
Rolle spielt. Ganz im Sinne des »gedehn
ten Blickes« von Wilhelm Genazino geht es 
nicht um ein Stempeln der Bilder mit dem 
Prädikat »deutsch«, also um ein schnelles 
Wiedererkennen. Vielmehr geht es darum, 
das Zurückblicken der Bilder auszuhalten, 
sich ihnen auszusetzen.

Mit dem Projekt »Deutsche Bilder« 
laden wir Sie also dazu ein, in einem Forum 
mit uns und den Filmen eine gemeinsame 
Realität  herzustellen, die der Begriff vor
gibt zu beschreiben. Es würde uns freuen, 
wenn Sie diese Einladung annehmen. 

Ich bin allen Teilnehmern der dritten 
Ausgabe des Berlin Documentary Forums 
sehr dankbar. Gleicher Dank gilt den 
 Künstlern, Filme machern, Wissenschaft
lern und Kuratoren für ihr langjähriges 
Engagement und die Vorbereitungsarbeit
en für das Festival.

Ihre einmalige Zusammenarbeit und 
die Projekte, die die ver schiedensten 
Disziplinen vereinen, machen das Berlin 
Documentary Forum nicht nur zu einem 
paradigmatischen Projekt des Hauses  
der Kulturen der Welt, sondern auch zu 
einem außergewöhnlich inspirierenden 
öffentlichen Event.
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Realität ist das Ergebnis von Konflikten.   
Es sind Konflikte um Eigentum und Rechte, 
rechtmäßige Darstellung und kulturelle 
Formen, gesellschaftliche Beziehungen 
und politische Konsequenzen, Mobilität 
und Sprache. Sie werden um Gedanken, 
Körper, Territorien, Macht, Hierarchien 
Herrschaft und Ordnung geführt; kurz 
gesagt um alles, was als Wirklichkeit zählt. 
Offenkundig oder maskiert – diese 
 Konflikte  definieren und formen die geleb
te  Erfahrung und deren Beschreibung. 

Kritische dokumentarische Praktiken 
versuchen nicht, eine stabile Wirklichkeit 
wiederzugeben, sondern bemühen   
sich stattdessen darum, die Komplexitäten 
dieser Konflikte nachzuzeichnen, um ein 
dialektisches Bild der dynamischen und 
oftmals gewalttätigen Kräfte zu zeigen,  
die hier am Werk sind. Viele der heute 
produzierten dokumentarischen Arbeiten 
reflektieren die auktorialen, technischen 
und narrativen Werkzeuge, mit denen   
die »Realität« zusammengefasst und als 
Gegenstand konstruiert wird, nicht.

Es gibt keine neutrale Position oder 
eindeutige Darstellung, da die sinnliche 
Wahrnehmung und das Denken erklärter
maßen als Filter zwischen uns und der 
Welt fungieren. Ausgehend von dieser 
fundamentalen Einsicht geben kritische 
dokumentarische Praktiken  
die Realität als Bezugspunkt aber nicht 
etwa auf, sondern bleiben ihrem Engage
ment gegenüber deren vielgestaltigen 
Dimensionen und Differenziertheiten treu. 
Realität wird als ein Schauplatz der  
Transformation verstanden, als ein Ort des 

 
gesellschaftlichen und kulturellen Wider
standes und der Imagination; sie wird be
griffen als ein Feld, in dem komplexe Kräfte 
und aktive Prozesse wirksam sind, die  
von den Dynamiken der Macht strukturiert 
werden. Heute, wo die in sich geschlosse
nen Medien Umwelten zunehmend  Maß
nahmen der Kontrolle einführen und 
 abweichende Darstellungen und Erfahrun
gen mit  Restriktionen belegen, ist dies  
von besonderer Bedeutung. 

Die dritte Ausgabe des Berlin 
 Documentary Forums versucht die Realität  
als umkämpfte politische Idee wieder
einzusetzen, der man nicht ausweichen 
kann, wie die kritischdokumentarischen 
Praktiken im Film, der bildenden Kunst,  
der Performance, der Kultur theorie und 
der  Geschichte aufzeigen: Felder, die  
sich aufgrund ihrer beständigen wechsel
seitigen Beeinflussung immer weiter  
aus dehnen und diversifizieren. 

Das vorgestellte Programm versteht 
das Narrativ als einen Ort, an dem   
Gesell schaft und Kultur strukturiert und 
geformt  werden. Narrative rahmen die 
gelebte Erfahrung in einer gesellschaftli
chen  Wirk lichkeit. Wir sind in diese so 
dicht einge woben, dass es oftmals beinahe 
unmöglich ist, eben diese Narrative – die 
nicht nur unser Verständnis der Wirklich
keit rahmen, sondern uns auch in 
 spezifische Formen der Schaffung von 
 Bedeutung verwickeln – über haupt wahr 
zunehmen. Sie bleiben gerade in dem Maße 
verborgen, in dem wir in sie  involviert sind.

Wird das Narrativ in Form einer 
künstlerischen Strategie mobilisiert, bietet 

Der Ort des Konflikts:  
Narration und das Dokumentarische
Hila Peleg,  Künstlerische Leiterin, Berlin Documentary Forum
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es die Möglichkeit, in die hierarchischen 
Strukturen der Wirklichkeiten und deren 
politische Dimensionen einzugreifen. Für 
zahlreiche Arbeiten in diesem Programm 
bereitet es den Weg, die verborgenen 
Kräfte und historischen Determinierungen 
wahrzunehmen, zu definieren und freizule
gen, die den sozialen, ökonomischen  
und kulturellen Faktoren zugrunde liegen, 
welche die Gesellschaft formen. 

Das Berlin Documentary Forum 3 
umfasst siebzehn Projekte unterschiedli
chen Formats und unterschiedlicher  
Form. Zusätzlich zu den Beschreibungen 
der einzelnen Projekte beinhaltet diese 
Publikation Essays und Gespräche, welche 
die Absicht verfolgen, weiteren Einblick  
in die zugrundeliegenden Frage und 
Themenstellungen zu geben und einige  
der gezeigten Arbeiten zu diskutieren.  

In ihrem Essay Ton und Bild im doku
mentarischen Film widmet sich Stella 
Bruzzi der Synthese und gleichzeitig der 
jeweiligen Abkopplung von Ton, Stimme 
und Bild als Mittel, die Vorstellungen eines 
Realismus im Dokumentarischen sowohl 
zu konstruieren wie auch zu unterlaufen. 

Böse Medien ist der Titel eines 
 Gesprächs mit Shaina Anand, in dem sie 
ihr derzeitiges Forschungsprojekt über  
die Phänomene Leaks, Stings und Citizen 
VigilanteVideos und deren Manifestatio
nen in den Staatsskandalen in Indien 
während der letzten fünf Jahre vorstellt. 
Dabei  diskutiert sie auch die Rolle des 
»unglaubwürdigen Erzählers« bei der 
Produktion einer sogenannten techno 
juridische Wahrheit im Zeitalter der exzes
siven Zirkulation von digitalen Daten.

Sylvère Lotringer führt mit The  
Mexican Way of Death in seine detaillierte 
Erforschung des Drogenkriegs in Mexiko 
ein, in die extremen Formen organisierter 
Gewalt und die weitreichenden wirtschaft
lichen und politischen Implikationen.  

Jesse Lerner bezieht sich in diesem  
Zusammenhang mit seinem Essay Doku
mentarische Fotografie, Fotojourna lismus  
und die Drogengewalt in Mexiko auf  
die Narco Violence als  Medienphänomen. 
Dieser Essay liefert auch einen Überblick 
über die  zeitgenössischen dokumen
tarischen Praktiken, die sich diesem 
 komplexen gesellschaftlichen Phänomen 
und seinen Wurzeln widmen. 

Der Wiederabdruck und die deutsche 
Übersetzung von Jimmie Durhams Essay 
Ein gewisser Mangel an Zusammenhang 
aus dem Jahr 1988 und sein neuer Essay 
Der König von Sardinien widmen sich  
der vom Genozid geprägten Geschichte 
Europas und der Amerikas. Sie setzen sich 
dabei mit den Prinzipien von Unterdrük
kung und Ausbeutung auseinander, die mit 
den Konzepten der Nationalzugehörigkeit 
und der Staatlichkeit in Zusammenhang 
stehen. 

Michael Baers’ neue digitale Graphic 
Novel An Oral History of Picasso in Palesti
ne erzählt die Geschichte einer Reise,  
die das ikonisch moderne Gemälde Buste 
de femme (1943) von den Niederlanden ins 
Westjordanland unternahm. Dabei setzt  
er sich mit den Diskursen der  Hegemonie 
sowie der Sicherheit und Staatlichkeit  
in den besetzten Gebieten auseinander. In 
dem hier abgedruckten Kapitel mit dem 
Titel Modernity’s Arrow legt Baers offen, 
inwiefern die  etablierten Narrative der 
Moderne, wie der Nationalstaat oder die 
universelle Kunst, bedeutsam für das 
Verständnis eines aktuellen politischen 
Moments zu werden vermögen. 

Eran Schaerf stellt seinem neuen 
Radiohörspiel 1001 Wirklichkeit. Fortset
zungen eines unabgeschlossenen Romans 
einen Essay mit dem Titel Ich hatte das 
Radio an. Das war keine Absicht zur Seite. 
Beide Stücke beschäftigen sich mittels 
einer Montagetechnik aus Bezugnahmen 
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auf Literatur, Dokumentarisches, Radiothe
ater und Nachrichtensendungen mit der 
Mediengeschichte des radiophonic story
telling. Gleichzeitig wird demonstriert,  
wie sehr dieser Form der Narration ein 
dialogisches Zusammentreffen zwischen 
den Stimmen der Sprecher und denen  
der Zuhörer innewohnt. 

In The Sounds of School spricht 
Smadar Dreyfus über die Entwicklung und 
Herstellung von School (2009–2011), einer 
großformatigen, immersiven Installation, 
die sich aus Tonmaterial aus Klassenzim
mern zusammensetzt, das mit entspre
chend entkörperlichten Worten  kombiniert 
wird, die übersetzt auf den Screens zu 
lesen sind. Ihre künstlerische Studie von 
Alltagssituationen erlaubt tiefe geopoliti
sche  und gesellschaftliche Einsichten in 
die Grundlagen der Bildung im Allgemeinen. 

Roee Rosen spricht in Dead or Alive 
über sein aktuelles künstlerisches Werk: 
ein illustriertes Album, ein Film und ein 
Konzert über ein fiktives Kollektiv exsow
jetischer Künstler. Dabei bringt er die 
Notwendigkeit zum Ausdruck, die binären 
Trennlinien zwischen einer ursprünglichen, 
inneren Identität und einer von außen her 
fabrizierten, zwischen der eigenen Stimme 
und anderen Stimmen, zwischen Vergan
genheit und Gegenwart in Frage zu stellen. 
Identität wird als etwas Dynamisches 
verstanden, als »schwankend, konfliktreich 
und vielschichtig«, und die Vergangenheit 
als »Schlachtfeld für gegenwärtige Erwä
gungen, Ideo logien und Positionierungen«.

Christa Blümlingers Essay Was  
bei Farockis Parallele auf dem Spiel steht. 
analysiert Harun Farockis neue Video
installation, eine vierteilige Untersuchung 
inter aktiver Computerspiele in einem 
Zeitraum von  beinahe dreißig Jahren. Sie 
situiert diese Arbeit in einem weitgespann
ten Diskursfeld, das Traditionen der visuel
len  Dar stellung, Ansätze der ästhetischen 

Erfahrung des Kinos und Theorien der 
virtuellen Anthropologie umfasst.  

Zusätzlich zu den oben genannten 
Projekten und Präsentationen zeigt das 
Berlin Documentary Forum 3 auch drei 
spezielle Filmpro gramme: Deutsche Bilder 
widmet sich der Geschichte des Dokumen
tarischen und seiner nationalen Beson
derheit in der Zeit des geteilten deutschen 
Staates. Ein Programm zu den frühen 
experimentellen Arbeiten von Parviz  
Kimiavi bietet Einblick in die Dynamik des 
 iranischen Kinos kurz vor der islamischen 
Revolution des Jahres 1979. Außer dem 
wird die Tōhoku Trilogy zu sehen sein, die 
aus drei abendfüllenden Filmen von Sakai 
Ko und Hamaguchi Ryusuke besteht,  
die sich der erst vor kurzem verwüsteten 
Region im Norden Japans und deren  
reich haltiger volkstümlicher Tradition des  
Geschichtenerzählens widmen.

Die Grenzen und Potenziale des 
Mediums Fernsehen, Gesell schaften zu 
mobilisieren und deren Geschichte und 
Zukunft zu formen, werden in zwei separa
ten Programmen befragt: einem Screening 
und der Analyse von Morteza Avinis  
Fernsehdokumentationsserien Truth und 
 Narration of Triumph, die den verheeren
den GolfKrieg während der Achtzigerjahre 
mit großer Direktheit vor Augen führen; 
und, auf vollständig andere Art und Weise, 
mit einer Präsentation und Kontextuali
sierung der NonstopBerichter stattung 
 von Al Jazeera, das mit einem real time live 
feed 2011 von der Revolution in Ägypten 
berichtete. 

Rabih Mroués neues Theaterstück 
Riding on a Cloud und Basma Alsharifs 
neue Performance Doppelgänger führen 
veränderte kognitive Zustände – wie den 
Einfluss von Hypnose und die Aphasie –   
ins Feld, um politische Konflikte, auto
biografische Narrative und die Fehlbarkeit  
der Erinnerung zu erkunden. 
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Abschließend setzt sich das Seminar 
Preservation Design mit Vor stellungen  
der Authentizität und des Dokumentari
schen in der Architekturgeschichte  
aus einander, und Der Lauf  der Dinge bietet 
Filmvor führungen und Gespräche für 
Kinder ab fünf. 

Mein aufrichtiger Dank gilt den 
 Autoren der Texte, den Teilnehmern und 
Mitarbeitern der Veranstaltung und  
den ge liebten Mitgliedern des Teams des 
Berlin Documentary Forum. 
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 Ton und Bild im 
dokumen- 
 tarischen Film

Essay ∙ Stella Bruzzi

Der Dokumentarfilm hat im Lauf seiner Geschichte immer wieder die Frage 
aufgeworfen, in welchem Verhältnis er zum narrativen Realismus steht.  
Die Gleichsetzung von »Realismus« und »Dokumentation« wird in neueren  
Arbeiten zunehmend infrage gestellt, nichtfiktionale Repräsentationsformen 
werden zergliedert und die verschiedenen Bestandteile herausgetrennt.  
Ich werde mich hier zunächst mit der Synthese von Bild und Ton befassen, die  
ein wichtiges Gestaltungsmittel darstellt, um im Dokumentarfilm Realität zu  
konstruieren, bevor ich auf Arbeiten eingehe, die Bild und Ton auf je spezifische 
Weise entkoppeln und so zu einem anderen, komplexeren Verständnis von 
»Wahrheit« gelangen. 
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Beim ersten Berlin Documentary Forum 2010, an dem ich damals teilnehmen 
durfte, wurden Arbeiten des Regisseurs Frederick Wiseman gezeigt, unter anderem 
der Dokumentarfilm Primate von 1974. Dieser Film fordert sein Publikum schon 
allein deshalb, weil in kaum erträglich langen Sequenzen Experimente mit Men
schenaffen am Yerkes National Primate Research Center in Atlanta gezeigt werden, 
einschließlich der grausamen Enthauptung eines Gibbons. Doch Primate ist mir 
nicht bloß wegen seiner Thematik in Erinnerung geblieben, sondern auch wegen 
seiner Machart. Er ist ein Paradebeispiel für die Methode des beobachtenden 
Films, bekannt als Direct Cinema, der er zum Aufstieg und zu ihrer Vormachtstel
lung im USamerikanischen Dokumentarfilm verhalf. Historisch war es ein Wende
punkt, schien er doch die These, dass die nichtfiktional eingesetzte Kamera in  
der Lage ist, rein indexikalische Bilder zu erzeugen und Wirklichkeit präzise und 
unverfälscht wiederzugeben, in der Praxis zu bestätigen. Zur Erzielung der 
 realistischen Wirkung wurden die damals neuesten Techniken im Bereich Film und 
Tonaufnahme genutzt, die den Einsatz von Geräuschemachern und separate 
Aufnahmen von Alltags und Hintergrundgeräuschen überflüssig machten.

Wie alle dokumentarischen Formate appelliert auch Direct Cinema vor allem 
an unseren Sehsinn. Nach dem Motto »Sehen heißt Glauben« wird auf die Beweis
kraft des »Augenzeugenberichts« gesetzt, wie bei Shakespeares eifersüchtigem 
Othello, der den »sichtlichen Beweis« fordert, um Jagos Darstellung der Ereignisse 
glaubwürdig zu finden. Doch der Ton spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Prägnant 
auf den Punkt brachte dies die Dokumentarfilmerim Kim Longinotto, die ihre 
Meisterklasse letztes Jahr auf dem Dokumentarfilmfest in Sheffield betitelte mit 
»Der Sound vermittelt das Gefühl, das Bild trägt die Fakten«. Obwohl der beobach
tende Dokumentarfilm heute keine führende Rolle mehr spielt, gilt der Leitgedanke, 
dass die Synchronität von Bild und Ton ausschlaggebend für die realistische 
Wirkung sei, noch immer unangefochten, und zwar unabhängig davon, ob die neuen 
Formate in der Tradition des Direct Cinema stehen oder nicht. Seit den 1990er 
Jahren rücken die performativen Aspekte nichtfiktionaler Filme zunehmend in den 
Vordergrund, und die hinter der Synchronisierung stehende Behauptung (dass es 
»wirklich so gewesen ist«) wird durch Dissonanz zwischen Ton und Bild hinterfragt. 
Ich werde mich im Weiteren allein auf die Stimme konzentrieren als die ultimative 
Verdichtung des Tons zu Logik und Kohärenz, obwohl ihr Einsatz im Direct Cinema 
stets davon abhängt, wie der Film die realistische Darstellung insgesamt kon
zeptualisiert. 

»Ton« ist nicht gleich »Geräusch«. Gemeinhin gilt: der Ton trägt zur Erhöhung 
der Realität bei, Geräusche behindern oder stören. Inwieweit dies tatsächlich 
zutrifft, soll nun genauer beleuchtet werden. Geräusche sind, so schreibt Michael 
Baers in An Oral History of Picasso in Palestine, »unerwünschte Töne«, ein 
undeutliches, hässliches Nebenrauschen, im Gegensatz zu ihrem Alter Ego »Ton«, 
der erwünscht, sauber und bedeutungsvoll ist. Baers meint auch, dieses Rauschen 
habe sich von einem einst »integralen Bestandteil der Aufnahmetechnik« hin zu 
deren »Abfallprodukt« entwickelt. »Ohne Details ist Sehen nicht möglich«, schreibt 
er und ist der Ansicht, dass sich gerade in den Nebengeräuschen die Details  
und die Feinkörnung der Wahrheit eröffnen: »Je mehr Rauschen ich wieder reinholen 
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konnte beim Versuch, dem Projekt eine künstlerische Form zu geben, desto klarer 
sah ich, was die Besetzung wirklich bedeutet und wie sie funktioniert.« Auch wenn 
Baers Rauschen hier im übertragenen Sinn gebraucht, so gilt seine Beobachtung  
für tatsächliche Geräusche und deren Funktion im Dokumentarfilm nicht minder, denn 
zufällige »Nebengeräusche« lassen einen authentischeren Eindruck entstehen als 
ihr sauberer, erhabener Begleiter, der »Ton«.

John Cage gab dem Hintergrundrauschen und Zufallsgeräuschen 1952 sogar 
einen künstlerischen Rahmen mit der Komposition seines wohl berühmtesten 
Stücks 4’33’’. Als Orchesterstück in drei Sätzen ist es für eine komplette Sinfonie
besetzung samt Flügel und Dirigenten konzipiert, doch gespielt wird keine einzige 
Note. Eine der seltenen Aufführungen des Stücks fand 2010 in der Londoner 
Barbican Hall statt und wurde im Fernsehen übertragen. Ein kurzer Auftakt des 
Dirigenten markiert den Beginn jedes Satzes, ansonsten ist die Aufführung ein 
bemerkenswertes Spektakel der Stille. Oder andersherum: ein beredtes Zeugnis 
der Unmöglichkeit von Stille, die stets begleitet wird von »weißem Rauschen« –  
von Husten im Publikum, dem Rascheln von Papier, wenn die Musiker eine Seite 
umblättern, und so weiter. In den kurzen Pausen zwischen den Sätzen entsteht 
zusätzlich Raum für deutlicher vernehmbare Geräusche. Bewegung ist hörbar und 
wie in jedem klassischen Konzert wird es an diesen Stellen lauter im Publikum, man 
hört Räuspern und unruhiges Rutschen auf den Sitzen. Die kollektive Erleichterung 
ist spürbar und hörbar, und wenn der Dirigent sich vor Beginn des zweiten Satzes 
die Stirn mit einem Taschentuch abwischt, bricht das Publikum kurz in Gelächter 
aus. Die Fernsehübertragung funktioniert nach dem üblichen Schema mit vielen 
Totalen aufs Orchester, Umschnitten aufs Publikum und Nahaufnahmen von 
einzelnen Musikern oder Notenblättern, auf denen nichts außer einer Zahl oder dem 
Wort »Tacet« steht. Der BBCModerator erklärt, dass die meisten Leute an dem 
Abend ins Barbican gekommen sind, um genau dieses Stück zu »hören«. Für das 
Publikum stellt dies tatsächlich eine singuläre Erfahrung dar, nicht nur deshalb,  
weil jeder das stille Stück anders erlebt, sondern auch, weil es erlaubt, etwas 
bewusst wahrzunehmen, was sonst unreflektiert als gegeben hingenommen wird: 
Geräusche ohne Ton. Wenn der Dirigent durch ein kurzes Nicken das Ende der 
Aufführung anzeigt, bricht das Publikum in tosenden Beifall und frenetischen Jubel 
aus. Das Orchester erhebt und verneigt sich.

Dass Stille ein unerreichbares Ideal darstellt, sollte gerade im Zeitalter hoch 
entwickelter elektronischer Aufnahme und Wiedergabetechniken nicht vergessen 
werden. Patrick Shens – über Crowdfunding finanzierter – experimenteller 
Dokumentarfilm In Pursuit of Silence (noch in Produktion) stellt gleich zu Beginn 
klar, dass echte Stille ein Ding der Unmöglichkeit ist. Die Ausblendung von 
allgegenwärtigen Nebengeräuschen (etwa durch rauschunterdrückende Kopfhörer) 
scheint auch so manchen Zeitgenossen nicht geheuer. Wie sonst wäre der Erfolg 
der »Coffitivity«App zu erklären, mit der die häusliche Stille durch die lauten Umge
bungsgeräusche eines gut besuchten Cafés durchbrochen wird?

Die meisten Menschen müssen erst lernen, die ganz automatisch unterstellte 
Symbiose von Bild und Ton aufzulösen. Die audiovisuelle Übereinstimmung  
(wenn nicht gar unmittelbare Synchronität) ist eine wesentliche Grundlage der 
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realistischen Darstellung im Dokumentarfilm und ein wichtiges, wenngleich meist 
intuitiv eingesetztes Gestaltungsmittel, um die Authentizität einer Geschichte zu 
beglaubigen. Im Direct Cinema manifestiert sich diese wechselseitige Abhängigkeit 
von Ton und Bild am deutlichsten. Die reine Beobachtung wird durch nichts 
»Unauthentisches« mehr verunreinigt, wenn Bild und Ton mit allen Nebengeräu
schen im selben Moment aufgenommen werden. Bill Nichols weist in der Studie 
Representing Reality darauf hin, dass »die zentrale Rolle der Argumentation im 
Dokumentarfilm dem Ton große Bedeutung zuweist … die Hauptaussagen werden 
über die Tonspur vermittelt« (Nichols 1991, S. 20–21). Dies gilt vor allem für 
Dokumentationen, die Archivfilmaufnahmen verwenden, wie beispielsweise Adam 
Curtis’ Dokumentarserien fürs britische Fernsehen und seine Arbeiten im Rahmen 
von Bühnenperformances. In der Kompilation It felt like a Kiss von 2010, die auf 
dem Internationalen Festival für Neue Kunst in Manchester als sinnträchtige Kulisse 
zur TanztheaterPerformance der Kompanie Punchdrunk uraufgeführt wurde, 
wurden Schnipsel aus alten Filmen mit Doris Day und Rock Hudson zusammenge
schnitten mit zusammenhangslosen, oft zufällig gefundenen dokumentarischen 
Archivbildern und Zwischentiteln. Zusammengehalten wird das heterogene Material 
allein von Curtis’ OffStimme auf der Tonspur. In bekannter Manier vertritt er dort 
erneut die These, dass die weltweiten Teilungs und Spannungsprozesse in der 
Vorherrschaft der USA nach dem Zweiten Weltkrieg gründen, und erzeugt durch 
seinen Kommentar den Eindruck von Stimmigkeit und Kohärenz, trotz der völligen 
Beliebigkeit des bildlichen Materials. Formal gesehen ist diese Filmkompilation 
nicht weit entfernt von dadaistischen Collagen wie etwa Hugo Balls Unsinns 
Gedicht »Karawane« von 1916. Doch während die Dadaisten mit »Schrott«Techni
ken den Sinn der Wörter zertrümmern wollten und so den Ton zum Rauschen 
 machten, zielt Curtis’ filmische JunkCollage darauf ab, durch die Voiceover 
Kommentierung Sinn herzustellen und Kohärenz zu erzwingen. Eliminierte man 
Tonspur und Zwischentitel, dann bliebe von Curtis’ Kompilation nur ein roher, 
emotionaler, idiosynkratischer Erguss übrig. Es ist allein die Erzählerstimme, die 
dem Ganzen eine gedankliche Logik überstülpt und dadaistische Interpretationen 
verhindert.

In den meisten Fällen fällt der Akt des Hörens von bildbegleitendem Ton in 
eins mit dem Vorgang der visuellen Sinnproduktion. Als Zuschauer setzen wir 
stillschweigend voraus, dass beide in einem Erklärungszusammenhang stehen, 
wobei Hören ein ebenso aktiver Vorgang ist wie Sprechen und nicht passiv oder 
unbewusst abläuft. Nichols argumentiert, dass die verlässliche symbiotische 
Vereinigung von Bild und Ton im Dokumentarfilm im erklärenden, didaktischen 
Auftrag des Genres begründet liegt. Was aber geschieht, wenn das gesprochene 
Wort nichts erklärt? Wenn das Gesehene im Widerspruch zum Gehörten steht? 
Wenn uns plötzlich »die Worte fehlen«, wie dem Erzähler des Dokumentarfilms Nuit 
et Brouillard von Alain Resnais aus dem Jahr 1955, angesichts der schrecklichen 
Bilder von abgetrennten menschlichen Schädeln in Eimern in einem NaziKonzen
trationslager? Die Nichtübereinstimmung von Ton und Bild kann uns erschüttern, 
irritieren oder provozieren, doch sie gibt uns Betrachtern auch die Freiheit zurück, 
eigene Gedanken und Vorstellungen zu entwickeln.
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An einem Beispiel aus der Medienberichterstattung möchte ich zeigen, dass  
das Auseinanderklaffen von Bild und Ton gleichzeitig politisch provozierend und die 
Phantasie beflügelnd wirken kann. Auf dem Höhepunkt des Nordirlandkonflikts 
und der AntiTerrorKampagnen gegen die IRA in Großbritannien erließ  
die konservative Regierung unter Margaret Thatcher 1988 ein Sprech verbot für 
IRATerroristen in den Medien. Die Rundfunkanstalten, die von dem plötzlichen 
Verbot überrascht wurden, reagierten darauf mit einer List und ließen fortan alle 
irischen Terroristen im Fernsehen oder im Radio von professionellen Sprechern 
synchronisieren. Abend für Abend sprachen nun Schauspieler in den Nachrichten 
synchron zu den Lippenbewegungen der Terroristen im Bild nach, was diese 
formulierten. Im Lauf der Jahre entwickelten die Schauspieler ein so großes Geschick  
darin, synchron zu den gezeigten Bildern zu sprechen, dass keine Diskrepanz  
mehr zwischen Sprechakt und Sprecher, zwischen gehörter Stimme und gezeigtem 
Bild festzustellen war. Es stellt sich hier natürlich die Frage, ob es für die Über
mittlung der politischen Botschaft relevant war, dass der Sprecher der Worte nicht 
identisch war mit der im Bild agierenden Person, die die Lippen bewegte. Das 
Verbot erntete jedenfalls Hohn und Spott und wurde einfach unter laufen, indem Ton 
und Bild auf andere Weise wieder aufeinander abgestimmt wurden. Als es 1994 
aufgehoben wurde, soll der Sinn FeinAnführer Gerry Adams gesagt haben, er 
bedaure die Entscheidung sehr, denn die Stimme des Schau spielers Stephen Rea 
sei ihm eigentlich lieber als die eigene.

Dokumentarisch verfahrende Texte sind heute oft komplexer strukturiert, sie 
spielen mit verschiedenen Möglichkeiten der Kopplung und Entkopplung   
von Stimme und Bild und folgen so den Spuren Werner Herzogs, der nach einer 
höheren Form von Authentizität und Wahrheit strebt und den Übergang von 
Dokumentation zu Fiktion eher als Kontinuum denn als strikten Gegensatz begreift. 
Statt einfach »Fakten« zu präsentieren, will er zu den »tieferen Schichten der 
Wahrheit im Kino« vorstoßen, zur »poetischen, ekstatischen Wahrheit«, die 
»geheimnisvoll und flüchtig«, aber doch mittels »Stilisierung und Vorstellungskraft« 
zugänglich wird (Cronin 2002, S. 301). Herzogs Haltung ist das Gegenstück zu  
der, die im Film Primate vertreten wird. Anders als Wiseman ist Herzog nämlich 
davon überzeugt, dass sich »Wahrheit« und Echtheit paradoxerweise gerade  
durch Stilisierung und den Einsatz poetischer Gestaltungsmittel eröffnen. 

 Unkonventionelle oder ungewöhnliche Versuche, die engen Verflechtungen 
von Stimme und Bild zu entwirren, gab es schon immer, aber die schwindende 
Vorherrschaft beobachtender Verfahren befördert neue Experimente. In Nicholas 
Bakers Dokumentation Unmade Beds (1997) führen die Mitwirkenden ihre eigenen 
Worte erneut vor der Kamera auf, und unlängst ließ die englische Dramatikerin 
Alecky Blythe in ihrem Stück Do We Look Like Refugees?! (2008) die gesprochenen 
Worte der von ihr Interviewten samt Sprechpausen und sprachlichen Eigenheiten 
von Schauspielern vortragen, die diese über ein Headset auf der Bühne live 
zugespielt bekamen. Clio Barnard hingegen löst die herkömmliche synchrone 
Verbindung von Bild und Ton in ihrem Dokumentarfilm The Arbor (2010) dadurch 
auf, dass sie die Aufnahmen der Interviews mit Mitgliedern der Familie der  
Dramatikerin Andrea Dunbar von Schauspielern synchron mitsprechen lässt und  



15

so die hierarchischen Strukturen zwischen beiden Gruppen von Mitwirkenden 
viel schichtiger erscheinen lässt.    

Auch mehrere Beiträge auf dem diesjährigen Berlin Documentary Forum 
 experimentieren mit Formaten, die sich der audiovisuellen Synergie nonfiktionaler 
Filmtexte verweigern. Am radikalsten geht dabei Smadar Dreyfus’ Installation 
School (2009–2011) vor, die das Publikum mittels SurroundBeschallung hinein
zieht in die Nachstellung von sieben Unterrichtsstunden samt Pausen in einer 
Schule in Tel Aviv, wobei jedoch die Bilder eliminiert wurden und nur das Gespro
chene in englischer Übersetzung projiziert erscheint. Nach dem stets selben 
Prolog, der typische atmosphärische Geräusche in einem Schulkorridor einfängt 
– unverständliches Stimmengeschnatter, eine Tür wird aufgerissen, eine andere 
zugeschlagen –, wird es kurz still, bevor die jeweilige Unterrichtsstunde beginnt. 
Wir werden direkt ins Geschehen hineingezogen (folgen den Dialogen zwischen 
Lehrern und Schülern, dem Lehrstoff), indirekt vertiefen  wir uns ins Zuhören  
und Verstehen.

In seinem Essay Die Lust am Text unterscheidet Roland Barthes zwischen   
dem »Text der Lust« (plaisir), der »an eine behagliche Praxis der Lektüre gebunden 
ist«, einerseits und dem »Text der Wollust« (jouissance) andererseits, »der in  
den Zustand des SichVerlierens versetzt« (Barthes 1974, S. 12). Der Zustand der 
Erregung und des SichVerlierens wird dabei durch Brüche und Lücken im Text 
ausgelöst, was sich bereits in Barthes’ Ausführungen zur Erotik der Bekleidung 
andeutet. Er schreibt: »Ist die erotischste Stelle eines Körpers nicht da, wo die 
Kleidung auseinanderklafft? […] [D]ie Unterbrechung ist erotisch, wie die Psycho
analyse richtig gesagt hat.« 

Die Installation School (2009–2011) verweigert die komplementären Bilder,  
und das hat eine radikale Verschiebung zur Folge. Zwischen hörender Einlassung 
und visueller Entsagung tauchen wir ein ins Geschehen und bleiben doch davon 
getrennt. Der  Betrachter sieht nur das gesprochene Wort in englischer Überset
zung als Schrift projiziert auf die leere Leinwand und imaginiert in seiner Phantasie 
ein Klassen zimmer. Dadurch wird der (unterdrückte) Synchronismus zwischen 
Bild und Ton in gewissem Maß wieder hergestellt. Bombardiert von einer Montage 
aus sich überschneidenden und oft unvollständigen Wortbeiträgen, die als Schrift 
konkretisiert an verschiedenen Stellen der Leinwand auftauchen und wieder 
verschwinden, wird uns der Zugang aber erschwert im Unterschied zu konventio
nellen, bild dominierten Formaten. Doch letztendlich ermöglicht die Entkopplung 
von Bild und Ton dem Betrachter, einen individuellen Zugang und eigene Vorstel
lungen zu entwickeln, und so eine ganz einzigartige performative Erfahrung zu 
machen. Wörter, die für Bilder einstehen, entwickeln eine erstaunliche Kraft, und, 
analog zu Barthes’ These, dass wir die erotischste Stelle eines Körpers stets da 
vermuten, wo  ein Bekleidungsstück zufällig auseinanderklafft, so entfaltet auch das 
nur fast gesehene Bild die stärkste Wirkung.

In Feet (1915), einem futuristischen Theaterstück von Filippo Marinetti, 
werden in kurzer Folge zeichenartige Vignetten nur von Beinen und Füßen aufge
führt, da die Schauspieler hinter einem Bühnenvorhang agieren, der nur bis zur  
Höhe ihrer Hüften hochgezogen ist. Wie bei School entsteht auch hier Bedeutung 
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erst in der Lücke, die sich auftut zwischen dem, was gesagt 
wird, und dem, was in der Vor  stellung entsteht, aber nicht 
wirklich sichtbar ist. Im Vorwort zu seinem Buch The Voice in 
Cinema fragt sich Michel Chion, was wohl übrig bleibt, wenn 
von der Stimme all das abgezogen wird, was nicht sie selbst 
ist – der Körper, der sie behaust, die Wörter, die sie trägt,  
die Noten, die sie singt,  die individuellen Züge, durch die sie 
den Sprecher charakterisiert, die Klangfarbe. Er kommt zu 
dem Schluss: »Die Stimme entzieht sich uns« (Chion 1999, 
S. 1): sie ist nur eine Abfolge von »deplatzierten« Tönen,  
so lange, bis sie endlich Teil der Kette der Signifikation wird, 
in der sich das sprechende Subjekt mit Bildern, Klängen  
und Ereignissen verbindet, auf die sie nun verweisen kann. 
Die menschliche Stimme wird in dokumentarischen Arbeiten 
vorwiegend zur Übermittlung von Information und Bedeu
tung eingesetzt, sie ist das »Vehikel des sprachlichen 
Signifikanten«, wie Chion es formuliert (ebd.). Im Fall von 
School ist sie jedoch ein integraler Gestaltungsbaustein  
der Klangwelt der Installation. Als Abfolge von Lauten und 
Geräuschen erzeugen die Stimmen – im Kontext der 
künstlerisch bewirkten Zerstückelung von Ton, Bild und Sinn 
– einen Raum, der gleichzeitig vollkommen vertraut ist  
und sich uns permanent entzieht. 

In Verbindung mit Bildern neigen wir häufig dazu, Geräusche auszublenden 
oder zu überhören. Sie sind das Alltagsrauschen im Leben und in beobachtenden 
Dokumentarfilmen wie Primate. Körper und bildlose Klänge und Töne machen uns 
hingegen neugierig, lassen uns intensiver hinhören und nehmen uns gefangen,  
wie das Beispiel von School zeigt. Die Entkoppelung von Ton und Bild schafft Raum 
für künstlerische Freiheit und komplexe Zusammenhänge; dann können Zufalls
klänge und Umgebungsgeräusche Musik werden wie bei 4’33’’ oder zum integralen 
Bestandteil eines Kunstwerks wie in School. Paradoxerweise wird die »Erzähl
stimme« im Dokumentarfilm ihrer Bedeutung und Essenz nach meist den gezeigten 
Filmbildern zugeordnet, nicht auf dessen Tonspur verortet. Doch kehrt man das 
ungleiche Verhältnis von Bild und Ton einmal um, eröffnen sich plötzlich ganz neue 
und andere sinnliche Erfahrungen.
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Böse Medien
G

espräch ∙ Shaina Anand  
und Erika Balsom

Erika Balsom: Wie kam es, dass ihr  
euch für das Phänomen des DatenLeaks 
interessiert habt?

Shaina Anand: Es war ein neues Gebiet unserer 
Praxis. Bevor wir anfingen, uns mit Leaks zu 
beschäftigen, hatten wir Phänomene im Bereich 
der Mainstream Medien noch nie in den Blick 
genommen – ganz im Gegenteil. Wir interessier
ten uns für eine Betrachtung bildgebender 
 Systeme, wie etwa Überwachungssysteme, und 
suchten nach den Parallelen zwischen 

Dokumentar oder Künstlerfilmen und vorgeblich 
objektiven Systemen der Bildaufzeichnung. Der 
Leak rief nach uns, lud uns ein. Er ist eine über
zeugende Medienform, die bestimmte Kreisläufe 
durchbricht. Er durchbricht die Befehlskette oder 
den Kreislauf der Informationen. Wir haben das 
unmittelbar während der ersten Enthüllungen 
von WikiLeaks erlebt. Und vor drei Jahren hatten 
wir in Indien einen die all gemeine Lage grund
legend verändernden Leak, der als Radia Tap(e)s 
bekannt wurde. 
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Was waren die Radia Tap(e)s?

Die Radia Tap(e)s waren ursprünglich Telefon
mitschnitte, die die Regierung zwischen Mai und 
August 2009 herstellen ließ. Niira Radia, das   
Ziel der Abhöraktionen, war eine Lobbyistin, die 
für zahlreiche Großkonzerne und eine regionale 
politische Partei tätig war. Ihre Telefone wurden  
im Rahmen von Einkommensteuerfahndungen 
angezapft. Zu ihren Kunden gehörten zwei der 
größten Unternehmen Indiens, Tata und Reli
ance. Die erste der 184 Aufnahmen, die geleakt 
wurden, entstand um ein Uhr nachts nach den 
Parlamentswahlen 2009. Die Auszählung der 
Stimmen hat begonnen, und Niira ruft den amtie
renden Minister für Telekommunikation an, um 
ihm Informationen anzubieten, die sie von einem 
leitenden Rundfunkjournalisten bekommen 
hatte. Die Mitschnitte der ersten Woche doku
mentieren ihre Einflussnahme in dieser Phase  der 
Kuhhandel und Kabinettsbildung.

Wir hören darin, dass dieser amtierende 
Minister für Telekommunikation erneut Minister 
für Telekommunikation werden möchte. Zwei 
Jahre später verstehen wir warum, als diese 
Ge spräche Teil des Skandals werden, der als 2G  
SpektrumBetrug bekannt ist – einer der bislang 
größten Korruptionsskandale Indiens. In den 
Jahren 2007 und 2008 wurden  etablierten ebenso 
wie StartupTelefongesellschaften Mobilfunk
frequenzen unter Marktwert zugeteilt, wobei es 
zu zahlreichen Unregelmäßigkeiten kam und Mil
lionen Rupien an Bestechungsgeldern flossen. 
Der Telekommunikationsminister, seine Helfer, 
ein weiteres Mitglied seiner Partei und  der Leiter 
einer ehemaligen Immobilienfirma, die zum 
 Telekommunikationskonzern mutiert war, wurden 
bald nach den AbhörLeaks festgenommen. 

Die Aufnahmen enthalten banale, aber 
heimtückische Details. Als das neue Kabinett im 
Amt ist, benutzt die Lobbyistin Journalisten, um 
PublicPrivatePartnerships auszuhandeln sowie 
größere und kleinere politische Krisen zu mana
gen. Seit der Veröffentlichung der Mitschnitte 
wissen wir von dem Kohlebergwerkbetrug, dem 
Erdgasbetrug, dem Luftfahrtbetrug und so wei
ter. Das Spektrum von Personen, mit denen Niira 
Radia spricht, reicht von einigen der einfluss
reichsten Journalisten über die Herausgeber fast 
aller großen Tagezeitungen bis hin zu Wirt
schaftsbossen und Politikern aus allen möglichen 
Städten Indiens. 

Als diese Aufnahmen an die Öffentlichkeit 
kamen, gab es in einigen Blogs und auf unab
hängigen Medienportalen in Indien wie kafila.org 
Aufrufe, diese Mitschnitte über Crowdsourcing 

zu transkribieren. Wir betreiben ein OnlineArchiv 
für Filmmaterial – ein großer Teil unserer Praxis 
hat damit zu tun –, und es erschien uns ganz 
logisch, uns mit diesen Aufnahmen zu beschäf
tigen. Im Archiv könnte das Material mit besseren 
Metadaten versehen, mit Timecode transkribiert 
werden und so weiter. Es war das erste Mal, dass 
wir rein akustisches Material in unser Videoportal 
aufnahmen. So trat dieses merkwürdige Medium 
in unser Leben. Wir haben in jenem Jahr der 
Leaks viel darüber gesprochen und sie ausgiebig 
angehört. Das Phänomen der Leaks und insbe
sondere diese Mitschnitte hatten angesichts der 
Netzwerke und materiellen Infrastruktur, die für 
unsere Arbeit zentral waren, etwas Unwidersteh
liches und Aufregendes; aber gleichzeitig sind   
sie grundsätzlich »evil media«. 

Wenn Dinge durchsickern, gibt es in den 
verborgenen Netzwerken der Spionage, Diplo
matie, Strategieplanung, »öffentlichen Rede« 
oder was auch immer einen Riss. Durch das Loch 
treten großen Datenmengen aus, und wenn man 
Glück hat, kann ein Hörer einen Teil davon erfas
sen oder aufnehmen. Wo kommen die Daten her? 
Bei den Radia Tapes fühlt man sich im ersten 
Moment wie ein Voyeur, und man stellt die unge
hinderte staatliche Überwachung infrage.  Jedes 
Telefon kann und wird abgehört werden. Allmäh
lich wird eine umfassendere Ökologie spürbar: 
dass zwischen der Preisgabe von Big Data durch 
den (unbekannten) Whistleblower und dem 
 Partner in den MainstreamMassenmedien, der 
»die Geschichte« exklusiv herausbringt, ein 
 weites Feld von zahlreichen Materialien und 
Erfahrungen liegt. Ich glaube, die besondere 
Frage,  die wir aufgeworfen haben, lautet: Wie 
fühlt sich ein Leak an?

Unsere Arbeit an den Radia Tap(e)s begann 
damit, dass wir sie zunächst in streng chronolo
gischer Reihenfolge anhörten. Wir achteten 
dabei nicht auf einzelne Personen, Themen oder 
Schlagwörter, sondern wollten, so gut es ging, 
die Entwicklung der Ereignisse verstehen. Doch 
selbst diese Chronologie war vollkommen 
brüchig, weil die Protagonistin mit verschiedenen 
Leuten über nicht zusammenhängende Themen 
sprach. Jeder Strang in diesem Material ist so 
gesehen eine Art Fiktion. Deshalb machten wir 
eine Anleihe beim Film. Wir nahmen die Tran
skriptionen und versuchten sie in die Form eines 
Treatments zu bringen. Der erste Akt war ein 
Drehbuch. Es beginnt mit den Wahlergebnissen 
und endet mit der Vereidigung des Kabinetts.  
Der Dialog ist diesen Telefonmitschnitten entnom
men, aber es ist trotzdem eine ziemlich span
nende Lektüre mit Schauplätzen, Tageszeiten 
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und Szenografien. Es ist die Herausforderung, 
einen Film zu machen. 

Dann folgte der zweite Akt, sowohl in der 
Chronologie des Leaks als auch in unserer. Das 
neue Kabinett hat sich gebildet, und nun ruft die 
Lobbyistin an, um ihre Geschäfte zu besiegeln 
und neue Verbindungen auszuhandeln. Die Spra
che verändert sich. Wieder haben wir Anleihen   
beim Film gemacht, diesmal bei der Bearbeitung.  
Die Bearbeitung war auch ein Problem, als es  
um die Echtheit der »rohen« Aufnahmen ging. So 
schickte ein wichtiger Zeitungsredakteur, der 
darin vorkam, einige der geleakten Aufnahmen 
an eine Firma in Los Angeles, die Tonproduktionen 
für Hollywood macht, aber auch forensische 
Untersuchungen für das FBI. Dort machte man 
eine Spektralanalyse, um zu beweisen, dass  die 
Aufnahmen an einigen Stellen manipuliert 
 worden waren. Dieser Topjournalist behauptete 
dann: »Ich bin entlastet worden, weil die Auf
zeichnungen manipuliert wurden.« Er und andere 
erklärten sie zu »Fakes«. Wir beschlossen her
auszufinden, was eine weitere Bearbeitung bewir
ken würde. So wurde die emotionale Frage, wie 
sich ein Leak anfühlt, in einer filmischen Erzäh
lung untersucht, in einer Arbeit mit dem Titel Hum 
Logos, die wir durch diverse Schnitte und  
Montagen aus den »Aufnahmen« erstellt haben.

Aus dieser Arbeit mit den Radia Tapes hat 
sich auch euer Interesse an Videoauf
zeichnungen von verdeckten Ermittlungen 
entwickelt, die in Indien stattfanden.

Vor den Leaks hatte es verdeckte Ermittlungen 
gegeben. Im vergangenen Jahrzehnt haben 
 investigative Journalisten Ermittlungen mit ver
deckter Kamera durchgeführt. Manche Fälle, 
darunter Politiker und Geschäftsleute, die »in 
 flagranti« gefilmt wurden, waren sehr sensati
onsträchtig. Gleichzeitig setzten Exekutivorgane 
und die Polizei ein breites Spektrum von Techno
logien ein. Leute wurden massiv unter Drogen 
gesetzt und unter dem Einfluss von »Wahrheits
seren« verhört, während die Öffentlichkeit zusah 
und ihr Urteil fällte. Diese kriminaltechnischen 
FantasyVideos gingen den Leaks voraus und 
waren Teil einer Reihe von technologisch aufge
rüsteten Strategien, die dazu dienen sollten,  
an eine »verborgene« Wahrheit heranzukommen. 

Und die dritte mediale Form, mit der ihr 
arbeitet, ist das »Citizen Vigilante«Video. 

Wir haben in einigen Wochen Parlamentswahlen. 
Das ist ein ziemlich interessantes Zeitfenster, 

weil wir aus den Radia Tap(e)s die Ergebnisse der 
vorigen Wahlen erfahren. Das ist jetzt, kurz vor 
dem Berlin Documentary Forum, fast auf den Tag 
genau fünf Jahre her. In diesen fünf Jahren,  
in denen die Welt den Arabischen Frühling und 
Occupy erlebt hat, gab es auch bei uns einige 
sehr einflussreiche Massenversammlungen, die 
mit Indiens AntiKorruptionsKampagne zu tun 
hatten. Die Bewegung, die überwiegend von  
der Mittelschicht getragen wird, sagte: Wir leiden 
unter den kleineren Korruptionsfällen auf allen 
Ebenen bis zum großen korrupten Staat, und wir 
wollen, dass sich das ändert. Aktivisten und 
 Bürger, die sich in verschiedenen Städten koordi
nierten, gründeten schließlich eine politische 
Partei, traten zu den Parlamentswahlen im 
Januar in Delhi an und gewannen. Sie erhielten 
tatsächlich 29 von den etwas mehr als achtzig 
Sitzen des Parlaments in Delhi, entwickelten sich 
zu einer der größten Parteien und wurden auf
gefordert, die Regierung zu stellen. Die Bevölke
rung im ganzen Land war überwältigt; es 
herrschte totale Euphorie. Die gescheiterte Linke 
und die Mittelschicht schöpften plötzlich neue 
Hoffnung.

Neben zahlreichen populistischen Maß
nahmen wie einer kostenlosen Wasserversor
gung, reduzierten Strompreisen und der Verset
zung von »korrupten Beamten« erfüllte der neue 
Ministerpräsident ein weiteres seiner Wahlver
sprechen, indem er ein Bürgertelefon für Korrup
tionsbeschwerden einrichtete. Man sagte: »Lie
ber Bürger, wenn du einen korrupten Beamten 
melden willst, musst du nur diese Nummer wäh
len – aber wir möchten AudioVideoBeweise für 
die Korruption, und wenn du willst, werden wir dir 
bei den verdeckten Ermittlungen helfen.« Plötz
lich wird die partizipatorische Demokratie zu 
einem seltsamen Monster, und der wachsame 
Bürger wendet sich gegen seinen Nachbarn und 
alle anderen. Die Regierung sagt, dass Leute 
audiovisuelle Beweise vorlegen müssen, obwohl 
unsere Gerichte in den letzten Jahren wider
sprüchliche Urteile gefällt haben, ob derartiges 
Material als Beweismittel verwendet werden 
kann. Das ist eine wirklich befremdliche Auswei
tung des Visuellen. 

Ungefähr zwölf oder dreizehn Tage später 
kam es zu gravierenden negativen Konsequenzen, 
als »Citizen Vigilantes« in einem bestimmten 
Stadtteil von Delhi begannen, Mitglieder der afri
kanischen Community zu filmen. Sie sagten der 
Polizei: »Wir haben geheime Videoaufzeichnun
gen, die Drogen und Prostitution zeigen. Ihr müsst 
ihre Häuser durchsuchen.« Einmal wurden  
sie nachts vom Justizminister der neu gewählten 
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Partei begleitet. Der zuständige Polizist sagte: 
»Bedauere, auch wenn Sie der Justizminister  sind, 
kann ich das nicht ohne einen Durchsuchungs
befehl machen.« Dann haben die Bürger eigen
mächtig die Häuser gestürmt.

Diese Videos sind sehr seltsame Objekte, 
denn manchmal bricht mittendrin der Ton ab, und 
es herrscht Schweigen. Sie wurden bearbeitet 
und werden auf YouTube und auf Dropbox hoch
geladen und auf die Website der Aam Aadmi 
Partei, der »Partei des einfachen Mannes«, 
gestellt. Sie werden als Beweise verwendet, um 
die Position von »Inländern« oder »Bürgern«  
zu verteidigen, aber wenn man die Videos dann 
ansieht, sind sie wirklich dubios. Sie lassen zahl
reiche Interpretationen zu. Wir haben nach einem 
durchgängigen Strang in diesen besonderen 
Medienformen – verdeckte Ermittlungen, Leaks 
und »Vigilante«Videos – gesucht, weil wir  darüber 
nachdenken wollten, wie sich diese Dinge ent
wickeln und wie wir sie als Publikum rezipieren. 
Dafür erschien uns die Idee des unglaubwürdigen 
Erzählers als eine Möglichkeit. 

Könntest du euer Interesse am unglaubwür
digen Erzähler näher erläutern? Ich glaube, 
man kann sagen, dass das Konzept der 
glaubwürdigen Erzählung in den vergange
nen Jahren insgesamt angezweifelt wurde. 
Heutzutage ist jeder Erzähler in gewissem 
Maße ein unglaubwürdiger Erzähler,  
und dadurch wird er, wie ich meine, zu 
einem sehr interessanten und produktiven 
 Konzept, mit dem man arbeiten kann. 

Die Kämpfe um das Erzählen – das ist der 
Ursprung dieses Begriffs. Der zweite Grund, 
warum der unglaubwürdige Erzähler für uns ein 
nützlicher Begriff ist, liegt darin, dass er uns 
erlaubt, umfangreiche Anleihen beim Fiktionalen 
zu machen. Was die verdeckten Ermittlungen,  
die Leaks und die »Citizen Vigilante«Videos auf 
einer bestimmten Ebene miteinander verbindet, 
ist die Technologie und ihre Behauptung, 
 dokumentarische Beweise und von Beweisen 
gestützte Wahrheiten zu produzieren. Solche 
Dinge sind für uns schon zweifelhaft genug. Uns 
geht es darum, diese Art von technojuridischer 
Wahrheit anzufechten. Wir arbeiten innerhalb 
dieser Systeme gerne als Parasiten, Piraten  
oder Klempner, die alle neue Fiktionen erzeugen.   
Aus dieser Position heraus möchten wir neue 
Äußerungen vorbringen und produzieren: vom 
Ende her. Der unglaubwürdige Erzähler ist vor
eingenommen, launisch und bezieht sich mehr 
auf die Form als auf den Inhalt. Deshalb erweitert 

der unglaubwürdige Erzähler immer die Grenzen 
eines Genres, indem er diese Grenzen destabili
siert und neue kognitive Strategien aufzeigt, die 
die Leser oder Zuhörer anwenden müssen, um 
der Geschichte, die erzählt wird, eine Bedeutung 
zu geben. 

Wie würdest du die Figur des Klempners, 
die du erwähnt hast, beschreiben?

Er ist der Typ, der irgendwie die Schlüssel hat.   
Er hat das Gebäude nicht entwickelt, deshalb ist   
er nicht der Hauptakteur, doch er hat irgendwie 
einen Schlüssel und kommt oft herein, wenn es 
eine Krise gibt. Aber manchmal ist er auch der
jenige, die die Krise auslöst. Das Netzwerk der 
Rohrleitungen ist für uns ziemlich interessant, 
das Wasser, das als Regen fällt, zum Staudamm 
fließt, in das Sammelbecken, in die Stadt und 
dann in unsere Wohnungen, wo es kurz unsere 
Lippen berührt, und dann als Schmutzwasser, 
Abwasser herauskommt und in die Flüsse, ins 
Meer zurückfließt. Das sind nicht nur spekulative 
oder konzeptuelle Rahmenbedingungen; der 
Klempner muss sich oft wirklich in das System 
hineinbegeben. Auch wir machen uns gerne die 
Hände nass oder schmutzig. Ashok konnte nicht 
herkommen, aber er schrieb mir heute Morgen 
folgende Mitteilung:

»Der KlempnerErzähler erzeugt ein ande
res Bild von der Idee des Erzählers als Autor, 
Redakteur und so weiter. Der KlempnerErzähler 
managt Ströme und Protokolle nach einem 
bestimmten Plan. Ein solcher Erzähler arbeitet 
innerhalb und auf Aufforderung der Systeme, ist 
aber nicht auf sie beschränkt. Leaks können sich 
ausbreiten und über jeden Plan hinausgehen.«

Unsere Orientierung an einer solchen Figur 
lässt uns über das heutige Primat der Kontrolle, 
des Flusses und der protokollarischen Aspekte 
von Medien nachdenken. Es ist ein Ausgangs
punkt, an dem bestimmte Akteure Leaks verbrei
ten oder verhindern sowie Zugänge und Exit
Strategien, Geschichten oder Rauschen produ
zieren können. Während sich das Material durch 
verschiedene Netzwerke verbreitet, treten andere 
Arten von Akteuren auf und ringen miteinander: 
Erzähler von angezapften Telefonen, forensische 
Erzähler, Datenbankanalysten, Interessenver
bände, spezialisierte Handwerker, Metaphern
krämer und so fort.

Diese Diskussion über Fragen von Daten
strömen und –protokollen heutiger  Medien 
ist ein sehr interessanter Blickwinkel,  
 um eure Praxis als Ganze zu betrachten. 
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Obwohl ihr euch mit vielen unterschiedli
chen geografischen Schauplätzen und 
medialen Formen beschäftigt, scheinen 
viele eurer verschiedenen Projekte durch 
ein übergreifendes Interesse an Zirkulation 
– sei es von Bildern, Menschen, Kapital 
oder Daten – verbunden zu sein. Warum 
glaubt ihr, dass Netzwerke und ihre Ströme 
heutzutage ein zentraler Ort für Interven
tionen sind?

Wir glauben, dass »Netzwerk« einer der am häu
figsten missbrauchten Begriffe der jüngeren 
 Vergangenheit ist, vor allem im Hinblick auf die 
Unterstellung, dass das Netzwerk rhizomatisch, 
multidirektional und durchlässig ist und dass  
es nicht eingenommen werden kann. Wir haben 
die spätkapitalistische Idee, dass alles irgend  
wie vernetzt sein muss, immer kritisch gesehen. 
Wir glauben, dass wir neue Schauplätze, neue 
 Metaphern brauchen. Wir betrachten gerne  
die Risse und Sprünge, die Sperrungen, den 
Schwarm. Kunst wird dort wieder möglich, wo 
diese Elemente neu zusammengesetzt werden 
und wo wir erkennen, was wir in diesen Netz
werken womöglich verlieren. 

In dieser Hinsicht ist die Idee des Parasiten 
ganz wichtig. Im Bereich der InternetSicher heit 
und Software gibt es etwas, das man als »Rech
teausweitung« (»privilege escalation«) bezeich
net. Wenn ich Schadsoftware installieren oder 
ein System hacken kann, weil ich Zugriff auf 
bestimmte Passwörter habe, kann ich Zugriffs
rechte ausweiten und einen Hackerangriff oder 
ein Leak verursachen; ich kann eine Schwach
stelle des Systems erkennen und die Software 
anders nutzen, als es ursprünglich vorgesehen 
war. Diese Rechteausweitung interessiert uns. 
Wir möchten untersuchen, was Künstler mit ihren 
Rechten tun können, vor allem, weil das mit Zir
kulation und Umverteilung zusammenhängt. Dis
tribution ist eines unserer primären Anliegen. Wir 
agieren nicht nur als Parasit, sondern schaffen 
unsere eigenen autonomen Infrastrukturen, um 
eine Rechteausweitung zu ermöglichen. Dort 
arbeiten wir diese ganze Idee der Netzwerkhier
archien und ihrer Abweichungen in der Praxis 
durch. So haben wir über die Konzeption von 
Pad.ma tage und nächtelang nachgedacht und 
diskutiert – auf einer sehr metaphorischen 
Ebene, auf einer ideologischen Ebene, einer poli
tischen Ebene, einer ästhetischen Ebene und 
dann auch auf der Ebene der Software. 

Könntest du noch etwas zu eurem Online
Archiv Pad.ma sagen und dazu, in welcher 

Beziehung es zu der Arbeit steht, die ihr  
in Berlin zeigen werdet?

Wir haben Pad.ma 2008 gegründet. Das ist eine 
Kooperation zwischen CAMP, Alternative Law 
Forum und 0x2620 – Jan Gerber und Sebastian 
Lütgert, die in Berlin leben. Als wir anfingen, 
haben wir uns vier einfache Fragen gestellt. 
Erstens, wenn wir ein nichtstaatliches Archiv 
gründen wollen, wo sollte sein Standort sein? 
Und die Antwort war natürlich: im Internet. Die 
zweite Frage war: Wenn es ein Archiv der Gegen
wart und jüngsten Vergangenheit werden soll, 
welches Medium könnte es sein? Die Antwort 
war: Video, denn wir hatten den Eindruck, dass in 
den vergangenen zwanzig Jahren, angesichts  
der DVRevolution, die Figuren des unabhängigen 
Dokumentarfilmers und des seriösen Amateur
videofilmers am wichtigsten waren. Trotzdem 
gab und gibt es immer noch all diese MiniDV
Kassetten (einschließlich unserer eigenen), die in 
Schuhkartons verstaut sind. Drittens, wer sollte 
die Beiträge liefern? Es sollten Künstler, Kultur
produzenten und Filmemacher sein, die eine Vor
stellung davon haben, wie die Dinge sind, aber 
auch davon, wie sie vielleicht sein könnten. Und 
schließlich: Welche Art von Videos sollten wir 
archivieren? Wir betrachteten die Ökonomie der 
Videoproduktion und beschlossen, dass das 
Archiv keine fertiggestellten Filme, sondern 
unbearbeitetes Material enthalten sollte. Das ist 
eine der wichtigsten Ideen von Pad.ma. Mit der 
Digitalisierung hat sich die Ökonomie des Filme
machens verändert, und man hat, sagen wir, 100 
Stunden Material für einen 60minütigen Film. 
Bedeutet das, dass die anderen 99 Stunden Müll 
sind? Wenn man polemisieren möchte, könnte 
man sagen, dass sie vielleicht wichtiger sind als 
die 60 Minuten, die für den Film verwendet  
werden und die von bestimmten vorhersehbaren 
Konventionen der Bearbeitung, Autoren und 
Agenden bestimmt sind. Wir dachten, dass das 
Rohmaterial ein interessantes nichtstaatliches 
Archiv bilden könnte. Es wäre zugleich ein  
Archiv des Marginalen, des Nichtdominanten, 
des SchwerErzählbaren.

Bei der Konzeption gab es bestimmte 
Dinge, die wir hervorheben wollten. Auch das 
warf zahlreiche Fragen auf. Eine lautete: Welche 
Vorläufer für ein gemeinfreies Archiv gibt es? 
Natürlich Wikipedia, aber dort gibt es einen 
kooperativen Schreib und Redaktionsprozess, 
der zu immer besseren Texten führen soll. Bei 
Pad.ma verfolgen wir eine ziemlich konträre Idee: 
Es ist ein interpretierendes Archiv aus zeit
basierten Anmerkungen, in dem viele Menschen 
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unterschiedliche Ansichten haben können und 
um Platz drängeln. 

Wir haben auch eine SchwesterWebsite, 
ein Filmarchiv, das https://indiancine.ma heißt. 
Wir interessieren uns für Experimente, die heraus
finden sollen, wie zeitbasierte Anmerkungen für 
die Filmwissenschaft relevant sein könnten. Aber 
deine Frage war, inwiefern Pad.ma mit unserer 
Präsentation auf dem Berlin Documentary Forum 
zusammenhängt.

Eine Parallele, die mir auffiel, ist die Tatsa
che, dass es sowohl bei Pad.ma als auch 
bei eurer Arbeit über Leaks, verdeckte 
Ermittlungen und VigilanteVideos um die 
riesigen Datenmengen geht, die normaler
weise nicht gesichtet werden. Beide 
 versuchen, narrative Strukturen herzustel
len, um sie wenigstens auf provisorische 
Weise durchzuarbeiten. 

Ja, das ist unsere Arbeitsweise. Wir stellen diese 
Videos auf Pad.ma ein, und während wir sie auf 
Pad.ma abspielen, machen wir Notizen dazu  
und kommentieren sie. Dann kann man ihre Bear
beitung durch Klempner und ihre Zirkulation 
betrachten. Eigentlich kam so die Arbeit an den 
Radia Tap(e)s zustande: Als diese im Archiv eine 
andere Organisationsform bekamen, begann 
man zu erkennen, was als Sprung aus dem Archiv 
heraus möglich war. Bei der MehrfachKommen
tarfunktion von Pad.ma geht es ganz stark 
darum, dass sich unglaubwürdige Erzähler  
vermehren können; sie macht die verschiedenen 
Lesarten eines Filmtexts oder eines Bildes  
sichtbar. 

Darf ich an dem Punkt nachhaken, dass 
Leaks grundsätzlich »evil media« sind? 
Manche behaupten vielleicht, dass im Leak 
eine utopische Chance liegt, weil die Ent
wicklungen der Internettechnologien es 
ermöglicht haben, die Funktionsweisen 
ehemals verborgener Machtstrukturen  
aufzudecken. Von diesem Standpunkt aus 
betrachtet, ist an dem Leak überhaupt 
nichts Böses; er entsteht vielmehr aus 
einem gewissen moralischen Imperativ. 

Ich möchte dem gar nicht widersprechen, aber 
im Moment des Leakens ist er böse, im Moment 
der Rezeption ist er böse, und es werden böse 
Sachen damit angestellt. Wenn die Daten der 
NSA leaken, wird es böse, oder? Wir müssen uns 
fragen, ob solche Leaks am Ende stärkend und 
befreiend sind oder nicht. In unserem Text »Ten 

Theses on the Archive« lautet eine der Thesen, 
dass das Archiv kein Ort der Erlösung ist. 
Genauso ist es mit den Leaks. Wir leben in einer 
bösen Welt, weil wir durch allgegenwärtige 
Datenbanken kontrolliert und manipuliert wer
den. Den Begriff »evil media« verwende ich im 
Sinne des Medientheoretikers Matthew Fuller.

Als wir die ersten Mitwirkenden baten, ihr 
Material auf Pad.ma zur Verfügung zu stellen, 
sagten sie: »Wollt ihr wirklich, dass ich das hier 
öffentlich zugänglich mache? Die politische 
Rechte wird es missbrauchen.« Diese Reaktion 
kam immer wieder. Wir bekamen wirklich das 
Gefühl, dass wenn es einen Ort für Hate Speech 
und Ähnliches gibt, es wahrscheinlich in einem 
Archiv wie Pad.ma ist. In der Zensurdebatte geht 
es unter anderem darum, dass man so etwas 
nicht in Umlauf bringen darf. Es ist bereits zen
siert, weil man es für verletzend oder blasphe
misch hält, und es gibt wirklich keine Diskussion 
darüber. Wir fingen an zu verstehen, dass auch 
grundsätzlich »böse Medien« archiviert werden 
müssen – seien es Leaks, Hate Speech oder 
 »CitizenVigilante«Videos. 

Neben der Zirkulation scheinen Koopera
tionen für eure Praxis wirklich wichtig zu 
sein, beispielsweise eure Kooperation im 
Rahmen von CAMP oder die Kooperationen 
von CAMP mit anderen Leuten wie den 
GujaratiMatrosen, Familien in Jerusalem 
oder Einwohnern von Manchester. Welchen 
Wert hat die Kooperation als Produktions
weise für euch?

Bei CAMP sagen wir gerne, dass wir kein Kollek
tiv sind, weil das Wort in der Kunstwelt aus 
irgendwelchen Gründen inzwischen das genaue 
Gegenteil bedeutet. 

Das Kollektiv wird eine Marke.

Ja, wir wollen einen anderen Ort der Intervention 
schaffen, und das nicht nur dem Namen nach. 
Wir sind entschlossen genug zu behaupten, dass 
wir eine Organisation sind, und das zeigt schon 
etwas von dem Ehrgeiz, Strukturen zu schaffen 
und mit ihnen arbeiten zu können und etwas  
zu organisieren, selbst als eine völlig formlose, 
nicht an einen Ort gebundene Gruppe von 
Freunden. Leute kommen und gehen, manche 
ziehen umher, manche kommen als Parasiten 
und fliegen wieder weg. Es gibt emotionale 
Momente, wenn jemand sehr hart gearbeitet hat 
oder man mit jemandem viel geteilt hat, und 
dann gehen diese Leute einfach wieder weg. Wir 
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nehmen das alles im Geiste des fortlaufenden 
Experiments, das CAMP darstellt. Die koopera
tive Arbeitsweise ermöglicht es einem, größere 
Projekte zu realisieren und sie über längere Zeit 
durchzu führen. Es macht Dinge komplizierter 
und stellt uns als Autoren vor Herausforderun
gen, weil wir uns ständig selbst und gegenseitig 
kritisieren. Man tut das, wenn man in einer 
Gruppe ist. Und oft passiert in diesem totalen 
Chaos der Diskussionen und Überlegungen 
etwas Produktives.  Filmemachen war immer 
schon eine ausgesprochen kooperative Form 
des Arbeitens. Es ist das, was Alain Badiou  
»die unreine Montage vieler Dinge« nennt. Wir 
mögen es besonders, wenn die Beziehungen in 
diesem Dreieck aus Thema/Autor/Technologie 
durcheinandergeraten. Wir tauschen gerne  
die Rollen. Wir wissen zudem, dass Kooperation 
auch bedeuten kann, mit dem »Feind« oder mit 
Leuten zusammenzuarbeiten, die nicht immer 
das wollen, was man selbst will. 

Kannst du ein Beispiel dafür nennen?

Man tut das beinahe auf Schritt und Tritt. Man 
arbeitet für eine Biennale wie etwa die Sharjah 
Biennial, und man muss auf eine bestimmte Art 
mit Kuratoren, staatlichen Behörden und dem 
erwarteten Publikum zusammenarbeiten. Aber 
das muss abgestimmt und dann auf interessante 
Weise ausgeweitet werden. 

Das machen wir mit unserem indischen 
 Filmarchiv https://indiancine.ma. In diesem Fall 
tun wir etwas, das eigentlich die Regierung tun 
sollte, aber niemals schaffen wird. Also überneh
men wir diese Rolle und ergreifen die Möglich
keit, mit staatlichen Institutionen wie etwa den 
nationalen Filmarchiven zu sprechen. 

Für das 2009 erschienene Buch Wharfage 
verschafften wir uns Zugang zu staatlichen Zoll
registern, um zu zeigen, dass etwas, das als 
absolute Schattenwirtschaft galt, in Wirklichkeit 
völlig legal war. Die allgemeine Einstellung dazu 
war: »Oh, hier wird etwas mit einem Holzboot 
nach Iran und Somalia transportiert, da muss es 
sich doch um Schmuggel handeln.« Aber nein, 
wir befanden uns im Jahr der globalen Finanz
krise, und diese Hafenregister zeigten, wie leben
dig und beständig dieser Handel war. Und  
es ist nicht so, dass die Dinge schwarz und weiß 
erscheinen, indem man einfach Register aus
druckt; es entsteht dadurch ein neues Grau, ein 
neues Unbekanntes, aber wir brauchen unsere 
Kooperationen, um dem nachzugehen, um es zu 
erhellen. 

Eine Freundin von mir schreibt ein Buch 
über Strategien des Parasitentums. Sie hat 
eine schöne Formulierung gefunden:  
Ein Parasit zu sein bedeutet, einen nicht 
 gastfreundlichen Gebrauch von Gast
freundschaft zu machen. Das klingt ein 
wenig nach der Beziehung, die du gerade 
beschrieben hast. Ihr partizipiert an  
Organisationen oder Machtstrukturen und 
arbeitet aus ihrem Inneren heraus, um  
sie gewissermaßen gegen sich selbst zu 
wenden. 

Nicht nur gegen sich selbst, sondern auch, um 
sie ins Unerwartete zu wenden. Wenn der Staat 
sein Material auf eine Plattform stellt, die wir 
unterhalten, stellt er sich selbst eine Falle. Er 
 öffnet die Büchse der Pandora, weil dieses Mate
rial jetzt öffentlich zugänglich ist und anders   als 
früher benutzt werden wird, so dass interessante 
Kulturen entstehen. Wenn der Parasit, der einen 
nicht gastfreundlichen Gebrauch von Dingen 
macht, dies auf scharfsinnige, intuitive  und 
 präzise Art und Weise tut – und das denken 
Künstler ja gerne von sich –, können unglaubliche 
Dinge geschehen. Natürlich funktioniert die 
Metapher des Parasiten am besten, wenn auch 
der Parasit selbst von Parasiten befallen wird. 
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The Mexican  
Way of Death
Essay ∙ Sylvère Lotringer

 »Ausgebeutete und geopferte Länder begleichen ihre Schulden in der  
Währung des Todes.« Jean Baudrillard

Felipe Calderón hatte keine Ahnung, auf was er sich einließ, als er am 1. Dezember 
2006 den Drogenhändlern den Krieg erklärte und sechstausend Soldaten in den 
Bundesstaat Michoacán entsandte, um diesen vom LaFamiliaKartell zurückzuer
obern. Das geschah nur ein paar Monate, nachdem er sich bei den Präsidenten
wahlen gegen Andrés Manuel López Obrador, den Kandidaten der Linken, durch
gesetzt hatte. Doch die Wahlen verliefen nicht sauber, und er gewann nur mit 
hauchdünner Mehrheit. Die Hälfte der Bevölkerung des Landes hatte für einen 
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anderen Kandidaten gestimmt und die Unterstützer von 
López Obrador errichteten auf den Straßen Protestcamps. 
Es ist davon auszugehen, dass sein schwaches Regierungs
mandat gepaart mit dem starken Druck aus den Vereinigten 
Staaten ihn zu dieser fatalen Entscheidung verleitet haben. 
Anstatt sie einzudämmen, eskalierte die Gewalt in gig
antischem Ausmaß und überschwemmte das ganze Land.

Solange die autokratische Partido Revolucionario Institucional (revolutionär  
nur dem Namen nach) die Macht im Land besaß, ging zumeist niemand gegen  
den Drogenhandel vor. Für den Großteil der Zeit des 20. Jahrhunderts war die PRI, 
gegründet im Jahr 1929, eine »Staatspartei«, die sich auf Betrug, Günstlingswirt
schaft und die weitverbreitete Korruption stützen konnte. Ernstzunehmend  
wurde der Drogenhandel erst in den frühen 80erJahren und man ging mit ihm auf 
ähnliche Weise um. Ein paar Verhaftungen von großen Nummern hier und da 
reichten aus, um den mahnenden Nachbarn im Norden zu beruhigen. Die Schuldi
gen wurden dann ganz diskret nach kurzer Zeit wieder aus der Haft entlassen. Da 
sie ihre Geschäfte direkt unter der Nase der Regierung durchführen konnten und 
sich ihren Weg durch die Institutionen freikauften, sahen die mexikanischen Kartelle 
keinen Grund, sich mit dem Staat anzulegen oder ihn gar ersetzen zu wollen – sie 
waren ein Teil davon. Ein solches stillschweigendes Arrangement hätte in alle 
Ewigkeit weiterbestehen können, wenn es nicht die Partido Acción Nacional (PAN) 
von Vincente Fox und Felipe Calderón schließlich geschafft hätte, den starken Griff 
der PRI auf das Land zu lockern. Auf gleiche Weise wurden alle bislang entwickelten 
Sicherungsmaßnahmen, die die mexikanische Gesellschaft zusammenhielten, 
rückgebaut. Viele der autoritären Institutionen, die während der langen Herrschaft 
der PRI Bestand hatten, wurden aufgelöst, und es war nicht leicht, die dabei 
entstandenen Lücken mit legitimen demokratischen Institutionen wieder zu füllen. 
Der Korruption konnte kein Einhalt geboten werden. Sie vervielfachte sich sogar,  
da das neue Regime zentrifugale Effekte in Gang setzte. Es stärkte die lokalen 
Verwaltungsmächte und intensivierte den Konflikt zwischen dem Staat und den 
Kartellen ebenso wie den Konflikt zwischen den Kartellen selbst.1

Ein Land im Krieg mit sich selbst

Paradoxerweise war der Krieg gegen die Drogen das Produkt einer Mehrparteien
demokratie. Zu der Zeit, als Calderón und Fox gewählt wurden, war der Drogenhandel 
kein Familiengeschäft mehr. Er war mittlerweile in jede Institution eingedrungen 
– sei es die Regierung, die Polizei oder die Armee – und in jeden Aspekt des Lebens 
in Mexiko. Der Krebs war inoperabel. Die mexikanischen Regierungsverantwortli
chen betonen gerne, dass sie keinen Krieg gegen die Drogen führen, wie man  
das heute üblicherweise ausdrückt, sondern einen Krieg gegen den Drogenhandel. 
Diese Nuance ist – zumindest für sie – wichtig. Die Drogen an sich sind kein Problem 
in Mexiko, sondern dies ist eine Schöpfung der USPolitik. Es ist zwar richtig,  
dass sich die Anzahl der Drogenabhängigen in den letzten Jahrzehnten in Mexiko 
stetig erhöht hat, da die Drogen leichter zugänglich wurden, doch im Vergleich mit 

1 Vgl. Enrike Krauze, 
Mexico’s Vigilantes on the 
March, in: New York  
Times vom 3. Februar 2014.  
http://www.nytimes.
com/2014/02/04/opinion/
krauzemexicosvigilantes
onthemarch.html.
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der gewaltigen Abhängigkeit von »illegalen Substanzen« in 
den USA ist das gar nichts. 

Der Krieg gegen die Drogen begann mit der puritani
schen Prohibitionspolitik, die von der nordamerikanischen Regierung im Jahr 1914 
eingeführt wurde. Das Harrison Narcotics Tax Gesetz, wie es genannt wurde, zielte 
ursprünglich auf Opium und Heroin ab, doch der Alkohol ersetzte diese rasch in der 
Rolle als Hauptproblem. Die Prohibition trug allerdings ganz gewiss nicht dazu bei, 
den Schnapsfluss aus Mexiko einzudämmen. Gewalttätige Gangauseinanderset
zungen und die wachsende Unzufriedenheit in der Öffentlichkeit mit diesem Gesetz 
führten schließlich zum Widerruf des »Harrison Act« im Jahre 1933.

Als Nixon 1971 den Kongress davon überzeugte, dass der Drogenmissbrauch 
Staatsfeind Nummer Eins geworden sei, feierte der »Drogenkrieg« seine Auferste
hung. Allein in Mexiko sind Schätzungen zufolge von 2006 an zwischen sechzig 
und hundertzwanzigtausend Menschen im Zusammenhang mit der organisierten 
Kriminalität zu Tode gekommen. Solche Zahlen gibt es nur selten in irgendeinem 
Land der Welt, das sich nicht gerade im Kriegszustand befindet. Die Unmöglichkeit, 
genaue Opferzahlen angeben zu können, spricht für sich selbst. Im mexikanischen 
Drogenkrieg ist das Verschwinden nicht die Ausnahme, sondern die Regel. 

Es gab aber auch gute Seiten. Aufgrund des Kriegs gegen die Drogen konnte 
Nixon die Drug Enforcement Ageny (DEA) gründen, die zurzeit tausende von 
Agenten in alle Welt entsendet. Der Krieg gegen die Drogen gestattete es dem 
USMilitär auch, Operationen in Ländern durchzuführen, die an der Herstellung, der 
Verteilung und am Verbrauch von illegalen Drogen beteiligt sind. Die kriegsähnliche 
Kampagne gegen den Drogenhandel wirkte sich auch günstig auf die militärische 
Waffenversorgung und die AntiAufstandsAusbildung für lateinamerikanische 
Soldaten in vielen Ländern, aber auch im berüchtigten Fort Benning in Georgia aus. 
Dieser Krieg rechtfertigte die Invasion in Panama 1989 und sorgte für die Unter
stützung der extrem rechtsgerichteten kolumbianischen Milizen gegen die linken 
Aufständischen wie die Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens (FARC), die man 
beschuldigte, in das Drogengeschäft verstrickt zu sein. Aber wer war das nicht? 
1985 engagierte sich die CIA in einem kompliziert ausgeheckten Drogenhandels
plan während der IranContraAffäre. Dabei wurden die Contras in Nicaragua  
aus den Profiten finanziert, die man bei dem Verkauf von Waffen an den Iran im 
Austausch gegen die Freilassung der USGeiseln machte. Vor der Folie eines 
wachsenden Bewusstseins, dass »der Krieg gegen die Drogen gescheitert ist, und 
zwar mit verheerenden Folgen für Einzelne und ganze Gesellschaften weltweit«2,  
ist auch das Drogenproblem exorbitant angewachsen. Die finanziellen Verluste, die 
den Vereinigten Staaten von Amerika erwachsen sind, sind genauso enorm. Die 
Drogenprohibition ist derzeit für den Verlust von Milliarden an Steuergeldern 
verantwortlich, während jährlich fünfzig Milliarden Dollar dafür ausgegeben werden, 
die Drogeneinfuhr an der Grenze einzudämmen. 

1976 befahl die PRIRegierung, die Operation Condor durchzuführen, um  
die illegalen Produkte gleich an der Rohstoffwurzel zu vernichten. Dabei kam ein 
Entlaubungsmittel zum Einsatz (das in Vietnam getestet worden war), um die 
riesigen Mohnfelder der SierraMadreBundesstaaten Sinaloa, Durango und 

2 Bericht der Global 
 Comission Drug Policy, 2011. 
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Chihuahua an der Westküste Mexikos zu vernichten. Es war die größte, von 
Nordamerika unterstützte Operation im »Goldenen Dreieck«, das dem Sinaloa
Kartell als Basis diente. Das gab der mexikanischen Regierung die Möglichkeit, 
verdächtige linke Guerilleros loszuwerden und gleichzeitig die ganze US
»Hardware« zu behalten (Jets, Hubschrauber und so weiter), die bei der Aktion zum 
Einsatz kam. Im folgenden Jahr wurde die Operation Condor als Modell für 
koordinierte Aktionen gegen marxistische Ziele in Argentinien, Chile, Uruguay und 
Bolivien genutzt, wo die CIA während des Kalten Krieges eine ganze Reihe von 
Militärputschen unterstützt hatten. 

In diesem Machtvakuum übernahmen die kolumbianischen Drogenhändler 
den ganzen Markt und verlegten ihre eigenen Transportrouten aus der Karibik nach 
Mexiko, was ihnen, zumindest eine gewisse Zeit lang, erlaubte, Marihuana und 
Kokain direkt nach Florida zu befördern. Das kolumbianische Heroin war viel reiner 
als sein mexikanisches Gegenstück und das schaffte den Kartellen in Medellín und 
Cali einen signifikanten Wettbewerbsvorteil in den USA. In den späten 80erJahren 
hatte sich daraus ein Milliardengeschäft entwickelt und sie waren zu den Hauptlie
feranten von Kokain, Metamphetamin und Marihuana auf dem internationalen 
Drogenmarkt geworden. In den späten 90erJahren gelang es den mexikanischen 
Kartellen schließlich, eine vergleichbare Qualität zu produzieren, und die Macht der 
kolumbianischen Kartelle nahm ab. Letzten Endes spielte dann die rechtsgerichte
te, paramilitärische Regierung in Kolumbien, unterstützt durch die USA, die Kartelle 
erfolgreich gegeneinander aus und löste sie beide auf. 

Nach Norden

Von diesem Zeitpunkt an hatte sich das Zentrum des Drogenhandels in den beiden 
Amerikas nach Norden verlagert. Mexiko besitzt eine lange Geschichte, Waren  
über seine zweitausend Meilen lange Nordgrenze zu schmuggeln. Die große Nähe 
zu der mächtigsten Konsumwirtschaft der Welt versetzte die mexikanischen 
Kartelle in eine ganz prächtige Position. Bislang hatten sie den Kolumbianern als 
bloße Kuriere gedient, doch sobald sie eine starke eigene Infrastruktur entwickelt 
hatten, begannen sie Drogen im großen Stil entlang des gesamten Golf von Mexiko 
zu verkaufen und weiteten ihre internationale Distribution aus.

Am Höhepunkt ihrer Macht wandten sich die mexikanischen Kartelle gegen
einander. Die erste Eskalation der Gewalt fand im Jahr 2005 statt, in Nuevo Laredo, 
einer mittleren Grenzstadt am Golf von Mexiko, südwestlich von Texas, ein Jahr  
ehe Calderón den Krieg erklärte. Nuevo Laredo hatte sich zu einem wichtigen 
Knotenpunkt beim Transport nach Houston, Dallas und die Ostküste entwickelt und 
war so zu einem entscheidenden Ort für den Drogenhandel in die USA geworden. 
Kontrolliert wurde Nuevo Laredo vom GolfKartell, dessen Basis der Bundesstaat 
Tamaulipas an der östlichen Grenze war. Ein solcher Korridor brachte im Gegenzug 
pro Jahr Milliarden ein und es dauerte daher nicht lange, ehe der Hauptkonkurrent 
des GolfKartells, das SinaloaKartell, versuchte, ihn zu übernehmen. 

Osiel Cárdenas Guillén, der rücksichtslose jefe des GolfKartells, der ältesten 
und mächtigsten kriminellen Vereinigung in Mexiko, entschied sich, eine spezielle 
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Miliz aufzustellen um seine »Plaza« zu verteidigen. Aber statt 
ein paar Gangster anzuheuern, wie das sonst üblich war, 
entschloss sich Cárdenas, eine eigene Armee aufzustellen. 
Er beauftragte Arturo »El Pollo« Guzmán, einen Überläufer 
aus der mexikanischen Armee, Elitesoldaten, Bundespolizi
sten sowie Veteranen aus den »schmutzigen Kriegen« in den 
beiden Amerikas anzuwerben. Arturo Guzmán war Mitglied 
der Spezialeinheit und in der School of the Americas in Georgia ausgebildet 
worden. Noch als Offizier war er 1994 in den südlichen Bundesstaat Chiapas 
entsandt worden, um den Aufstand der Zapatisten niederzuschlagen und sie in den 
Dschungel zurückzutreiben. Er tat dies mit ungewöhnlicher Grausamkeit, indem  
er beispielsweise zweiunddreißig verstümmelte Leichen zurückließ.3 Doch anstatt 
seine Karriere bei der Armee fortzusetzen, lief er, so wie viele andere mexikanische 
Soldaten auch, zu den Narcos über und schloss sich dem GolfKartell an. Dort 
angekommen stellte er für Cárdenas eine private Miliz zusammen, die als Los Zetas 
bekannt wurde, und benutzte diese nicht nur dazu, andere Kartelle zu vernichten, 
sondern auch, um den Großteil von Mexiko zu kontrollieren. 

Im Jahr 2003 wurde Arturo Guzmán bei einem Schusswechsel mit der Polizei 
getötet und Osiel Cárdenas verhaftet. Das war genau der richtige Zeitpunkt  
für das SinaloaKartell, dem Gegner einen Schlag zu versetzen. Das Territorium des 
SinaloaKartells erstreckte sich entlang der gesamten Nordgrenze von Ciuadad 
Juárez bis zum Golf von Mexiko. »El Chapo« Guzmán, der Kopf des SinaloaKar
tells, hatte sich entschlossen, die lukrativen NordOstRouten des GolfKartells zu 
übernehmen. Zu diesem Zwecke warb er brutale Banden aus El Salvador und 
Honduras an. Was er aber nicht voraussah war, dass die Zetas nicht nur besser 
bewaffnet waren als seine Leute, sondern auch als die Polizei. Der erbitterte 
Revierkampf, der zwischen den beiden Hauptkartellen entbrannte, überraschte  
den Rest des Landes. Es war das erste Mal, dass die Kartelle ihre Feindseligkeiten  
in aller Öffentlichkeit austrugen. Tausende wurden in der wild ausgetragenen 
Konfrontation getötet und Präsident Vincente Fox musste hunderte Bundespolizi
sten (Policía Federal) in die Schlacht schicken. 

Michoacán

Es gibt eine ganz offensichtliche Beziehung zwischen der Stärke der Kartelle und 
der Schwäche des Staates. Was sich heute im westlichen Bundesstaat Michoacán 
ereignet, versinnbildlicht die komplexe Situation, die in Mexiko durch die extremen 
Formen der organisierten Gewalt und den beinahe vollständigen Zusammenbruch 
der staatlichen Ordnung herbeigeführt wurde. Michoacán, ein reicher landwirt
schaftlicher Bundesstaat mit einer langen Geschichte des Widerstands gegen die 
Zentralmacht, hat mit der Gewalt des Drogenkrieges schon seit einem Jahrzehnt zu 
kämpfen, wobei sich der Staat oder die Bundesverwaltung  nur wenig einmischten. 
Vor ein paar Jahren übernahmen die Tempelritter (Los  Caballeros Templarios)4,   
ein pseudomessianischer Zweig des LaFamilia MichoacánKartells, Michoacán 
und behaupteten, sie seien eine Bewegung der »Selbst verteidigung«, die sich im 

3 Vgl. Ioan Grillo, El Narco 
(New York: Bloomsbury  Press, 
2011), S. 96. 

4 Vgl. den Eintrag Knights 
Templar auf InSight Crime. 
www.insightcrime.org/
groupsmexico/knights 
templar.
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Kampf mit den kriminellen Kartellen befindet, um die Bevölkerung zu schützen. 
Rasch stellte sich allerdings heraus, dass auch sie mit Drogen zu tun hatten – sie 
schmuggelten Metamphetamine in die USA –, aber auch mit Entführungen, 
Erpressung und Mord. Genauso wie die Kartelle, die sie angeblich bekämpften.

Vor ein paar Monaten wiederum bildeten Einwohner von Michoacán eine 
bewaffnete Selbstschutzgruppe gegen die Tempelritter, was zur Folge hatte, dass 
sich im ganzen Land Bürgerwehren bildeten. Doch sie wandten sich auch gegen die 
Bundesstreitkräfte, die in die Region entsendet worden waren, um beide Seiten  
zu entwaffnen. Im erbitterten Kampf, der darauf folgte, wurden drei Einwohner von 
der Armee getötet, was wiederum zu einem Aufschrei der Empörung führte. Die 
Soldaten mussten abgezogen werden. Doch auch einzelne Mitglieder der Bürger
wehren haben dubiose Hintergründe, gerade wenn man die schwere Bewaffnung 
und die Lastwagen bedenkt, mit denen sie anrückten. Statt einfacher Dorfbewohner 
waren sie vielleicht Verbündete einer der rivalisierenden Banden, und auf Kosten  
der Tempelritter versuchten sie sich einen Vorteil zu verschaffen. Die Tatsache, dass 
sich im ganzen Land Bürgerwehren bilden, mag ein gesundes Zeichen sein,  
doch sie wird weiter dazu beitragen, die Autorität des Staates auszuhöhlen, dessen 
Aufgabe es ist, seine Bürger zu schützen. 

Es ist nicht leicht, alle wechselnden Bündnisse unter den zahlreichen mexika
nischen Drogenkartellen nachzuzeichnen, von denen es annähernd sechzig im  Land 
gibt. Über die Jahrzehnte hinweg erlangten einige von ihnen Berühmtheit, andere 
verschwanden oder spalteten sich in rivalisierende Gruppen; sie alle kämpften um 
die Macht und entfesselten immer mehr Gewalt. 

Nachdem Cárdenas 2007 ausgeliefert wurde, zerfiel das GolfKartell in zwei 
sich feindlich gegenüberstehende Gruppen, es büßte Territorium und Einfluss 
gegenüber den Rivalen ein, und 2010 beschlossen die Zetas, sich selbstständig zu 
machen. Schon bald wendeten sie sich gegen ihre früheren Bosse und begannen 
diesen die Golfküstenstaaten abzunehmen. In dem blutigen Krieg, der sich daraus 
entwickelte, verloren Tausende von Kartellmitgliedern ihr Leben. Verzweifelt 
versuchen nun die Mitglieder des GolfKartells, vom langjährigen Erzfeind, dem 
SinaloaKartell, Hilfe zu bekommen. Die Inhaftierung von »El Chapo« Guzmán im 
Jahr 2014 dürfte neuerlich die Balance zwischen diesen beiden Lagern durch
einanderbringen. 

Das As im Ärmel

Die Zetas waren das As im Ärmel. Sie sind die, die als Letzte zu diesem tödlichen 
Spiel stoßen, das sie nicht initiiert, sondern vielmehr befeuert haben, da bereits alle 
notwendigen Zutaten – Drogen, Geld, Gewalt, Macht – für die interne Selbstent
zündung vorhanden waren. Die Kriegserklärung an die Drogenhändler kam zwar  
von Felipe Calderón, doch es sind die Zetas, die aus diesem Krieg eine verheerende 
Wirklichkeit schaffen. 

Die Zetas wuchsen im Schatten des GolfKartells, und es war Cárdenas, der  
sie zu einer Armee formte, die über die beste Waffenausrüstung verfügte: Brand
bomben, Granatwerfer, Sturmgewehre, ja sogar Hubschrauber. Das war eine 
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kostspielige Investition, die sich aber ganz gewiss bezahlt 
gemacht hat. Die Zetas waren nun eine professionelle 
Kriegsmaschine, die jeden Gegner, von innen oder von 
außen, überrollen konnte. Die Zetas wurden zum Schicksal: 
rücksichtslos, unaufhaltsam, autark. Die DEA beschreibt  
sie als »technologisch hoch entwickelt, durchdacht und 
gewalttätig«. Sie scheuten auch nicht davor zurück,  
die Polizei oder die Armee anzugreifen. Sie scheuten sich 
ebenso wenig, mit den anderen Kartellen zu verhandeln. 
Entweder kauften sie sich ein oder sie löschten die andere 
Seite aus. Sie griffen auch zu Schocktaktiken und benutzten 
bei vielen Gelegenheiten brutale Gewalt.5 Ioan Grillo 
schreibt: »Die Zetas agierten nicht wie Gangster, sondern wie eine paramilitärische 
Truppe, die ein Territorium kontrolliert. Ihre neuen Kampfmethoden verbreiteten 
sich rasch im mexikanischen Drogenkrieg.«6

Die Zetas waren nicht einfach ein weiteres Kartell, sie veränderten die 
Spielregeln grundlegend. Nach ihnen war nichts mehr so, wie es einmal gewesen 
war. Das Gewaltmonopol hatten sie allerdings eingebüßt und Mörder anderer 
Kartelle hatten aufgeholt. Sie setzten den Terror als Abschreckungsmittel ein und 
als strenges Warnsignal an die Medien, zu spuren. Das ist die andere Seite der 
Kriegsmaschine, und sie ist weitaus verstörender. In einem Land, wo die Religion 
weiterhin prächtig gedeiht und der Tod userfriendly bleibt, haben sie eine Grau
samkeit eingeführt, die schier unbegreiflich scheint. Der Blog del Narco7 hat es sich 
zu seiner Aufgabe gemacht, den Drogenkrieg und seine Gräuel, die veröffentlichten 
Fotos und SnuffVideos zu dokumentieren. Gefolterte Gefangene mit klaffenden 
Wunden, abgeschlagene Köpfe, zerstückelte Körper, frische Leichen, die auf 
groteske Art und Weise auf Bürgersteigen aufgestapelt werden. Goyas »Die 
Schrecken des Krieges« wirken angesichts dieses gore, wie es die Mexikaner mit 
einem Achselzucken nennen, harmlos. Und diese Toten sind ihre Landsleute. Doch 
man wandte sich wieder den Texten von Georges Bataille, Giorgio Agamben oder 
Achille Mbembe zu; sie erinnerten sich der kalten Asche von Auschwitz. Aber es 
sind die Journalisten (reporteros), die in der Schusslinie der Gewalt stehen. Viele 
weigerten sich aufzugeben und der Preis, den sie dafür bezahlen mussten, war  
ein hoher: zwischen den Jahren 2007 und 2012 wurden achtzig Journalisten in  
Mexiko ermordet.8

Capitalismo Gore

Die mexikanischen Kartelle sind nicht einfach Verbrecherbanden, sondern riesige 
Handelskonzerne mit Gewinnspannen, die sonst im Erdölhandel erzielt werden.  
Sie stellen zahlreich Personal ein: professionelle Killer (sicarios), Ingenieure, die 
unterirdische Tunnel bauen (cerebros), Piloten, die über den Dschungel fliegen, 
Banker, die ihr Geld waschen und ihre Investitionen betreuen. Das sind transnatio
nale kapitalistische Unternehmen, die im scharfen Wettbewerb zueinander  
stehen. Die Zetas haben erst vor kurzem ihre Operationsbasis nach Guatemala und 

5 Zetas Profile, in: InSight 
Crime, 4. April 2012. 

6 Ioan Grillo, El Narco,  
New York 2011, S. 106. 

7 Vgl. dazu Blog del Narco, 
Dying for the Truth: 
 Undercover Inside Mexico’s 
Violent Drug War, Port 
 Townsend 2012.  
www.elblogdelnarco.info. 

8 The Investigating 
 Committee of Crimes Against 
Journalists (CIAP, 2012).  
Diese Institution befindet sich 
in Chile.

http://www.elblogdelnarco.info
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Nicaragua verlegt, um ihre Drogen über den gesamten 
amerikanischen Kontinent verteilen zu können. Sie haben 
sich mit der ‘Ndrangheta, einem wichtigen Mafiaclan aus 
Kalabrien, verbündet, um ihr Kokain in ganz Europa vertrei
ben zu können. Es wundert also nicht, dass es erstrebens
wert scheint, für eine Organisation wie diese zu arbeiten. 
Populäre Lieder (narcocorridos) und BMovies (churrocorri
dos) feiern die Bosse als volkstümliche Helden. Geboren  
als arme Bauern, sind sie nun für den Rest ihres Lebens 
Milliardäre. El Narco ist die mexikanische Fassung des 
amerikanischen Traums. 

Mexikanische Intellektuelle haben die Geschichte in 
weiter und naher Vergangenheit befragt, um eine Erklärung 
für die extreme Gewalt zu finden, die ihr Land über
schwemmt. Da gab es natürlich die Azteken, doch deren 
Grausamkeit war eine rituelle und keine kriminelle. Es war 
ihre Sonne, die nach Blut dürstete. In ihren Verstümmelungs
praktiken finden sich symbolische Restelemente: Halsschnürung (corte de corbata); 
Herausschneiden der Muskeln, die den Kopf des Opfers halten (corte de franela); 
den Körper ausbluten lassen (bocachico); der Affenschnitt (corte de mico); der 
französische Schnitt (corte francés).9 

Die Kaibil Söldner stehen uns Mexikanern da schon näher. Sie wurden 1974 
begründet, als der Bürgerkrieg in Guatemala ausbrach. Sie galten als die beste 
Truppe, wenn es darum ging, Aufstände in Zentralamerika niederzuschlagen. Eine 
Art Tötungsmaschine, die alles auslöschte, was sich ihr in den Weg stellte. Sie 
waren die ersten, die Arme der Rebellen abhackten, um die Dorfbewohner einzu
schüchtern, eine Methode, auf die wir bei den Drogenkriegen immer wieder und in 
großer Zahl stoßen.10 Nicht jeder ist von Natur aus Psychopath. Grausamkeit kann 
man lernen und sie kann auch gelehrt werden. In acht Wochen können die Kaibils 
jede humane Regung aus einem Menschen austreiben, alles ausmerzen, was  
ihn vom Tier unterscheidet.11 Es ist daher nicht verwunderlich, dass sie von den  
Zetas angeheuert wurden. Ramón Arellano, der »Psycho mit dem Babyface«, löste 
Körper in Säure auf oder legte sie auf den Grill.12 

Er führte auch eine weitere neue Methode der Leichenbeseitigung ein: er 
wickelte sie in Laken und warf sie auf den Müll.13 Diese Idee setzte sich durch. Seit 
1994 wurden sechshundert junge Frauen, die in den Montagehallen (maquiladoras) 
von Ciudad Juárez arbeiteten, brutal misshandelt und später halbnackt und erwürgt 
in der die Stadt umgebenden Wüste gefunden. Das ist die Geschichte, die Roberto 
Bolaño in seinem Roman 2666 mit der kalten und harten Sprache eines gerichts
medizinischen Protokolls erzählt.14 Die Frauen sind erfundene Gestalten, die Morde 
hingegen wahr. Und die Wirklichkeit war sogar noch schrecklicher als die Fiktion. 
Sergio González Rodríguez bemerkt zutreffend: »Die Maschine des Krieges und die 
Maschine des Verbrechens fressen an den Grenzen …«15

9 Vgl. Michael Taussig, 
Beauty and the Beast,  
Chicago 2012, S. 66. 

10 In einem Essay hat sich 
Sergio Gonzáles Rodríguez 
dem Phänomen der 
 Enthauptung gewidmet.  
Vgl. dens., El Hombre sin  
Cabeza Barcelona 2009. 

11 Vgl. Roberto Saviano, 
Zero Zero Zero. Wie Kokain die 
Welt beherrscht, München 
2014, vor allem Kapitel 4. 

12 Ioan Grillo, op. cit., S. 88. 

13 Ebd. S. 81. 

14 Vgl. Roberto Bolaño, 
2666, Müchen 2009. 

15 Sergio González 
 Rodríguez, The Femicide 
 Machine, Los Angeles 2012,  
S. 56.



32
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 (1988 )*

Ich will unsere ganze Geschichte. Ich brauche jeden Namen, jedes Artefakt,  
jede Anstrengung. Ich will peinlich genau über alle Besonderheiten unserer 
Geschichte Bescheid wissen, weil ich Teil von ihr sein will. Doch ich bin bereits Teil 
von ihr und habe keine andere Wahl, ganz genau so, wie ein Jude Teil der Shoa  
ist. In der Sprache der Cherokee ist das Wort für Welt und das Wort für Geschichte 
dasselbe. Unsere Geschichte ist jedoch im Laufe der letzten dreihundertfünfzig 
Jahre viel zu eng mit der Euren verknüpft. Sie ist seltsam geworden, haltlos und 
unerträglich, und auf unerträgliche Weise auch unwahr. Unsere Geschichte  
ist innerhalb Eurer Geschichte zur Lüge verkommen. Diese Lügen haben mir seit  
dem Tag meiner Geburt großen Schmerz bereitet, doch wenigstens möchte (und 
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muss) ich auf dieses Leid reagieren. Auch Ihr leidet unter 
der schrecklichen Unwirklichkeit einer falschen Erzählung, 
die noch dazu schlecht erzählt wurde. Aber Ihr müsst in ihr 
leben, und gleich dem Folterer, der nach einem harten Arbe
itstag mit seiner Familie beim Abendessen sitzt, müsst auch Ihr Euch schwer 
anstrengen, um Euch zu versichern, dass alles ganz normal ist. Später muss ich 
auf diese Idee vom Folterer mit großem Widerwillen zurückkommen (doch jetzt,  
wo ich es niedergeschrieben habe, haben sich die mit dieser Figur verbundenen 
Themen schon ganz tief unten mit dem verzahnt, was ich im Begriff bin zu bedenken). 

Von unserem Standpunkt aus gesehen … so vieles ist verloren gegangen.  
Und weil es verloren gegangen ist, können wir den Verlust nicht mehr erkennen.  
In einem Zeitraum von fünfundzwanzig Jahren haben wir die Hälfte unserer 
Bevölkerung verloren; nicht einmal, sondern zweimal. Diejenigen, die übrig blieben, 
befanden sich im ständigen Kriegszustand gegen Euch, in einem Krieg, der auf 
unsere Zerstörung abzielte. Wieder haben wir die Hälfte unserer Leute verloren und 
die Hälfte derer, die übrig blieben. Ein Tod hier, ein früher Tod da, eine verzweifelte 
Flucht, die uns jedes bisschen Energie und Denken abverlangte. Stellt Euch  
bloß vor – die Hälfte unserer Ärzte, unserer Wissenschaftler, unserer Philosophen, 
unserer Geschichtsschreiber (unserer Kinder). Dann wieder. Wieder. Wieder. Und  
in einem solchen Krieg (in einem so langen Krieg!) war das Lachen oder das Tanzen 
oder das Machen von etwas ein unvorstellbar arroganter Akt des Widerstandes. 

Hier etwas, das wir behalten haben: den absolut wahren und wissenschaftlichen 
Nachweis unserer Herkunft. Die anderen Tiere hielten eine Versammlung ab, um 
sich darüber auszutauschen, wie man Menschen (Cherokee) schaffen könne. Sie 
fanden keinen gemeinsamen Nenner, da jedes Tier wollte, dass die Menschen  
ihm ähnlich seien. Während sie darüber stritten, schliefen sie des Nachts ein. Da  
kam der Coyote und biss aus jedem von ihnen ein Stück heraus, schluckte es runter  
und würgte dann den Cherokee hervor. Der trug nun die Merkmale eines jeden 
Tieres, doch am meisten glich er dem Coyoten, denn die Liebe zum Singen und zur 
Verrücktheit war ihnen gemeinsam. Selbstverständlich haben wir noch viel mehr 
behalten, vielleicht deshalb, weil wir keine Bücher oder Bibliotheken hatten, auf die 
man sich verlassen oder die man niederbrennen konnte. 

Meine Frage muss stets lauten: Spielt es eine Rolle, was wir wissen? Spielt es 
eine Rolle, wenn ich Eure autoritäre Historie mit einer Berichtigung oder einer 
Fußnote unterbreche? Ich meine, spielt das irgendeine Rolle für den andauernden 
Diskurs von Menschen, für den Eure Behauptungen ganz gewiss nur ein Wimpern
schlag sind? Oder spielt es eine Rolle für Euch, kollektiv und persönlich?

Als Crazy Horse von Indianern ermordet wurde, die Uniformen der USArmee 
trugen, da sagte er nach den ersten Stichen der Bajonette: »Lasst mich gehen, 
meine Freunde, ihr habt mir genug Schmerzen zugefügt.« Er sorgte sich ebenso um 
sie wie um sich selbst. Er hatte die erbarmungslose Verwirrung begriffen, die sie 
dazu gebracht hatte, diese Uniformen zu tragen, und wollte ihnen eine Möglichkeit 
geben, irgendwann später, tief drinnen in ihren Herzen, umzukehren. (Doch  
diese Aussicht ängstigte sie derart, dass sie ihn in wilder Wut in ihr eigenes totales 
Vergessen hinein niedermetzelten.) 

 *Jimmie Durham, A Certain 
Lack of Coherence: Writings 
on Art and Cultural Politics 
(London: Kala Press, 1993).
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Von heute bis zurück zu den Anfängen unseres Aufeinandertreffens haben  
wir versucht, Euch auf diese Weise zu beschützen. Angesichts dieser menschlichen 
Tapferkeit darf ich es mir nicht bequem machen oder versuchen, einen Vorteil  
aus der Situation zu schlagen. Als Opfer kann ich mir den Luxus, Opfer zu sein, nicht 
leisten. Das wäre Euch gegenüber auch nicht besonders liebenswürdig (wenn  
auch eine großartige Unterhaltung!). 

Genauso wenig aber könnt Ihr Euch den Luxus einer neugierigen Distan
ziertheit erlauben (und ich weiß genau, wenn Ihr auch nur über ein bisschen 
 Intelligenz verfügt, dann müsst Ihr das Gefühl der Distanziertheit haben). Das 
England, das Ihr kennt, ist aus unseren Toden erbaut. Die Schiffe und die großen 
Maschinen, sogar die Zahnräder und Getriebestangen, die in den Webereien  
der industriellen Revolution die Hände der kleinen Kinder zerquetschten, waren aus 
amerikanischem Holz gemacht. Aus dem Holz der Bäume, die aus Gegenden 
stammten, die man »Virginia«, »Carolina« oder »Georgia« nannte. Der Raubbau an 
Sassafras und später an Tabak und noch später an Zucker (drei Arzneimittel, die 
Krebs erzeugen, wenn man sie falsch einsetzt) schaffte Vermögen und begründete 
Dynastien. Und immer wurden Häute verkauft, die Häute derjenigen Tiere,  
die bei ihrer Versammlung entschieden hatten, dass wir eine gute Idee seien. 

Es besteht kein Zweifel, dass Ihr als Europäer die Monstrosität der USA, die 
Banalität Kanadas und die frohsinnige Unbekümmertheit Australiens hasst und 
fürchtet. Aber ich will, dass Ihr einseht, dass sie das Beste Eurer Anstrengungen 
sind, die logische Verlängerung Eurer Kultur. Die dauerhaften Siedlerkolonien 
gehorchen Eurem eigenen Standard, sie sind Euer eigentliches Maß, keineswegs 
eine Verirrung, die Ihr einfach verwerfen könnt.

Ihr könnt sie nicht gleichzeitig verwerfen und dabei noch einen Funken 
Intelligenz bewahren. Intelligenz verlangt Integrität. Wenn es eine solche Integrität 
nicht gibt, dann bleibt nur die Abgefeimtheit des Gangsters.

Der Folterer. Frantz Fanon schrieb, dass Franzosen, die Algerier folterten, an 
Alpträumen litten und nervlich geschwächt waren. Der USFolterknecht in El 
Salvador ist stolz und fühlt sich erregt. Er ist der bessere Franzose, perfekter noch 
als der englische Colonel. Die USA sind nicht bloß ein gigantischer, krebszer
fressener Teil Englands, sondern sie sind das perfekte England. 

Oh, mein Gott! Wie soll ich bloß auch nur ein Kunstwerk verkaufen, wenn ich 
so rede? Nun ja, ich weiß natürlich, dass Sie persönlich genauso sanft sind wie  
ich und sich ebenso verloren fühlen, und gerade deshalb können wir die Sache auch 
ganz ruhig und unvernünftig bereden.

Als ich begann, das Leben von Pocahontas und Attakulakula in London sowie 
die Mythen, die diese umranken, zu erforschen, fand ich einen Haufen Lügen und  
die wichtigen Wahrheiten ungesagt. Mir wurde klar, dass es keinen wie auch immer 
gearteten Weg gab, eine Gegenerzählung zu präsentieren, nicht einmal auf dem 
ele mentarsten Niveau. Es gibt jedoch jede Menge interessanter Fakten, die ich bei der 
Vorbereitung dieser Arbeit ans Licht brachte. Sie werden umso interessanter, wenn 
man sich die Methoden und Grundlagen vor Augen führte, mit denen sie verdeckt 
gehalten wurden. Einige dieser Fakten werden Ihnen vielleicht helfen, sich in  
dem VierPunkteRaum von Träumen und Tricks zurechtzufinden, den ich vorbereitet  
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habe. Die Geschichte von Pocahontas, so wie sie von ihrem Ehemann John Rolfe 
aufgeschrieben wurde, ist frei erfunden und aus einem Buch von Richard Hakluyt 
übernommen, das 1603 in London veröffentlicht wurde. Auch in Hakluyts Buch 
dreht sich die Geschichte um zwei Hauptcharaktere, einen heroischen Kapitän aus 
den Kreuzzügen und eine wunderschöne Araberprinzessin. Später reiste Hakluyt 
selbst nach Virginia, und es ist wahrscheinlich, dass ihn Rolfe dort traf. In beiden 
Büchern handelt die Geschichte von einem englischen Kapitän, dessen Leben von 
einer Prinzessin gerettet wird, in Rolfes Version allerdings war dieser Kapitän John 
Smith. Der Mythos von Pocahontas und John Smith wurde zu einem wichtigen 
Scharnier in der Konstruktion Amerikas, und es lassen sich über den ganzen Erdball 
verstreut Gegenstücke dazu finden. In Brasilien erzählt man sich die Geschichte 
über eine Frau mit dem Namen Iracema, in Mexiko ist es Malinche. 

John Rolfe aber beschloss, diesen Mythos Wirklichkeit werden zu lassen, und  
er selbst wollte ganz persönlich daran teilhaben. Er brachte Pocahontas nach London, 
änderte ihren Namen zu »Lady Rebecca« und zeugte mit ihr ein Kind (John Rolfe Jr.). 
Der Name, den sie zuhause trug, lautete »Matoaka«, weshalb wir annehmen dürfen, 
dass es für sie keinen großen Unterschied machte, ob man sie »Pocahontas« oder 
»Rebecca« nannte. (Der Dialekt der CherokeeSprache, die sie sprach, besaß keine 
Ls, weshalb sie wohl auf Englisch gesagt hätte: »Mi nahmi issi Rahdy Ribeccah.«)

Sie starb am Ufer der Themse auf ihrem Weg zurück in die Heimat. Doch  
wie dem auch gewesen sei, der Fluss, an dem sie als Kind gespielt hatte, war zu 
dieser Zeit schon umgetauft worden. Er hieß nun »James« und lag im »Virgin 
Forrest«, den man jetzt »Virginia« nannte. 

Möge denn der Kleine Zimmermann Euer spiritueller Führer sein, so wie er auch 
der Wächter dieses trashigen Pfennigromans ist, dessen Schätze ich vor Euch 
ausbreite. In seiner Sprache kennt man ihn als Attakulakula, doch sein Spitzname  war 
»The Fixer«. Er war ein Mann, der versuchte, die disparaten Elemente der Gesell schaft 
wieder zusammenzuflicken, er stritt mit den Splittergruppen und für möglicherweise 
profitable Handelsunternehmungen. Sein Spitzname wurde fälschlicherweise als 
»Kleiner Zimmermann« übersetzt, doch als einer der offiziellen Vertreter am Königli
chen Hof des Jahres 1730 wurde er auf dem Abkommen als »Colonna« verzeichnet, 
was auch sein militärischer Rang war (der dem eines »Captain« entsprach). 

Er war ein sehr verantwortungsbewusster Mann, und seine unbedingte 
Loyalität zu seinen Freunden führte ihn letzten Endes, in den schweren Zeiten des 
Krieges, in die Isolation. Sogar dann, als er die Briten bekämpfte, schonte er  
das Leben seiner britischen Freunde. Welchen Eindruck von London hatte er 1730? 
Welche Orte besuchte er dort, welche Museen? Sah er irgendwelche Theater
stücke? Den Sturm vielleicht? Er nannte London »Pigeon Place« [»Ort der Taube«]. 
(Auch wir selbst haben Orte umbenannt.)

Das Abkommen aus dem Jahr 1730 zwischen England und dem Volk der 
Cherokee war für uns immer von großer Bedeutung. Gemeinsam mit England 
kämpften wir gegen die Kolonisten, was uns nichts als Trauer einbrachte. Im Zweiten 
Weltkrieg zogen junge CherokeeMänner in die Schlacht, um auf Seiten  der Eng
länder und zu Ehren dieses Vertrags zu kämpfen. Und immer noch erzählt man sich 
an den Lagerfeuern von der Prophezeiung, dass einstmals Männer in roten Mänteln 
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von der anderen Seite des Ozeans herüberkommen würden, um uns zu helfen. 
Wir haben England geliebt und waren ganz besonders vom Schreiben 

begeistert. Im Jahre 1820 hatten wir unsere eigene Zeitung, verfasst in unserem 
ganz neu ausgedachten Alphabet, und selbstverständlich übersetzte irgendein  
Missionar unverzüglich die KingJamesBibel in unsere Sprache – das erste Buch, 
das auf Cherokee geschrieben wurde. 

Ich hätte mehr über die Kunst schreiben sollen und über ihre merkwürdige 
Bedeutung für die Geschichte, das Wissen einer Gesellschaft und die Arten und 
Weisen, wie dieses Wissen entsteht. Oh, ich wünschte, ich könnte endlich damit 
aufhören, ein Wilder zu sein. Meine Absicht ist es immer, genau so, wie es die von 
Attakulakula war, ein Mensch in der Welt zu sein – ein Mensch in der Gesamtheit 
der Welt, so wie sie ist. Das war die Wirklichkeit der Cherokee, ehe man sie in ein 
Gehege sperrte. Die Gegenstände hier sind nicht die meinen oder die Deinen, sie 
gehören uns. Mein UrUrGroßvater kannte König Georg und Vater Lloyd George.  

Alles, was wir wissen, wissen wir nur von der direkten Tat – im Sinne eines 
Bienenstichs – oder aus Metaphern. Die Sprache ist ebenso Metapher, wie es die 
Träume sind. Mein Kunstwerk ist auch eine Metapher, aber nicht in einer simplen 
illustrierenden Weise. Das Material und die tatsächlichen Objekte, die ich verän
dere, besitzen ihre je eigene Komplexität. Ich versuche immerzu, die höchstmöglich 
komplexen Verwandlungen und Konstruktionen ins Werk zu setzen. Wenn ich  
die Arbeit später öffentlich zeige, dann fügt sich ihr eine andere und sehr speziell 
metaphorische Sprache an. Darüber müssen wir uns ganz besonders im Klaren sein. 
Ihr habt jetzt ein paar Ideen davon, was meine Absichten sind, wenn Ihr das gelesen 
habt. Doch was sind Eure Absichten? Ich habe versucht, ein Gefüge von Objekten, 
Ideen, Fakten und von Kombinationsmöglichkeiten derselben zu präsentieren. Ich 
habe das mit einer Art Brecht’scher (oder coyotischer) Direktheit getan, um  
heraus zufinden, ob ich so Eure Absichten ansprechen könnte. Es steht außer Frage –  
wie Euch wohl deutlich wird, wenn Ihr die Auswahl und das Arrangement der Arbeit 
betrachtet –, dass ich Euch nicht angreifen oder verwirren wollte. Doch vergesst 
nicht: Auch Ihr habt einmal die Metapher unserer vier Kardinalpunkte, die Metapher 
von den vier Elementen und die Viersäftelehre nützlich gefunden. Ihr habt einmal 
gewusst, dass der Raum aus Gegenständen besteht und dass wir, wenn wir uns 
zwischen diesen Gegenständen bewegen und mit ihnen umgehen, selbst geformt 
werden. Wir stammen aus der Vergangenheit, doch wir sind Echo und Nachhall  
der Gegenwart. Was für eine Verantwortung! Es ist notwendig, dass wir alle mit 
großer Dringlichkeit gut sprechen und gut zuhören. Wir, Ihr und ich, müssen  
uns an alles erinnern. Vor allem müssen wir uns an das erinnern, was wir niemals 
wussten. Es ist ganz offensichtlich, dass ein solcher Vorgang nicht mit noch 
längeren Listen von Tatsachen anheben kann. Es braucht neuere und viel komplexere 
Arten der Metapher. Vielleicht müssen wir der Konfusion für eine Weile etwas  
mehr vertrauen und zutiefst misstrauisch gegenüber simplen Geschichten und 
simplen Taten sein.
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Der König von 
Sardinien

»Liebst Du Dein Land etwa nicht?«, fragen sie. 
»Warum gehst Du nicht wieder dahin, wo Du hergekommen bist?«, fragte  

mich mal einer während einer Demonstration in den 1970ern. (Meine Familie lebt 
hier schon seit etwa fünfzehntausend Jahren …)

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass sich die meisten Europäer heute 
keineswegs als nationalistisch verstehen. Sie haben keinen Bedarf an Loyalität  
zu einem abstrakten Staat, sondern sehen sich weit mehr der fortge setzten 
Frustration durch die Politik und deren Köpfe in den jeweiligen Nationalstaaten, in 
denen sie leben, ausgesetzt. Das ist deshalb ironisch, weil es schließlich Europa 
war, wo das Konzept des Nationalstaates erstmals zu seiner festen Form gerann 
und im Anschluss die ganze Welt infizierte. 

Essay ∙ Jim
m

ie D
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Man braucht sich bloß anzusehen, wie sie sich in all den Jahren gegenseitig 
bekriegten, wie sie ihre eigenen Bürger und die Bürger der anderen Staaten 
abschlachten ließen! Um schließlich und endlich das Ganze mit einem Achselzuk
ken abzutun. (Diese Feinsinnigkeit hat bislang noch nicht Serbien und einige wenige 
andere osteuropäische Länder erreicht, die weitab von den Zentren wie Paris,  
Rom oder Berlin liegen. Allerdings auch wieder nicht allzu weit weg, nimmt man 
Afrika oder die beiden Amerikas als Maßstab.) Und Frankreich und England müssen 
chauvinistischnationalistisch bleiben, denn das ist traditionelle Strategie der 
beiden Länder im Umgang miteinander. 

Fest steht jedoch in jedem Fall, dass wir nicht wollen, dass zu viele Afrikaner 
und Araber hier einreisen und uns unser Leben unbequemer machen. Sonst  
jedoch sind wir fröhliche Europäer und fühlen uns geistig offen dafür, in vielen 
verschiedenen Ländern leben zu können.

Es gibt immer noch die Neigung – und das gilt für den Großteil der Menschheit –,  
sich vorzustellen, dass alles, was ist, mehr oder weniger schon immer so war und 
auch möglicherweise immer so bleiben wird.»England wird es immer geben«,  
sagen die Engländer. Jedes europäische Land hat seine Helden der Nation, einen 
Giuseppe Garibaldi oder Jan Czyński, doch die sind zum Stoff von ziemlich 
verstaubten Geschichten geworden. 

Wir denken zum Beispiel, dass Italien immer schon Italien war und dass das 
ohnehin nicht viel besagt. In den Tagen der Königreiche – abgesehen davon,   
dass England, die Niederlande, Belgien, Schweden und Norwegen immer noch 
Könige und Königinnen haben – gehörte Savoyen, das zwischen der Schweiz  
und Frankreich lag, zu Sardinien. Der König von Sardinien herrschte in seinem Reich 
über Savoyen – und das ist noch gar nicht so lange her!

Man darf daher getrost die Prophezeiung wagen, dass Englands Ende in nicht 
allzu ferner Zukunft bevorsteht.

Das gilt dann selbstverständlich auch für Brasilien und die USA. Eine solche 
Häresie kann aber kaum guten Gewissens geäußert werden, ohne dass derjenige, der 
sie äußert, den Eindruck erweckt, einen solchen Untergang auch zu befürworten.

Der jüngste Nationalstaat ist der SüdSudan. Der Sudan war eine Erfindung 
des Sklavenhandels und der Kolonisierung. Sein derzeitiger Präsident leistete einst 
seinen Dienst in der ägyptischen Armee. Wir haben es hier mit einem Fall zu tun, 
der für Afrika typisch ist; wo ein übersteigerter Patriotismus, den man in so vielen 
amerikanischen Ländern finden kann, scheinbar absurd ist. Auf den Punkt 
 gebracht: Was soll der SüdSudan jetzt machen? Und wie?

Die Menschen wollten Freiheit von der Unterdrückung. In unserer gegenwär
tigen Lage führt ein solcher Wunsch notwendigerweise in die nationale Unab
hängigkeit. 

Können wir uns tatsächlich vorstellen, dass irgendjemand dort nun  
diesen quasireligiösen Patriotismus für sich entdecken wird und die »Liebe zum 
Vaterland«, die, wie man uns gelehrt hat, die moralisch richtige Haltung ist?

Wozu ist letzten Endes ein Nationalstaat überhaupt gut? Er soll uns vor 
anderen Nationalstaaten beschützen. Was im Fall von Syrien innerhalb des Landes 
vorgeht – wie China jetzt so nachdrücklich doziert –, ist sakrosankt und darf nicht 
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durch eine Einmischung von außen angetastet werden. Ich denke, um ein Beispiel 
aus meiner eigenen Lebenszeit heranzuziehen, dass die europäischen Länder  
nicht einmal geblinzelt hätten, als sich die deutsche Regierung dazu entschloss, alle 
Juden und Roma zu ermorden – wenn Deutschland nicht Polen, einen anderen 
Nationalstaat, angegriffen hätte. 

Kurz gesagt: Nationalstaaten zeichnen sich durch rücksichtsloses Vorgehen 
aus. Sie greifen einander gegenseitig an. Sicherlich – mir ist klar, dass Menschen 
sich auch individuell und als kleine Familienverbände gegenseitig angreifen, aber 
das geschieht keineswegs auf demselben Niveau wie der Angriff Brasiliens auf 
Paraguay oder derjenige Japans auf China. Um als Volk erfolgreich zu sein, oder, wie 
wir heute sagen würden, als Bevölkerung, die auf einem bestimmten Gebiet lebt, 
braucht man eine starke Armee zum Schutz der nationalen Grenzen vor den anderen 
Nationen. Dann muss diese Bevölkerung auf ihrem Gebiet strategische Verbündete 
in den unterschiedlich organisierten Verbrechergruppen haben. Eine solche 
Bevölkerung kann zum Beispiel einen Abgesandten zu irgendeiner Vereinigung von 
Staaten schicken und dort einen Antrag auf Tadel gegen einen der Mitgliedsstaaten 
stellen, weil dieser sich aggressiv verhalten hat. Doch hier ist ein Wort der Warnung 
angebracht: Man sende keinen Abgesandten mit einem solchen Antrag zur Bande 
aller Banden, wenn man nicht schon vorab die notwendigen Allianzen geschmiedet 
hat. Sonst kann es nämlich geschehen, dass deine Bevölkerung ihr Stimmrecht 
verwirkt und noch verletzlicher wird, als sie dies schon zuvor war. 

Was ich damit sagen will, ist Folgendes: Wir empfinden diese völlig absurde 
Situation als ganz normal. Wir gehen davon aus, dass dies die einzige Wirklichkeit 
sei. Wir sprechen froh und munter über »internationale Zusammenarbeit«, so als 
gäbe es keine andere Form einer solchen Zusammenarbeit. Als sei eine solche gar 
nicht vorstellbar. 

In der guten alten Zeit war die Sache einfacher, oder? Als sich alle bestehen  
den Nationalstaaten noch in Europa befanden. Sogar das lächerliche Konzept  
von »Rasse« war in seiner Komplexität noch simpler. 1912 gab es die polnische 
»Rasse«, und die lebte in Polen. Rasse und Nation gehörten zum selben blöden 
Konzept. »Liebst Du denn Deine Mutter nicht – die polnische Heimat?«, schreibt ein 
Pole einem anderen, der nach Chicago gezogen ist. 

Ich, der ich aus den Amerikas komme, bin immer wieder beeindruckt, wie sehr 
die Europäer ihre Heimatländer lieben … wie sehr sie das Land lieben und es nicht 
ausplündern. Olivenbäume – tausende Jahre alt. Bauernhöfe, bis dicht heran an die 
Städte, die selbst voller Parkanlagen sind. 

Die Details dieser Entwicklung kennen wir nur allzu gut: Zuerst gehörte dem 
König und seinen nächsten Vettern das ganze Land. Der Mont Blanc und andere 
berühmte Alpengebirgszüge waren Teil von Sardinien. Der König betrieb da keinen 
Tagebau oder machte das Bergwerk zur Hölle, wie in Potosí in Bolivien. Es sind die 
unterschiedlichen Zweitwohnsitze, die von Interesse sind: Der polnische Arbeiter 
ging nach Chicago und São Paulo. 

Ich schreibe diese Zeilen in Molise, einer wunderschönen hügeligen Region im 
Südosten Italiens. Nur noch wenige Menschen leben hier, denn die meisten sind 
ausgewandert. Noch in den späten 1950erJahren gingen manche von ihnen weg 
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nach Paris, zu Fuß und ohne Papiere. Viele von ihnen kommen im Sommer zurück, 
vielleicht weil im Gegensatz zu anderen Teilen Italiens die Auswanderer hier das 
Land in liebender Erinnerung behalten haben.

Aber ehe sie alle fortgegangen waren, hatten sie über Generationen hinweg 
beinahe alle Bäume der Hügel und Täler in der Umgebung gerodet. Holz für den 
Herd, für Wärme im Winter. Das Land konnte die vielen Menschen nicht ernähren. 
Als sie dann aber anfingen wegzugehen, begann das Land zu gesunden.

Dasselbe galt für die polnischen Bauern und für ganz Europa.
Wie ökologisch günstig war es für Europa, als es zu den Auswanderungen 

nach Australien, Südafrika, Neuseeland, Südamerika, Nordamerika kam! Und was 
für eine Katastrophe für diese Gegenden!

Würde denn irgendwer schreiben: »Liebst Du denn Deine Stiefmutter nicht 
– das Land Illinois?« Kein amerikanischer Patriot hat jemals die erstaunlichen Great 
Plains geliebt, zu denen Illinois gehört. Wenn der Songwriter sein »Oh, wunderbar, 
die endlosen Himmel, die hellgoldenen Wellen des Korns!« zum Besten gibt,  
dann besingt er nicht das Präriegras, sondern er zählt schon die Brötchen. Brötchen  
aus nicht indigenem Korn, das schädlich für die natürliche Umgebung ist. 

Die Enkelkinder unserer polnischen Arbeiter in der Autoindustrie haben das 
Land, in dem sie geboren wurden, nie gesehen. Ihre nachdrücklichste »Erfahrung« 
des Landes USA stellt sich wohl beim Wildwasserrafting auf einem Fluss auf der 
anderen Seite der Great Plains ein – die Sicht auf das Land als eine Freizeittour auf 
der Achterbahn. Das Land – ein Vergnügungspark. 

Wenn der Arbeiter statt in Chicago in São Paulo gelandet ist, dann »erfahren« 
seine Enkelkinder die Natur möglicherweise bei einem Schiffsausflug auf dem 
Amazonas.

Die Immigration wurde von der Kolonialisierung begleitet. Heute, in den Zeiten 
der internationalen Zusammenarbeit, braucht man nicht mehr so viel unmittelbare 
Kolonisierung. Erst kürzlich hat der britische Botschafter in Brasilien um ein Treffen 
mit Präsidentin Dilma nachgesucht, die dabei helfen sollte, ein wirtschaftliches 
Problem Großbritanniens zu lösen. Wenn ich den Zeitungsartikel korrekt verstan
den habe, könnte die englische Kreditwürdigkeit heruntergestuft werden, wenn ihre 
Bergbauindustrie keine Profite vorzuweisen hat. Und das wiederum hängt nun von 
der Eröffnung einer neuen Mine in Brasilien ab. Aufgrund von strikteren Natur
schutzgesetzen in Brasilien war es bislang noch nicht möglich, die betreffende 
englische Mine in Betrieb zu nehmen, und deshalb bittet der Botschafter um einen 
kleinen Gefallen (und es ist anzunehmen, dass hierfür im Gegenzug ein anderer 
kleiner Gefallen in naher Zukunft in Aussicht gestellt wurde). 

Es gibt Entwicklungsländer, wie man sagt. Sambia ist eines von ihnen. Es hat 
sich seit den frühen 1970erJahren dank des florierenden Handels mit Rohkupfer 
recht gut entwickelt, nachdem es die britische Kolonialmacht in den 1960erJahren 
abgeschüttelt hatte. Dieses arme Land hat nur wenig andere natürliche Ressour
cen, nur wenig andere Möglichkeiten, um an Geld zu kommen. Würde es dem 
Beispiel der entwickelten und hochzivilisierten Länder folgen, dann könnte es die 
Hälfte seiner arbeitsfähigen Bevölkerung nach Paris oder Manchester schicken. Es 
könnte eine Kolonie im Norden Englands errichten und jede Menge Profite aus dem 
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Handel mit den dortigen Gütern einstreichen. Auch eine zweite Kolonie in Spanien 
könnte nicht schaden.

Doch nicht zu voreilig. Lassen wir das arme Sambia sein eigenes Grab 
schaufeln. Es würde mit der Errichtung von Kolonien gegen »internationales« Recht 
verstoßen, und deshalb muss es nun auf dem internationalen Markt in Wettbewerb 
treten und dort schnorren oder verschleudern, was es hat. Wir müssen uns vielmehr 
fragen: Ist der Kolonialismus tatsächlich vorbei? Leben wir tatsächlich in postkolo
nialen Zeiten? 

Erst kürzlich haben einige Ökonomen das neue superkapitalistische System, 
in dem wir leben, ein »internationales Ponzi scheme« genannt. Eine Art Pyramiden
spiel, bei dem jeder Teilnehmer reich wird. Wir erkennen die Wahrheit hinter diesem 
Verdacht, wenn wir kurz innehalten und feststellen, dass immer mehr arme Sambier 
immer ärmer werden.

Dieses System resultiert aus der internationalen Welt der Nationalstaaten und 
erfindet sie zugleich. Welche Nationen außerhalb Europas gibt es? In den beiden 
Amerikas, in Australien und in Neuseeland, starken und mächtigen Teilen unseres 
Systems, werden die Nationen von den Siedlern getragen. Diese Nationen sind  
die europäischen Siedler. In jeder Hinsicht ist ihre Mentalität die des kolonialen 
Europas. Die USA roden heute immer noch kommerziell, was von ihren Sequoia
RedwoodWäldern übrig geblieben ist, die fast alle im Privatbesitz holzverarbeiten
der Firmen sind. Jedes Land in Nord oder Südamerika ist ein sich fortsetzendes 
und sich beschleunigendes ökologisches Desaster und wird zum Zwecke des 
Profits ausgebeutet.

Diese Ausbeutung scheint für die Europäer, die sich Mexikaner, Argentinier 
und so weiter nennen, etwas ganz Natürliches zu sein. Sie haben keine andere 
Beziehung zum Land. Die amerikanischen Nationen sind koloniale Konstruktionen 
gegen das Land. Wäre es denn ansonsten nicht seltsam, dass sich ausnahmslos 
alle »konservativen« Politiker auf diesen Kontinenten gegen den Schutz und die 
Erhaltung des tatsächlichen Landes aussprechen? Warum wollen sie denn nicht 
konservieren? Ihr »Konservativismus« spricht sich immer radikal für eine vermehrte 
Raubwirtschaft im kolonialen Stil aus. 

Die Nationen der Welt stehen miteinander im Wettbewerb. Um dies tun zu 
können, um sozusagen überleben zu können, müssen sie über Land und über die 
»natürlichen Ressourcen« dieses Landes verfügen. Damit diese Ressourcen 
abgebaut und verkauft werden können. Die Nation wird dann eine starke und nimmt 
ihren Platz unter den anderen starken Nationen ein. (In der englischen Sprache der 
USBergbaugesellschaften spricht man vom Land als »overburden« – »überladen«.) 
Es ist anscheinend gar nicht möglich zu begreifen, dass die Nation das Land war. 
Die Nation muss aus diesem Teil der Welt abgezogen werden, muss abstrakt sein. 
Denn sonst könnte sie nicht in Wettbewerb treten und würde sterben. 

Es gibt heute eine klare Verurteilung des Verhaltens »multinationaler« Konzerne 
– vor allem die der Erdöl und der pharmazeutischen Industrie. Das ist zweifellos 
eine korrekte Haltung, gleichwohl sie im Großen und Ganzen ineffizient bleibt. 
Vielleicht sehen wir für gewöhnlich nicht, in welchem Maße diese Firmen von den 
verschiedenen Nationen abhängig sind. Sie müssen gerade »international« operieren.
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Man kann nicht umhin, sich auszumalen, wie in der nahen Zukunft diese gespensti
schen Monster immer mehr Macht über unser Leben und über die Natur haben 
werden.

In diesem Fall würde ich mir lieber eine weiter entfernte Zukunft ohne Nationen 
vorstellen. Es ist nicht weiter überraschend, dass dieses Utopia meiner Imagination 
nicht von einer Weltregierung verwaltet wird, die den Namen Shellmonsantoastro
zeneca trägt. Ich male mir aus, dass sie diesen Namen nicht tragen wird, weil es 
eben eine weit entfernte Zukunft nach zahlreichen ökologischen und ökonomischen 
Zusammenbrüchen ist. Die Multinationalen sind dann auch schon zusammenge
brochen. 

Würde der Weinbauer in Burgund nicht immer noch seine Freude daran haben, 
guten Wein zu machen, wenn es kein Frankreich mehr gäbe? Kann der Käseher
steller dann immer noch Käse machen, auf den er stolz ist? Ich, als Angehöriger 
eines der Völker, die man heimatlos gemacht hat, die nur durch die Duldung jener 
Nationen leben, die sich gerade gegen uns und gegen das Land, in dem wir  
leben, gegründet haben, kann mir ganz gut eine Welt ohne Nationen vorstellen. 
Ohne Frage würde sie viele Jahre eine große Polizeitruppe brauchen, die von  
einer Weltregierung eingesetzt wird. Aber ich kann es mir vorstellen. 

Was ich mir nicht vorstellen kann, ist, wie sie in dieser ferner Zukunft ohne 
Geld operieren.

Aber das ist eine andere Geschichte.



MODERNITY’S ARROW

Excerpt from:  
“An Oral History of Picasso in Palestine”

Online graphic novel ∙ Michael Baers
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Ich hatte das  
Radio an.  
Das war keine  
Absicht.

Essay ∙ Eran Schaerf

Unbekannter Ort. In einem Memorandum der USRegierung informiert R. L. 
Shakelford W. R. Wannal, dass in der kanadischen Radiosendung As It Happens   
ein Interview mit Emile de Antonio zu hören war, in dem der Regisseur bekannt  
gab, dass sein Film über Weather Underground am 7. November 1975 veröffentlicht 
wird. Wie The Wisconsin Center for Film & Theater Research berichtet, ist es 
FBI Agenten gelungen, während der Postproduktion des Films eine Kopie der 
Audiospur zu erstellen. Ob die Audiospur die Agenten auf die Spur der radikalen 
antikapitalistischen Studentengruppe Weather Underground Organisation gebracht 
hat, ist unbekannt. Die Bildspur des Films hätte den Agenten keine weiteren 
Informationen erschlossen. Die Weathermen (Wetteransager) sind zwar im Film   
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zu hören, nicht aber identifizierbar zu sehen. Die Filmemacher Emile de Antonio, 
Haskel Wexler and Mary Lampson nahmen das Gespräch mit ihren flüchtigen 
Protagonistinnen indirekt auf, um sie vor der Erkennbarkeit zu schützen. In einigen 
Einstellungen sitzen die Weathermen mit dem Rücken zu einem Spiegel und die 
Kamera filmt in den Spiegel hinein, wodurch die Gesichter der Filmemacher, nicht 
aber die der Weathermen zu sehen sind. In anderen Einstellungen sind die Weather
men am Tisch sprechend hinter einem semitransparenten Vorhang zu sehen   
»Mein Name ist Jeff Jones«, sagt eine männliche Stimme, »und mit mir am Tisch 
sitzen Cathy Boudin, Cathy Wilkerson, Bernadine Dohrn und Bill Ayers. Man könnte 
sagen, dass dieser Vorhang zwischen uns ein Ergebnis des Vietnamkriegs ist,  
oder des Rassismus innerhalb der Gesellschaft. Es ist ein Akt, ein wichtiger Akt, 
dieses Hindernis zu überwinden [...], und wir werden versuchen, durch ihn hindurch 
zu sprechen«, wie durch ein Mikrofon, das nicht die Funktion hat, die Stimme 
aufzunehmen, sondern die Identität der Sprecher opak erscheinen zu lassen. »Die 
Silhouetten, die Sie sehen, sind also wir.« Sie hören uns sprechen und glauben, 
dass die Stimmen, die Sie hören, zu den Silhouetten gehören, die Sie sehen. Es ist 
eine gewisse Montageleistung, die unsere politischen Bedingungen von Ihnen 
verlangen: Die Mischung Ihrer Erfahrungen vom Talking Head aus dem Fernsehen 
und vom unsichtbaren Sprecher aus dem Radio. Mehr als diese verstummte Sicht 
einer Talking Silhouette können wir nicht preisgeben. Bei manchen Bewegungen 
und Lichtverhältnissen lässt der Vorhang Reste von unseren Gesichtszügen 
erkennen. An diesen Stellen wurde der Vorhang von Mary Lampson mit Spezialef
fekten etwas bearbeitet. Das soll Sie aber nicht irritieren. Was Sie hören, sind 
unsere wirklichen Stimmen. Wir haben gesagt, was wir wollten. Nun sind unsere 
Stimmen auf der Suche nach einen neuen Körper. Wir sind hier, um einen Film zu 
drehen, der diese Suche dokumentiert. 

Eilmeldung: In Folge des Freedom of Information Act, der USBürgern die 
Einsicht in ihre FBIAkten ermöglicht, erhält der frühere Opernübersetzer und 
Dokumentarist Emile de Antonio die Information, er habe als Zehnjähriger »jeman
dem gesagt, dass er als Erwachsener eine Aubergine sein möchte«. 

OstBerlin. »Mein Name tut nichts zur Sache« – Bertolt Brecht stellt eine neue 
Bedingung für die Aufführung seines bisher unter den Titeln Der Lindberghflug   
und Der Flug der Lindberghs bekannten Hörbilds. Von nun an sollen der Titel in Der 
Ozeanflug geändert und sämtliche Nennungen des Namens Lindberghs aus  
dem Text entfernt werden. »Mein Name tut nichts zur Sache« soll »Mein Name ist 
Charles Lindbergh« ersetzen. Spätestens seit Lindberghs Rede in De Moines,  
Iowa, gilt der berühmt gewordene Pilot als Sympathisant der Nationalsozialisten. 
 Brechts Hörbild erzählt von Lindberghs 1927 geglückter Alleinüberquerung des 
Atlantischen Ozeans mit einem Flugzeug. Der Text basiert auf Lindberghs Buch zu 
der Reise, woraus Brecht Fakten über den Flug sowie weitere Textabschnitte   
fast unverändert übernommen hat. Berichten zufolge kommen darin neben dem  
Flieger mehrere NichtSprecher zur Sprache: Der Nebel, der Schneesturm und   
der Schlaf, mit denen der Pilot kämpft, sowie der amerikanische und der europä
ische Kontinent. Zwei weitere Subjekte, die bis dahin als NichtSprecher in 
Radio sendungen galten, aber in jedem Sendevorgang dabei sind, kommen in der 
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Bühneninszenierung des Hörbilds zur Sprache: »Das Radio« und »Der Hörer«. Sie 
erscheinen als zwei Schilder auf der Bühne und werden zu den eigentlichen 
Protagonisten des Stücks. Dem Autor zufolge soll das Hörbild nicht dem Rundfunk 
zum Gebrauch dienen, es »soll ihn ändern« und dabei »eine Art Aufstand des 
Hörers, seine Aktivierung und seine Wiedereinsetzung als Produzent« hervorbringen. 

Köln. Der Verzicht auf identifizierende Informationen in der radiofonen 
Erzählung und die Wirklichkeit der Zuhörer beschäftigen die Medien weiter. Der 
argentinischdeutsche Komponist, Dirigent, Librettist und Regisseur Mauricio 
Kagel gibt in seinem Hörspiel Der Tribun eine bestimmte Realität zugunsten der 
Realität der Fiktion auf. Ich habe versucht, »keinen bestimmten Politiker wiederzu
geben«, sagt er 1983 in einem Interview, »weil [...] der Hinweis auf einen bestimm
ten Diktator die Realität der Fiktion nur schwächen würde. [...] Die erfundene Person 
ist hier nur stark, solange der Zuhörer ein Kompositum aus verschiedenen Politikern 
selbst herstellt. Dies bedeutet – und ich finde es wesentlich für die Hörspielarbeit –, 
daß die Wirklichkeiten des Zuhörers, die aus der Summe seiner Erfahrungen 
bestehen, ihm mittels Fiktionen eine erneute Analyse der Wirklichkeit ermöglichen. 
Ich finde die Negation einer fotographischen Wirklichkeit bei der Formulierung von 
Fiktionen von elementarer Bedeutung.« 

WestBerlin. Andreas Baader wies sich bei seiner Verhaftung mit einem 
Personalausweis auf den Namen Peter O. Chotjewitz aus, berichtet die Online 
Plattform SoundSo. Der Schriftsteller und Übersetzer Peter Chotjewitz ließ seine 
bereits beendete Juristenkarriere temporär wiederaufleben, um als Wahlverteidiger 
Baaders aufzutreten. Mit seinem Hörspiel Die Falle oder Die Studenten sind nicht 
an allem schuld sorgte der am realistischen Erzählen orientierte Schriftsteller für 
öffentliche Unsicherheit. Ohne einen vermittelnden Kommentator, Moderator oder 
Sprecher prallen Studenten und Staat (Politiker, Polizei, Bürger, Dienstanweisun
gen, Funksprüche) aufeinander. Stereofonie, technische Unsauberkeiten und 
Mitschnitte von Demonstrationen suggerieren eine authentische Berichterstattung 
von den Protesten gegen den Vietnamkrieg und den SchahBesuch in Berlin.  
Ein Dokumentarhörspiel? »Es ist vielleicht nicht alles so gewesen«, sagt Chotjewitz, 
»aber es könnte alles so gewesen sein, wie es dargestellt wird, und es ist wahr
scheinlich, daß alles so gewesen ist.« Das mögliche Ereignis, das aus akustischem 
Material von realen Ereignissen konstruiert wurde, sprengte das Vorstellungsver
mögen von BadenWürttembergs Kulturminister. »Kulturminister Hahn ging in  
die ›Falle‹«, berichtete Die Zeit. Er hörte die Sendung im Autoradio, hielt sie für eine 
Reportage und informierte den Ministerpräsidenten über die ausbrechenden 
Unruhen. Zwar waren die Proteste der Studenten zu dem Zeitpunkt ein Jahr her, 
aber die Möglichkeit, dass wieder protestiert würde, war nie auszuschließen. Das 
Kabinett beschloss, das Hörspiel zu verbieten, verstieß mit seinem Beschluss  
aber gegen die Freiheit des Rundfunks. Im Westdeutschen Rundfunk erklärte Peter 
Faecke die Falle der Authentizität damit, dass »wir kaum noch gewohnt sind, 
Dokumente präsentiert zu bekommen; fast immer ist zwischen ihnen und uns der 
lindernde« oder »widersprechende Kommentator«, der die Hörer vor ihrer eigenen 
Stellungnahme zu retten versucht. Wie Antje Vowinckel berichtet, muss eines  
dabei noch berücksichtigt werden, nämlich »dass die Rundfunkanstalten in gewisser 



55

Weise als Autoritäten akzeptiert werden und den Glauben an die Beweiskraft des 
Materials erhöhen.« Ob das BadenWürttembergische Kabinett Die Falle als Test 
für die Akzeptanz von Autoritäten diskutiert hat, ist unbekannt. Statistiken zufolge 
bewirkt Autorität Wahrscheinlichkeit, jedoch im Sinne von Glaubhaftigkeit, nicht im 
Sinne der Möglichkeit, die weder Realität noch Fiktion ist. »Demos sind Rollen spiele«, 
sagt Chotjewitz und verweist auf den Inszenierungscharakter von realen Ereignis
sen. Das macht Demonstrationen nicht zu Theater und Theater nicht zu Fiktion, 
sondern beide jeweils zu einem möglichen Ereignis. Weder real noch fiktiv, doku  
mentiert dieses Ereignis die Wissenslücke zwischen Ereignis und Berichterstattung, 
die sich mit jeder Präsentation von Dokumenten schließt, um sich erneut zu öffnen.

Daily News. »Gefälschter Radio›Krieg‹ verursacht Schrecken in den Vereinig
ten Staaten von Amerika.« Die Hörspielversion des ScienceFictionRomans War  of 
the Worlds unter der Regie von Orson Welles löste in den USA nicht nur Verwirrung 
über den Wahrheitsgehalt von Nachrichten und Hörspielen aus. Die Sendung  
hatte den Erlass von Vorschriften zur Folge, die LiveFormate wie Nachrichten im 
Hörspiel verbieten. Demnach wären Hörspiele der inszenierten Fiktion und 
Nach richten der Dokumentation realer Ereignisse verpflichtet. Hörspielautor Orson 
Welles entschuldigte sich für seine Grenzüberschreitung und für die Hysterie, die 
seine Sendung ausgelöst hatte. Welles war vom Princeton University Radio Project 
engagiert worden, unter der Aufsicht von Psychologen H. G. Wells’ Roman für das 
Radio zu adaptieren, um das Verhalten von Bürgern unter Panikbedingungen zu 
studieren. Nicht bestätigten Berichten zufolge hatte die Rockefeller Foundation, die 
die Produktion mitfinanzierte, Welles gewarnt, das ursprüngliche Anliegen der 
Inszenierung bekanntzugeben. Die sportlich betriebene Spekulation über das 
tatsächliche Ausmaß der Panik überschattete den Entstehungszusammenhang des 
Hörspiels als ein Format zur Untersuchung von Massenverhalten unter Kriegsbe
dingungen. Der Sendetermin des Hörspiels am Vorabend von Halloween wurde 
 in der Rezeption als Beweis dafür angeführt, dass die Sendung als Halloweenspaß 
gedacht war, der von den Hörern missverstanden wurde. Noch während des 
Zweiten Weltkriegs unterhielten sich H. G. Wells und Orson Welles über dieses 
Missverständnis im Studio des Radiosenders Keep Talk San Antonio in Texas. 

»WELLS: [...] dieser sensationelle HalloweenSpass. Sind Sie sicher, dass es 
da eine Panik in Amerika gab, oder war das der reine HalloweenJux? 

WELLES: Ich denke, das ist wohl das Netteste, was ein Engländer von den 
Marsmenschen sagen kann. Wie Sie wissen, hat sich Herr Hitler in seiner großen 
Münchner Rede darüber mächtig ausgelassen. Und Festwagen bei der Nazi  
Parade zeigten – 

WELLS: Viel mehr hatte er nicht zu sagen. 
WELLES: Das ist richtig. Der Zweck war, zu zeigen, in welch herunterge

kommem und dekadentem Zustand sich die Demokratien befinden, was dem Krieg  
der Welten ganz vortrefflich gelang. Ich denke, es ist recht freundlich von Herrn 
Wells zu sagen, dass das nicht meine Absicht war und auch nicht die des amerikani
schen Volkes.«

London. In einer Werbekampagne behauptet die BBC: »Wo immer Sie sind,  
ist auch die BBC!« Wo immer der Ort ist – wenn er sich im Sendegebiet der BBC 
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befindet, – wird er Ihnen vertraut vorkommen. Im selben Maße, wie es bei der 
Architektur darum geht, einen Ort zu schaffen, schafft das Radio Ortlosigkeit. In 
Radiosendungen wird ein Ort für die Erzählung eines anderen gebraucht und  
die Unterscheidung zwischen Hier und Dort, zwischen Drinnen und Draußen, 
verschwimmt. Zu Alison und Peter Smithsons House of the Future, 1956 in der  
Daily Mail Ideal Home Exhibition ausgestellt, gehört ein Radioapparat in Form eines 
Würfels. In einem fensterlosen bunkerartigen Haus, dem House of the Future, 
bestimmt das Würfelradio die Massenmedien als ein Außen, das ins Heim eindringt 
und es zu einer Sache des Zufalls macht. Und kein Würfelwurf wird jemals den 
Zufall auslöschen. Die Zukunft, die das House of the Future darstellt, war auf 1980 
datiert. Sanyo Electric Company hat diese Zukunft schon ziemlich früh eingeholt 
und brachte im Jahr 1971 ein Würfelradio auf den Markt. Die Typenbezeichnung 
lautete »PostwarTuner«.

Los Angeles. Die USamerikanische Schauspielerin Norma Jean Mortenson, 
bekannt als Marylin Monroe, äußert sich im Interview mit der Zeitschrift SoundSo 
zum Entzug des Visuellen in der dokumentarischen Radiopraxis. Auf die Frage des 
Journalisten, »Hatten Sie nichts an?«, antwortet Monroe, »Ich hatte das Radio an«. 
»Kleidung ist passé – Radio weist Deckkraft auf«, betitelt tags darauf die Tages
zeitung SoundSo ihren Leitartikel. Medienbeobachter schätzen, dass Monroes 
Äußerung weniger Konsequenzen für die Modeindustrie als für die linguistikorien
tierte Medientheorie haben wird. Ein Mitglied der Linguistic Society of Greece,  
das ungenannt bleiben möchte, begrüßt Monroes Äußerung vor allem vor dem 
Hintergrund der zweifachen Bedeutung des Begriffs »coverage«, der im Englischen 
sowohl für Reportage wie auch für Bedeckung gebraucht wird. Monroe sagte,  
was wir wissen: dass jede Berichterstattung zugleich auch etwas verdeckt – ein 
Detail, eine Perspektive, ein Geschehen am Rande der Ereignisse. 

Radiotheoretiker des 20. Jahrhunderts vermissten den visuellen Anteil der 
Radiostimme und fokussierten sich darauf, den Verlust des Körpers der Sprecher 
zu beklagen. Dabei wurde die Tatsache überhört, dass Sprecherpositionen sich 
durch ihre Sprache und die Bühne, auf der sie sprechen, manifestieren, nicht durch 
die Sichtbarkeit ihres Körpers. Der angebliche Verlust des visuellen Anteils der 
Stimme führte zur Ansicht, dass Radiostimmen aus einer Geisterwelt, nicht aus 
dieser Welt und schon gar nicht aus dem Radiostudio kommen. Folglich wurde 
Radiostimmen jegliche Beweiskraft abgesprochen oder sie wurden ausschließlich 
in ihrer Abbildungsfunktion wahrgenommen. Dem Radio als Medium konnte 
dadurch die Rolle der Präsentation, nicht aber der Generierung von Information 
zugeschrieben werden. Erst als die Inszenierung der radiofonen Präsentation als 
Teil der Berichterstattung erkannt wurde, wurde die Rolle von Moderatorinnen  
in der Produktion von Ereignissen gehört. Die Grenze zwischen Theater und 
Berichterstattung erwies sich dabei als durchlässig, und Nachrichtensendungen 
wurden als dokumentarisches Berichterstattungstheater verstanden. 

Doha. Zwei antike Olympioniken hätten nur verhüllt in einer Ausstellung in 
Katars Hauptstadt Doha präsentiert werden dürfen, berichtet Die Presse. »Die 
Ausstellung sei ein Symbol der Freundschaft zwischen beiden Staaten«, erklärte 
der griechische Kulturminister, bevor er die verhüllt ausgestellten Skulpturen sah 
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und ihre Rückreise in die Heimat veranlasste. Bis zum Ersten Weltkrieg war es auch 
im Westen Usus, marmorne Genitalien mit Blech, Stuck oder Papier zu bedecken. 
Die anonyme Aktivistinnengruppe LesbosNews kritisierte den Minister. Mit seiner 
Reaktion habe er lediglich einen Kulturkampf nach westlichen Spielregeln inszenieren 
wollen. In einer Presseerklärung an die Nachrichtenagentur SoundSo gibt  
die Gruppe dem Minister Nachhilfeunterricht in der griechischen Verhüllungskultur 
und verweist ihn auf Pythagoras. Der Sohn einer Einwandererfamilie und spätere 
Philosoph pflegte seine Vorträge hinter einem Vorhang zu halten. Der Sprecher 
Pythagoras war dann unsichtbar, aber man sah nicht nichts, sondern den Vorhang. 
Damit rückte das sprechende Subjekt ins Unsichtbare, um seinen Diskurs sich 
– unabhängig von ihm – entfalten zu lassen. Westliche Kulturtheoretiker taten sich 
mit dem Vorhang als der Sichtbarkeit der Stimme vor allem deshalb schwer, weil  
er den Zuhörerraum als den neuen Körper der Stimme markierte und den Zuhörern  
die Produktion des Diskurses zuschrieb. Dies widerspricht der Theorie, dass 
Pythagoras sich unsichtbar gemacht habe, um seine Worte mit größerer Autorität 
zu kleiden. Seit dem Aufstieg des Transparenzstaats und angesichts der wachsen
den Notwendigkeit der Bürger, sich in der Öffentlichkeit zu anonymisieren, genießt 
der Vorhang von Pythagoras erneut Aufmerksamkeit. Das Public Radio of Armenia 
berichtet vom Brief einer Hörerin, die sich als Schülerin von Pythagoras ausgibt.  
Die Legitimierung von AudioDokumenten von der Identifizierung des Sprechers 
abhängig zu machen, sei eine christliche Tradition, zitierte der Sprecher aus  
dem Brief. In Bezugnahme auf Historiker und Grafologen sagte er weiter, es sei 
un wahrscheinlich, dass Pythagoras weibliche Schüler hatte, zugleich sei aber der 
Brief als Beweis dafür zu nehmen, dass mit Empfangsbereitschaft über einen 
längeren Zeitraum als die reale Zeit des Hörens zu rechnen sei. Auch könnte der 
Brief als Beweis dafür angesehen werden, dass die Vorhangeinrichtung von 
Pythagoras einen Raum herstellt, der auch nach Tausenden von Jahren für seine 
weitere Produktion noch offen ist.

Das waren die Nachrichten. Am Mikrofon begrüßt Sie Paul Gold bei Wie Es 
Geschah – Die Sendung zum Buch. Oft beginnt die Gedächtnisarbeit erst am Ende 
einer Kolonialzeit. In ihrem Buch Memory, Decolonized (Göttingen, 2038) unter
scheidet die namibische Theoretikerin Leila Halberstamm drei Zeiten in der Realität 
der Erzählung: die Zeit, in der ein Ereignis geschieht, die Zeit, in der sich Zeugen
berichte über das Ereignis materialisieren, und die Zeit, in der diese Berichte 
wiederholt präsentiert werden. Westliche Realitätsbilder beruhen auf der Fiktion 
der Chronologie der drei Zeiten und stellen somit das Ereignis, die Berichte davon 
und den weiteren Gebrauch dieser Berichte in ein hierarchisches Verhältnis 
zueinander. Bezugnehmend auf den Soziologen Erving Goffman argumentiert 
Halberstamm, dass Ereignisse wenig Authentisches haben und vielmehr Rollen
spiele seien, die sich nach einem Skript abspielen, das von mehreren unsichtbaren 
Händen geschrieben wurde. So dokumentiert ein Ereignis die Gedanken, die  
ihren Ablauf bestimmt haben, ob als bewusst geschriebenes Skript, politische 
Manipulation oder hergestellte Bedingungen, die etwas Unvorhersehbares haben 
auftreten lassen. In den Erzählungen der Zeugen spielt sich das Ereignis zum 
zweiten Mal ab, und zum dritten Mal spielt es sich in der Erzählung der Zeugen von 
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Zeugen ab – Berichterstattern, Dokumentaristen, Historikern und anderen, die 
materielle Dokumente einem weiteren Publikum präsentieren. Über solche 
Präsentationen erfahren wir von allen Ereignissen, die sich vor unserer Lebenszeit 
abgespielt haben. Die chronologische Reihenfolge der Ereignisse dient dazu,  
der Rezipientin einen Platz in der Zeit nach dem angeblichen Ende des Geschehens, 
also außerhalb des Geschehens, zuzuweisen. Das Ende eines Geschehens ist  
aber so wenig vorhersehbar, wie sein Anfang bestimmbar ist. Denn jede Präsentati
on greift in die Fiktion der Chronologie ein und setzt das Geschehen, das sie 
präsentiert, fort. Hier bringt Memory, Decolonized den Übersetzungsapparat Radio 
ins Spiel, der Ereignisse in Stimmen übersetzt. Visuelle Bilder fallen dabei aus,  
die Authentifizierung der Ereignisse findet in der Realität des Zuhörerraums statt. 
Im Unterschied zum Film bietet der Radioapparat auch keine gemeinsame  
Rezeptionserfahrung, sondern zerlegt diese Erfahrung in eine unbekannte Anzahl 
von Hörräumen, in denen sich die Nachricht in dieser und jener subjektiven 
Chronologie einfindet.

Morgen erzählt Ihnen an dieser Stelle meine Kollegin Graziella von Stern von 
Catherine Storrs Clever Polly and the Stupid Wolf (London, 1955), vom britischen 
Rotkäppchen, das den Wolf in ein Gespräch über ihr Buch verwickelt, demzufolge 
ihre Geschichte nicht so endet, wie es der Wolf gewohnt ist.
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 The Sounds  
of School

G
espräch ∙ Sm

adar D
reyfus  

und Erika Balsom

Erika Balsom: Ich möchte gerne mit der 
Frage  beginnen, was dich dazu gebracht  
hat, Nachforschungen über Schulen in  
Tel Aviv anzustellen.

Smadar Dreyfus: School war zuerst eine autobio
grafische Forschungsarbeit, die sich aus meinem 
persönlichen Hintergrund heraus entwickelt hat. 
Ich wurde in Tel Aviv geboren und bin dort auf
gewachsen. Seit ich 1990 nach London gezogen 
bin, ist mein Verhältnis zu meinem Geburtsort 
immer mehr zu einer Quelle dringlicher Frage  

stellungen für meine Arbeit geworden. Für mich 
sind Forschung und Werk Formen der Rückkehr. 

Bei Wahlen in Israel gab ich meine Stimme 
bis vor Kurzem in einem Wahllokal ab, das in mei
ner alten Schule untergebracht war. Das war eine 
eher seltsame und auf gewisse Weise melan
cholische Erfahrung. Während ich durch die  
Schulgänge spazierte, erinnerte ich mich an die  
Stimmen, die ich hörte, als ich dort unterrichtet 
wurde, und an die Eindrücke, die diese Stimmen 
hinterließen. Ich erinnere mich sehr genau daran, 
wie die Lehrer sprachen und wie sie ihre Stimmen 
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einsetzten: Sie hatten einen ganz bestimmten 
Tonfall. Für mich bringen Stimmen räumliche und 
gesellschaftliche Beziehungen zum Ausdruck, 
und was in meinen Untersuchungen über die 
Jahre hinweg ans Licht gekommen ist, ist teil
weise die implizite soziale und kulturelle Konditio
nierung, die in die Stimme eingebettet ist. 

School begann als eine offene Idee: Es gibt 
eine von Lehrern und Schülern geteilte Intimität, 
aber im Klassenzimmer findet auch eine Art von 
Performance statt. Ich wollte herausfinden, ob es 
möglich ist, Einblick in solche Räume zu erhalten. 
Sie sind zwar Teil öffentlicher Einrichtungen, tat
sächlich aber bleiben sie für die Mehrheit der 
Öffentlichkeit unzugänglich. Nicht einmal Eltern 
kriegen mit, was dort vorgeht. Außerdem war ich 
neugierig zu sehen, ob und wie sich diese Räume 
verändert haben, seit ich selbst in den 70erJah
ren zur Schule ging. 

Kannst du den Prozess von Forschung   
und Aufzeichnung beschreiben? 

Zu Beginn erhielt ich die Erlaubnis, an ein paar 
Unterrichtsstunden teilzunehmen, den Lehrern 
zuzuhören. Dann stellte ich fest, wie faszinierend 
es ist, auch den Kindern zuzuhören – auf ihre 
Antworten und Interaktionen mit dem Lehrer zu 
achten, darauf, wie sie sich verhalten. Sie bilden 
unterschiedliche Gruppen aus, wie Mikrokos
men. Jedes Klassenzimmer ist eine Gesellschaft 
en miniature. Das ließ mich darüber nachdenken, 
wie sehr wir von solchen Beziehungen geprägt 
sind. Wer ist dein Freund? Wer ist nicht dein 
Freund? Wer ist schlauer als wer? Wie spricht 
man mit dem Lehrer? Diese ganzen kleinen Vor
eingenommenheiten gehören zum Werden, sind 
Teil eines Prozesses.

Ich besprach dieses KlassenzimmerSet
ting mit meinem Toningenieur, und wir began
nen, Experimente anzustellen, wie man das Feld 
von Stimmen in der Klasse räumlich aufnehmen 
könnte. Ich wollte dieses Feld von Stimmen und 
Geräuschen herauslösen und dann räumlich für 
die Besucher in der Installation rekonstruieren. 
Es ist für meine Arbeit immer von entscheiden
der Bedeutung, wie die Zuhörer/Zuschauer in 
Beziehung zu den Stimmen und Geräuschen 
positioniert sind. Deshalb hatten die Aufnahmen 
die Richtungen wiederzugeben, aus denen die 
vielfältigen Stimmen kamen, und aufzuzeichnen, 
wo deren jeweilige Quellen im Klassenraum situ
iert waren. Das hat uns dazu geführt, ein Netz 
von Mikrofonen an der Decke des Klassenzim
mers anzubringen, das alle räumlichen Ausdeh
nungen desselben erfasste.

Gleichzeitig war es notwendig, die Institutionen 
davon zu überzeugen, mich reinzulassen, sie an 
meine Anwesenheit zu gewöhnen und ihnen mein 
Projekt verständlich zu machen. Ich beantragte 
beim israelischen Bildungsministerium die 
Genehmigung, in Schulen Aufnahmen zu 
machen. Man stimmte dem zu, knüpfte daran 
aber Bedingungen und machte Einschränkun
gen. Ich durfte die Unterrichtsstunden nicht fil
men und keine Fotoaufnahmen machen. Zudem 
durfte niemand der Aufgezeichneten durch den 
vollen Namen identifizierbar sein; das galt auch 
für die Identifizierbarkeit der jeweiligen Schulen 
selbst. Bei jeder Schule gab es lange Vorberei
tungen, um eine Einigung zu erzielen. War der 
Schulleiter zur Zusammenarbeit bereit, erklärte 
ich auch den Lehrern und den Schülern sowie 
deren Eltern das Projekt, um auch ihre Zustim
mung zu erhalten. Man hatte mich angewiesen, 
die Stundenpläne oder die Tagesabläufe an den 
Schulen nicht durcheinanderzubringen oder zu 
unterbrechen, und auch deshalb hatte ich keinen 
Einfluss darauf, welche Inhalte in den Unter
richtseinheiten vermittelt wurden oder wie der 
Unterricht gestaltet wurde. 

Schließlich untersagte man dem Toninge
nieur und auch mir, während des Unterrichts im 
Klassenzimmer anwesend zu sein. Wir installier
ten unsere Mikrofone also vorab und mussten 
dann während der Aufnahmen auf dem Gang 
warten. Eigentlich war es so, dass ich mir das in 
den Unterrichtsstunden Gesagte zum ersten Mal 
genau anhörte, als ich wieder in meinem Studio 
in London war – erst dann sah ich mich dann dem 
Material als reinem Audiomaterial, aus dem 
Zusammenhang genommen, gegenüber. Ich 
begann daraufhin eine Art forensische Untersu
chung, analysierte genau, was auf den ersten 
Blick wie ein banaler Austausch zwischen Leh
rern und Schülern schien. Ich beschäftigte mich 
obsessiv damit, jede einzelne Äußerung zu isolie
ren und sie als Text auf dem Bildschirm zu plat
zieren. Ich fand außerdem heraus, dass die 
Mikrofone Äußerungen und Geräusche aufge
nommen hatten, welche die Lehrer nicht gehört 
hatten, und gerade die waren es, die hauptsäch
lich die Klassendynamik und ihre Untertöne deut
lich werden ließen.

Wie bist du vorgegangen, um  
die Aufnahmen auszuwählen, die du  
verwenden wolltest?

Für mich war es wichtig, eine Vielzahl von Stim
men und eine Bandbreite von Unterrichtsgegen
ständen in School zu haben und zu sehen, wie die 
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unterschiedlichen Vermittlungsmethoden ver
schiedener Lehrer ihre Interaktion mit den Schü
lern beeinflussen. In einem Zeitraum von zwei 
Jahren nahm ich achtundsechzig Unterrichts
stunden auf. Angesichts der mir gestellten 
Bedingungen wurden diese Unterrichtsstunden 
notwendigerweise zufällig aufgenommen. Nach 
der intensiven und langen Periode, die ich damit 
zubrachte, das Material anzuhören und zu 
schneiden, wählte ich schließlich sieben aus den 
achtundsechzig Stunden für die Installation aus. 
Das war ein harter, nichtsdestotrotz signifikanter 
Teil des Prozesses. Jede Unterrichtsstunde 
wurde sorgsam auf rund dreiundzwanzig Minuten 
runtergeschnitten. Das war ein schmaler Grat, 
denn ich musste im Auge behalten, die Bedeu
tung dessen, was die Lehrer und die Schüler sag
ten, nicht zu entstellen, wenn ich ihre Worte aus 
dem Kontext herauslöste. Die Verschiedenartig
keit der Unterrichtsstoffe, die Nuancen der Stim
men der Lehrer, die Stimmen der Schüler, ihre 
Sprache, ihre Interaktion mit den Lehrern und 
untereinander und wie sie sich selbst zu den The
men verhielten, die unterrichtet wurden – all das 
waren Erwägungen, die für meine Auswahl ent
scheidend waren. School entstand somit aus 
einer subjektiven Herangehensweise; die Arbeit 
stellt keinen Versuch dar, einen dokumentari
schen Bericht oder statistische Forschungser
gebnisse über den Zustand pädagogischer Ein
richtungen in Israel zu präsentieren. 

Was sind das für Schulen, und welche 
Schüler besuchen sie?
 

Das israelische Bildungssystem ist weitverzweigt 
ausdifferenziert und sektiererisch. Es gibt ultra
orthodoxe Schulen, arabische Schulen, Kibbuz
schulen und so weiter. Ich hingegen wollte denje
nigen Unterricht von Neuem betrachten, den ich 
selbst erfahren hatte, wollte also an Schulen, die 
so waren wie meine damalige, oder zumindest  
an ähnliche. Die Schüler, deren Stimmen man in 
meiner Arbeit hört, entstammen unterschiedli
cher sozioökonomischer Milieus, doch im Großen 
und Ganzen handelt es sich um säkularstaatli
che Bildungseinrichtungen. Man könnte es den 
Mainstream Israels nennen.

Und wie alt sind die Schüler? Es scheint 
mir, man könnte eine Arbeit wie diese auch 
bezogen auf Universitätsstudenten oder 
jüngere Kinder machen, doch du hast dich 
ganz bewusst dafür entschieden, mit Schü
lern dieser speziellen Altersgruppe zu 
arbeiten. 

Die Kinder sind zwischen elf und fünfzehn Jahre 
alt. Ich habe mich auf diese Altersgruppe konzen
triert, weil ich gerade die stimmlichen Äußerun
gen in einer besonderen Zeit des Übergangs – 
sowohl des physischen als auch des mentalen 
– einfangen wollte. Es ist gerade in dieser Phase 
des frühen Jugendalters, dass man beginnt, eine 
erwachsene Identität auszuformen. Das ist ein 
komplexer Vorgang, doch in dieser Altersstufe 
entwickeln die Kinder eine bewusstere Beziehung 
zur Welt außerhalb der Familie. 

School ist sehr absorbierend, und gerade 
dieses Eintauchen ist bemerkenswert, da 
es durch einen dunklen Raum mit keinerlei 
konkreten Bezügen zur Situation eines 
Klassenraums, Stühle und Tische zum Bei
spiel, bewerkstelligt wird. 

Da hast du Recht, doch ich würde hinzufügen, 
dass die architektonische Struktur von School 
ein entscheidendes räumliches Prinzip eines 
SchulSettings beibehält: Es sind Räume, die 
durch einen Gang miteinander verbunden sind. 
Kein anderer Aspekt der Schulumgebung, so wie 
wir sie kennen, ist repräsentiert. Das ist durchaus 
beabsichtigt, denn ich möchte nicht nur, dass 
nichts vom Sound ablenkt, sondern ich möchte 
auch jede visuelle Anspielung vermeiden, die auf 
partikulare Schauplätze oder Kulturen verweist. 
Ich verschiebe die Sounds in die Dunkelheit, in 
einen visuellen Leerraum, doch ich behalte das 
räumliche Arrangement der Klassenzimmer und 
des Gangs bei, um eine räumlich differenzierte 
Klangumgebung und eine spezielle Erfahrung für 
die Zuhörer/Zuschauer zu schaffen. 

Der Erfahrungsraum wird für jeden Zuhö
rer/Zuschauer ein jeweils anderer sein,  
je nach der Route, der sie oder er durch die 
Installation folgen. 

Ja. Von Anfang an schien es mir sinnvoll, ver
schiedene Unterrichtsgegenstände – jeweils 
einen pro Klassenzimmer – zu präsentieren. Die 
Besucherin kann sie manchmal simultan erfah
ren, und zwar auf dem Gang. Dies ist der Raum, 
in dem sich die Besucherin zwischen den Klas
senzimmern bewegt und ihre eigene Route ein 
unvorhersehbares Narrativ entwirft, das sich von 
einer Unterrichtseinheit zur nächsten anreichert. 
Die sieben Unterrichtseinheiten werden gleich
zeitig abgespielt, und die Besucherin vergleicht 
selbige im Zuge ihres Weges und gemäß ihrer 
eigenen Erfahrung. Sie stolpert etwa von der 
Geschichtsstunde in die Biologiestunde oder 
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sieht sich plötzlich mit dem Arabischunterricht 
konfrontiert, manchmal kommt sie auch zweimal 
in dieselbe Unterrichtsstunde, anstatt alle Lehr
gegenstände in vorgeschriebener Reihenfolge zu 
absolvieren. Wenn sich der Kreis der Unterrichts
einheiten schließt, dann erfüllt das Getöse der 
Pause den Gang – Kinder rennen herum und 
schreien, Türen knallen. Das ist eine Art von 
Erleichterung. Und dann fängt der Unterricht in 
den Klassenzimmern wieder von vorn an. 

Auf diese Weise stellt sich ein affektiver 
Raum her, der meiner Ansicht nach auch ein pro
duktiver ist. Der Sound ergreift dich auf nicht vor
hersehbare Weise und produziert etwas in dir. Ich 
finde es faszinierend, dass sich etwas in diesem 
Sound durch die Erfahrung von einer Kultur in 
eine andere bewegen kann.

In deinen früheren Installationen Life
guards (2002–2005) und Mother’s Day 
(2006–2008) hast du dieselbe Technik der 
Visualisierung von Stimmen durch Projek
tionen verwendet. Sie transkribieren und 
übertragen, was gesagt wird. Bei diesen 
Installationen greifst du aber auf die Ver
wendung von gegenständlichem Bildmate
rial zurück. Hier nun aber wendest du dich 
gänzlich vom Bildmaterial ab, und das 
scheint mir in hohem Maße bedeutsam. 
Was steht auf dem Spiel bei der Abwesen
heit des Bildes in School?
 

Ich empfinde Sound intuitiver, intimer als ein Bild. 
In meiner Arbeit konzentriere ich mich auf die 
speziellen Sounds, die die Stimme umschließen. 
Das ist ein aufgeladenes und gefühlserregendes 
Element. Bei Lifeguards und Mother’s Day habe 
ich den Ton vom Bild getrennt und so die Zuhörer/
Zuschauer in den »Schnitt« zwischen diesen bei
den versetzt. Für School habe ich mich für eine 
andere Position des Besuchers entschieden. 
Ohne die offensichtliche Gewissheit eines Bildes 
betritt man etwas anderes, etwas Mehrdeutiges, 
das sich außerhalb des Wissbaren befindet. So 
wird eine subjektive Erfahrung aktiviert, und diese 
öffnet sich für eine ganze Reihe möglicher Bedeu
tungen. 

In der Dunkelheit hört man anders und 
gerichteter. School macht von dieser Erfahrung 
Gebrauch und verleiht ihr Gewicht. Das Feld der 
Stimmen und der Klangraum sind in dem Sinne 
konkret, dass sie ein Bild vor dem inneren Auge 
heraufbeschwören. Ohne Unterstützung eines 
gegenständlichen Bildes, das wegweisend sein 
könnte, ist man in die Fülle der eigenen Erinne
rungen an die Stimmen des Unterrichts 

eingesenkt. Paradoxerweise ist es der Verlust an 
Körperbezogenheit, der sich einstellt, wenn man 
sich in der Dunkelheit befindet, der dies möglich 
macht: Er fördert das Eintauchen in den 
Klangraum. Man ist nicht bloß von der Stimme 
des Lehrers angesprochen, sondern ist plötzlich 
mitten unter Teenagern, die oft abgelenkt, 
gelangweilt und rechthaberisch sind. Man wird in 
eine Szene hineingezogen, man ergreift Partei, 
entscheidet sich, manche Leute zu mögen und 
andere wiederum nicht. Man kann sich dem Ein
druck nicht entziehen, dass man von diesen 
Stimmen angesprochen wird. Man wird als ein 
weiteres Subjekt situiert und in die Szenerie ver
wickelt, in der man sich bewegt. 

Ich habe den Eindruck, dass sich das 
Thema der Übersetzung wie ein roter 
Faden durch School zieht. Wir bewegen 
uns vom Raum der Schule in den Raum der 
Installation, von der gesprochenen Spra
che zum geschriebenen Text und vom 
Hebräischen ins Englische. Welche Rolle 
spielt das Übersetzen für deine Arbeit? 

Ich arbeite oft mit Material aus Israel und in mei
ner Muttersprache, dem Hebräischen. Das 
zwingt mich dazu, im Auge zu behalten, was es 
bedeutet, wenn eine Besucherin den Materialien 
mit einem anderen Kulturverständnis begegnet. 
Wie verkörpert das Werk den Akt der Überset
zung, wie charakterisiert man die Position und 
Erfahrung, eine Zuschauerin/Zuhörerin/Leserin 
zu sein, und wie macht man diese Position pro
duktiv? 

Und ja, du hast Recht – School ist in vielerei 
Hinsicht Übersetzungsarbeit und eine Arbeit 
über Übersetzung. Der Lehrer interpretiert ein 
»Wissen«, das aus einem vorgeschriebenen Text 
stammt, für seine Schüler (wobei jeder Lehrer 
selbstverständlich einen anderen Ansatz ver
folgt); die Schüler diskutieren ihre Auffassung der 
Unterrichtsstunde (die mehr als nur der Text ist); 
die Gespräche und jede hörbare Äußerung im 
Klassenzimmer werden aus dem Hebräischen ins 
Englische übertragen, geschnitten und als visu
eller Text für den Bildschirm zusammengesetzt 
– wobei auch erzieherische Maßnahmen und Aus
brüche von Heiterkeit nicht ausgespart werden. 

Und natürlich gibt es auch die räumliche 
Übersetzung von School und die Art und Weise, 
wie die Besucherin in einem Ort der Übersetzung 
platziert wird. Als Besucher muss man arbeiten. 
Man müht sich ständig ab zu verstehen, was 
gerade passiert. Bei meinen Arbeiten reicht das 
zurück bis zu Lifeguards, wo ich die Übersetzung 
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gesprochener Rede dazu benutzt habe zu zeigen, 
wie Widersprüche und Missverständnisse zwi
schen der Geste der Stimme und der Bedeutung 
dessen, was gesagt wurde, erkennbar werden. In 
School muss die Besucherin lesen und hören, 
interpretieren und kontextualisieren, und mit 
Unterbrechungen und Ablenkungen zurechtkom
men. Sie ist ständig mit Übersetzen beschäftigt. 

Ein wesentlicher Aspekt der affektiven 
Dimension deiner Arbeit ist die Erfahrung 
des Lesens der projizierten Titel, die mit 
dem Rhythmus der Stimmen synchroni
siert sind. Manchmal sind sie so schnell 
und zahlreich, dass man sie nicht ganz 
erfassen kann. Könnte man vielleicht die 
Unmöglichkeit, den Titeln in dieser 
Geschwindigkeit zu folgen, als Allegorie 
betrachten? Eine Allegorie auf das Schei
tern der Übersetzung daran, eine vollstän
dige und komplette Wiedergabe des 
 Originals zu sein? 

Ja. Es ist gibt hier eine gewisse Unmöglichkeit, 
alles zu lesen. Das gilt selbst für einen Englisch
Muttersprachler. Für mich ist das Teil dessen, 
was es heißt, sich in einer Übersetzungssituation 
zu befinden. Diese ist niemals vollständig, nie
mals abgeschlossen, sondern nur partiell, und 
mit diesem partiellen Wissen muss man auskom
men. Ganz bewusst konstruiere ich eine Situa
tion, in der die Besucherin selbst die Lücken fül
len muss; sie muss aktiv rekonstruieren, was 
gesagt wurde, und im Zuge dieses Prozesses 
wird sie immer stärker in selbigen verwickelt.

Das heißt, dass man nicht alles weiß und 
nicht alles verstehen kann. Deshalb erken
nen wir diese Unvollkommenheit und 
erkennen sie auch an. Das scheint mir der 
Kern dessen zu sein, was es bedeutet, ein 
ethisches Verhältnis zu einer anderen Kul
tur zu haben. 

Das ist ein wichtiger Bestandteil der ganzen 
Erfahrung, ja. Vielleicht resultiert das aus dem 
Umstand, dass ich Bedingungen des Überset
zens selbst permanent durchlebe, zwischen zwei 
Kulturen und Sprachen hin und herpendle. Auf 
gewisse Weise versuche ich, das für die Besu
cherin zu reproduzieren. Wenn man zum Beispiel 
die synchronisierten Titel liest, dann wird der 
Rhythmus, in dem die Worte ausgesprochen wer
den, und das Atmen der sprechenden Stimme 
zum Rhythmus der aufblinkenden Titel. Ich 
denke, dass das von besonderer Bedeutung für 

die Erfahrung der nicht Hebräisch sprechenden 
Besucherin ist: Sie hört eine Sprache, die ihr 
fremd ist, und sie kann ihren Rhythmus sehen 
und fühlen, da der Ton ihren Körper durchdringt, 
während sie versucht, mit der Übersetzung 
Schritt zu halten. 

Das Weiß der Titel erzeugt ein Pulsieren 
des Lichts im dunklen Raum. 

Auch das ist ein weiteres Beispiel für die affektive 
Dimension der Installation. Der Rhythmus der 
Arbeit bestimmt die Choreografie für die Sounds, 
das Licht und die Dunkelheit im Verhältnis zur 
Architektur des Raums. Man kann School als das 
dunkle Innere einer Zeitkapsel begreifen; eine all
umfassende, polyfone, orchestrierte Umgebung, 
welche die Besucher mittels ihrer eigenen Regeln 
und Prinzipien affiziert. 

In deinem Werk lässt sich ein deutliches 
Interesse an der Geschichte ausmachen, 
wobei man diese eher eine »minoritäre 
Geschichte« nennen könnte, nicht in dem 
Sinne, dass sie unbedeutend wäre, doch es 
geht bei ihr nicht um die großen Ereignisse 
und historisch gewichtige Persönlichkei
ten. Stattdessen konzentrierst du dich auf 
kleine alltägliche Momente. Könnte man 
sagen, dass du dich an geopolitische 
 Problemstellungen annäherst, indem du 
Alltagserfahrungen dokumentierst? 

Wie schon erwähnt, sind die Grundlagen meiner 
Themenwahl persönliche Erfahrungen und meine 
Beziehung zur Stimme. Es interessiert mich, wie 
diese von gesellschaftlichen und politischen 
Bedingungen beeinflusst werden und in diese 
verwickelt sind. Doch ich ringe auch mit meinen 
persönlichen Beziehungen zu diesen Bedingun
gen, meinen gemischten Gefühlen für den Ort, 
aus dem ich komme. Ich denke, dass dies zum 
Teil erklärt, auf welche Weise geopolitische The
men im Alltagsleben und in alltäglichen Situatio
nen nachklingen. Das ist der Grund dafür, dass 
die Arbeit breitere Implikationen mit sich führt, 
als es der Inhalt üblicherweise nahelegen würde. 
Sie oszilliert zwischen der Beschäftigung mit 
einem spezifischen Ort und den damit verbunde
nen kulturellen Erzählungen und weitergehenden 
Fragestellungen hinsichtlich der Beziehungen 
zwischen Individuum und Kollektiv. 

Welches Gewicht hat nun also die politi
sche Dimension in School?
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Natürlich ist School in spezifische politische Rea
litäten eingebettet, aber es ist wichtig zu verste
hen, dass die Arbeit diese Realitäten auf indirekte 
Weise anspricht. Bezeichnenderweise laufen 
einige der Strategien, von denen wir vorher spra
chen, auf ihre eigene politische Positionierung 
hinaus, wenn auch in einem anderen Register als 
dem der Geopolitik. Es geht hier um den nicht zu 
vernachlässigenden Wert der Vielheit – von Stim
men zum Beispiel, oder von Formen des Disputs. 
Es geht auch um die Art und Weise, wie die Besu
cher von der Installation betroffen sind oder in sie 
hineingezogen werden, um den verschärften 
Umstand der Übersetzung und das Fehlen von 
gegenständlichen Bildern. All das ist auf gewisse 
Weise politisch.

Mich interessiert es, wie die Besucher von 
School möglicherweise beginnen, auf andere 
Weise darüber nachzudenken, wie die Bildung in 
ihrer eigenen Gesellschaft und Kultur funktioniert 
und was sie mit Subjektivität zu tun hat. In der Tat 
habe ich im Zuge der ersten Präsentation bei der 
Folkestone Triennale 2011 viele Tage damit ver
bracht, das Publikum im Inneren der Installation 
zu beobachten. Ich führte auch Gespräche über 
die Erfahrungen, die sie mit der Arbeit gemacht 
hatten. Es war beeindruckend, wie viele der 
Besucher ihre eigenen Schulerfahrungen im Ver
gleich mit Elementen aus der Arbeit besprechen 
wollten. 

 Jeder ist natürlich vom Bereich der Bil
dung betroffen, und deshalb ist es ja auch 
ein politisch so akutes Thema überall auf 
der Welt.

Ja, Bildung ist immer mit im Spiel. So gab es zum 
Beispiel erst kürzlich in Israel eine heftige innen
politische Debatte, von der die meisten Nicht
Israelis nichts mitbekommen haben. Es ging 
darum, wie Lehrer an Sekundarschulen mit poli
tisch aufgeladenen Themenstellungen und politi
schen Ansichten umgehen sollen. Einigen Leh
rern wurde von Politikern des rechten Lagers vor
geworfen, Politik und eigene politische Ansichten 
in die Klassenzimmer hineinzutragen. 

Als ob es Bildung ohne Politik geben 
könnte.

Genau. Diese Lehrer wiesen auf die Unmöglich
keit hin, einen Lehrplan erfüllen zu können, wenn 
man zur Gänze auf die Diskussion politisch bri
santer Themen verzichtete, besonders, wenn es 
um das Unterrichten von Staatsbürgerkunde 
ginge. Und Israel ist nicht das einzige Land, wo 

um den Platz der Politik im Unterricht gestritten 
wird. In Großbritannien etwa gibt es zurzeit eine 
Debatte über Änderungen für den Lehrplan für 
Geschichte, die der derzeitige Bildungsminister 
durchbringen will und was viele für hochgradig 
ideologisch halten. 

Das bringt uns zur Politik der Subjektfor
mierung. Die Schule ist ein Schlüsselbei
spiel für das, was Louis Althusser den 
»ideologischen Staatsapparat« genannt 
hat. Es handelt sich um keinen repressiven 
Staatsapparat wie die Polizei oder das 
Gefängnis, nichtsdestotrotz haben wir es 
mit einer Apparatur zu tun, die mit der Pro
duktion und Reproduktion von Subjekten 
befasst ist, mit der Anrufung von Subjekten 
durch die Ideologie des Staates. Ich denke, 
man kann ein solches Verständnis der Bil
dungseinrichtung in School deutlich aus
machen. Doch anders als Althusser, der 
eine eher totalisierende Sicht auf die Ideo
logie hat, ist die Sache bei dir etwas offener 
und nicht ganz so widerspruchslos. Wir 
spüren zwar die Macht der Anrufung, wir 
erkennen aber auch Gegenkräfte, die aktiv 
versuchen, dies anders auszuhandeln. Ich 
war überrascht, wie bereitwillig und eifrig 
die Schüler ihre eigenen Ansichten darle
gen wollen und dem Lehrer dabei oft auch 
widersprechen.

Es ist interessant, einen solchen Ort zu beobach
ten, wo derlei diskursive Aushandlungen stattfin
den, und auch zu beobachten, wie dies 
geschieht. Doch als Künstlerin habe ich nicht die 
Absicht, eine bestimmte theoretische Anschau
ung zu illustrieren. Ich denke, dass School auf
zeigt, dass die Reproduktion der Ideologie nie
mals lückenlos und total ist. Ich bin der Meinung, 
dass Erziehung ein Prozess auf gut Glück ist, aus 
dem die Subjektivität auftaucht, aber nicht immer 
intendiert. Der Tumult und die sozialen Dynami
ken im Klassenzimmer vermitteln dem Besucher 
die Unsicherheit, die damit verbunden ist, ein 
Teenager zu sein. School zeigt, dass das Teen
agersein eine spannungsgeladene Sache ist. 
Zum einen liegt das daran, dass es hier einen 
Widerstand gibt, den Erwartungen der Institution 
zu entsprechen, und zum anderen daran, dass 
sich Teenager in einem »Dazwischen« befinden. 
Zur gleichen Zeit hören wir aber, wie den Schü
lern in den Klassenzimmern immer wieder gesagt 
wird, sie sollen »selber denken«. Diese wider
sprüchlichen Forderungen erzeugen eine Verwir
rung zwischen Widerstand, Konformismus und 
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Anrufung. Es gibt hier eine Spannung zwischen 
Widerstand und Konformismus, und dies  denke 
ich  ist vielsagend, denn es geht hier um etwas, 
das die Institution niemals vollständig kontrollie
ren oder vorhersehen kann. Das steht für mich 
auch in Beziehung zum Stellenwert der Mehrdeu
tigkeit. Wenn in School die Besucher an einen Ort 
der Widersprüche und Unsicherheiten geführt 
werden, dann heißt das keineswegs, dass sie 
ohne Bedeutungen alleingelassen werden – ganz 
im Gegenteil. 

Du hast School als Zeitkapsel beschrieben, 
aber es ist wahrscheinlich, dass die 
 Installation unterschiedlich ankommt, 
abhängig davon, wie sie von einem breite
ren Ausstellungskontext eingerahmt wird. 
Auf welche Weise, meinst du, wird deine 
Arbeit aufgenommen werden, wenn sie in 
Berlin gezeigt wird? 

School verleiht in der Tat ein Gefühl von Inner
lichkeit, doch wenn Besucher auf die Installation 
zukommen, dann ist sie sowohl vom Kontext der 
Ausstellung eingefasst wie auch von der Archi
tektur der Ausstellungsinstitution. In Berlin wird 
diese »Kapsel« innerhalb einer deutschen Kultur
institution zu sehen sein, eingefasst von einem 
modernistischen ArchitekturSetting und seiner 
Geschichte. Das wird im Vergleich zur ersten 
Ausstellung in Folkestone zu einer anderen 
Begegnung führen. Dort wurde School innerhalb 
eines Büroblocks im Stadtzentrum eingerichtet 
und von den Einwohnern besucht, ganz unabhän
gig davon, welches Verhältnis zur Kunst diese 
hatten. Für viele Besucher war es so etwas wie 
eine unerwartete Entdeckung. Im Haus der Kultu
ren der Welt befinden wir uns in einer histori
schen Institution, die im ideologischen Kontext 
des Kalten Krieges von der USA mit dem 
Anspruch errichtet wurde, Transparenz, Freiheit 
und Wissensvermittlung zu signalisieren. Gleich
zeitig gibt es ein historisches Echo, wenn man  
in Berlin – der ehemaligen Hauptstadt des Dritten 
Reiches und neuerdings in zunehmendem Maße 
wieder ein Ort für die wachsende israelische  
Diaspora – eine Arbeit zeigt, die sich auf das 
israelische Schulsystem bezieht. Es lässt sich 
unschwer ausmalen, dass Staatsbürgerkunde 
zum Beispiel, die sich auch mit dem Zweiten 
Weltkrieg auseinandersetzt, in Berlin anders auf
genommen wird als in Folkestone. 

Im Kontext des Berlin Documentary 
Forums 3 ist es meiner Ansicht nach wichtig, im 
Auge zu behalten, dass School aus geschnitte
nen nichtfiktionalen Audioaufnahmen von 

Unterrichtsstunden und einer Schulpause in Tel 
Aviv besteht und etwas entstehen lässt, was tat
sächlich eine fiktionale Schule ist. Die Aspekte 
der Arbeit, die wir besprochen haben – darunter 
der Sound, der die Besucher eintauchen lässt, 
das Fehlen von Bildern, die Vorrangstellung der 
Stimme, die Bedingungen der Übersetzung und 
die Schaffung eines affektiven Raums werfen 
Fragen über das Zuschauen auf und komplizieren 
auf diese Weise das Verhältnis der Arbeit zum 
Dokumentarischen. 
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Dokumen ta-    
rische  
Fotografie,  
Fotojour -
nalismus und 
die Drogen gewalt 
in Mexiko

Essay ∙ Jesse Lerner

Massenmord und die massenhafte Produktion und Verbreitung von Bildern – seien 
diese nun Fotografien oder bewegte Bilder – sind bestimmende Wesenszüge   
der Moderne. NarcoViolence ist, neben anderen Dingen, vor allem ein Medienphä
nomen und unterschiedliche Darstellungsweisen dieses Phänomens lassen sich 
mühelos nachweisen. Es genügt, in den USA die Fernsehnachrichten einzuschalten, 
und es ist nur eine Frage der Zeit, ehe ein weiterer Bericht über »Mexikos Krieg 
gegen die Drogen« und die dabei eskalierenden Opferzahlen gezeigt wird. Nutzt 
man in Mexiko die öffentlichen Verkehrsmittel, bietet sich mehr als eine Gelegen
heit, eine Zeitung zu kaufen, in der sich drastische Farbaufnahmen von Leichen 
oder Leichenteilen finden, begleitet von Sensation heischenden Überschriften. Auf 



67

Dokumen ta-    
rische  
Fotografie,  
Fotojour -
nalismus und 
die Drogen gewalt 
in Mexiko

dem Weg zu den Haltestellen führt der Weg höchst wahr
scheinlich an Marktbuden vorbei, die (raubkopierte) Videos 
und Musik anbieten, welche die Taten der Verbrecher 
verherrlichen: die NarcoChurros und die NarcoCorridos. 
– Das Folgende zielt nicht darauf, Moral oder Ästhetik dieser 
Darstellungen zu beurteilen, sondern einen Überblick über 
die kulturellen Ausdrucksformen zu geben, die als Reaktio
nen auf dieses fortgesetzte Blutbad zu verstehen sind. Dabei 
werden einige der Probleme skizziert, die diese Ausdrucks
formen umgeben.

Entgegen der notorischen Charakterisierung dieses 
Konflikts durch die nordamerikanischen Massenmedien als »Mexikos Drogenkrieg« 
handelt es sich hier um Probleme, die sich nicht auf nationalstaatliche Gebiete 
eingrenzen lassen. Die USA sind nicht nur der wichtigste globale Absatzmarkt für 
die geschmuggelten Drogen und Hauptlieferant von Waffen an alle sich hier 
bekriegenden Parteien, sie sind auch – aufgrund der MéridaInitiative, einem im 
Jahr 2008 beschlossenen »Sicherheitsabkommen«, das mit der vordergründigen 
Absicht ausgehandelt worden war, den Drogenhandel zu bekämpfen – die Quelle 
hunderter Millionen Dollar für Ausbildung, Bewaffnung, Fluggerät und »logistische 
Unterstützung« für die mexikanische Armee und Polizei. So wie der frühere »Plan 
Colombia« wies auch die MéridaInitiative sowohl der USRegierung als auch  
der Waffenindustrie und privaten Sicherheitsfirmen mit Sitz  in den USA einen 
weit gespannten Aufgaben bereich zu als Lieferanten von militärischer Ausrüstung, 
Überwachungstechnologie, Luftunterstützung und Ausbildung. Obwohl das 
Auswärtige Amt behauptet, diese Initiative verfolge das Ziel, eine »umfassende 
Achtung der Menschenrechte und die Durchsetzung der Gesetze« abzusichern, so 
scheint zu diesen Methoden der Durchsetzung auch die Folterausbildung zu 
gehören – oder, um die beschönigende, orwellsche Umschreibung zu gebrauchen, 
die auch von der Regierung benutzt wird: Training in »verbesserter Befragungs
technik1.« Nur einen Tag nachdem die BushRegierung die MéridaInitiative 
unterzeichnete, veröffentlichte El Heraldo de León, eine Tageszeitung aus Guana
juato, eine Reihe von Videoaufnahmen auf ihrer Website, die anscheinend Vertrags
nehmer des USMilitärs dabei zeigen, wie sie der lokalen Polizei Foltermethoden 
beibringen. In einem der Videos erklärt einer der Englisch sprechenden Ausbilder 
einem der Verhörbeamten, wie man Geständnisse erzwingt, wenn man den Kopf 
eines Menschen in ein Loch hält, das mit Ratten und Kot gefüllt ist, und wie man 
 Mineralwasser in seine Nasenlöcher spritzt, um zu denselben Ergebnissen zu 
kommen.2 Dieses Ausbildungsprogramm wird von einer Firma angeboten, die sich 
»Risks Incorporated« nennt und die in einer Selbstbeschreibung angibt, »Berater 
bei Kidnapping und Lösegeldforderungen, professionelle Leibwächter und 
taktische Ausbilder« zur Verfügung zu stellen.3 Sowohl die mexikanische als auch 
die USamerikanische Regierung haben sich rasch von diesen Ausbildern distan
ziert. Vielleicht waren das bloß kriminelle Agenten, die da gefilmt wurden, angeheu
ert ohne finanzielle Unterstützung durch die USRegierung, nichtsdestotrotz ist  
das Outsourcing von militärischen Aufgaben an private Unternehmen immer schon 

1 »MéridaInitiative«,  
Website des US Department 
of State, besucht am 13. Juli 
2013, http://www.state.gov/j/
inl/merida/.  

2 »Torturan a  
Policias en León, Guanajuato«, 
YouTube, besucht am 31. Mai 
2013, http://www.youtube.
com/watch?v=XrdL6ggkcUw. 

3 Website von Risks 
 Incorporated, besucht am 30. 
 Dezember 2013,   
http://www.risksinc.com.
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mit abscheulichen Menschenrechtsverletzungen im Iran 
oder in Afghanistan in Zusammenhang gebracht worden, 
was durchaus darauf hinweisen mag, dass Ähnliches auch in 
Mexiko möglich ist.4 Die MéridaInitiative bietet eine 
institutionelle Struktur für derlei Aktivitäten, die aus 
demselben Holz geschnitzt ist wie die berüchtigte US Army 
School of the Americas, einem Institut in Fort Benning, 
Georgia, das sich der Ausbildung des Regierungspersonals 
in Lateinamerika widmet und früher auch in Foltertechniken 
ausbildete.5 Noch beunruhigender ist die Operation »Fast 
and Furious« (2009–2011) des USBureau of Alcohol, 
Tobacco, Firearms and Explosives, in deren Zusammenhang 
Agenten dieser Einrichtung gezielt daran beteiligt waren, 
Waffen in die Hände mexikanischer Drogenkartelle fallen zu 
lassen, in der irrigen Annahme, das würde helfen, sie zu 
verfolgen. Zusammen mit anderen Fällen, wie dem des 
CIAfinanzierten Transports von Kokain nach Miami durch 
die venezolanische Nationalgarde in den 80erJahren und 
der USamerikanischen Unterstützung von General Luis 
García Mezas »KokainPutsch« 1980 in Bolivien, liefern 
diese gescheiterten Vorhaben zusätzliche Nahrung für 
Spekulationen, der Staat sei in den Drogenhandel verwickelt 
und investiere in ihn, im Gegensatz zu den mündlichen 
Versicherungen, dass er die Absicht habe, ihn auszumerzen. 

Der Wissenschaftler Curtis Marez schreibt, dass 
obwohl »die offiziellen Stellen das Drogenproblem oft als Be
drohung darstellen, die der Staat zu eliminieren hat, sich 
doch in der neueren Geschichte zeigt, dass der Drogenhan
del häufig dazu gedient hat, die Staatsmacht zu stützen  
oder zu reproduzieren6«. Wenn auch der Großteil der 
Informationen, die für ein umfassenderes Verständnis der 
wechselseitigen Verstrickung von öffentlichem und privatem 
Sektor sowie zwischen den USA und Mexiko, die diese 
Gewaltsituation aufrechterhalten, unzugänglich bleiben, da 
sie von den Autoritäten beider Länder geheim gehalten 
werden, so erlauben uns doch bereits die verfügbaren 
Informationen festzustellen, dass diese Verbindungen sehr tiefreichend sind. Völlig 
klar ist, dass die USA der wichtigste Geldgeber und Ausbilder des mexikanischen 
Militärs bei seinen Operationen gegen die Kartelle sind, der bedeutendste 
Waffenlieferant an alle involvierten Parteien und das Hauptabsatzgebiet für die 
Drogen aus Mexiko. Details über die Rolle der CIA, von Sicherheitsfirmen und 
ehemaliger USMilitärs, die in Mexiko als »Berater« tätig sind, sind nicht ganz so 
klar. Dennoch besteht kein Zweifel, dass dies gegen den Geist, wenn nicht sogar 
buchstäblich gegen die mexikanischen Gesetze verstößt, die ausländischen 
Soldaten oder Polizisten untersagen, auf dem eigenen Staats gebiet zu operieren.7 

4 Keine private Sicherheits
firma wurde bislang 
 erfolgreich wegen Menschen
rechtsverletzungen im Zuge 
der mexikanischen Anti 
DrogenEinsätze verurteilt. 
Die Art und Weise, wie diese 
Firmen ihre Namen ändern, 
harmlos klingende Namen für 
ihre Briefkastenfirmen wählen, 
um ihre Identität im Dunkeln 
zu halten und ganz allgemein 
eine Aura des Geheimen um 
ihre Einsätze aufbauen, macht 
es schwierig, derlei Behaup
tungen auch zu erhärten. In 
jedem Fall aber gewinnt die 
Rolle der privaten, in den USA 
ansässigen Firmen, an  
Bedeutung. Vgl. dazu etwa 
Nick  Miroff und William Booth, 
 Security contractors see 
 opportunities, and limits, in 
Mexico, in: Washington Post 
vom 26. Januar 2012, http://
www.washingtonpost.com/
world/americas/security
contractorsseenew 
opportunitiesinmexico/ 
2012 /01/03/
gIQAUj3wSQ_ story.html. 

5 Fort Benning, Georgias 
Western Hemisphere Institute 
for Security Cooperation, 
 früher bekannt unter dem 
 Namen US Army School of the 
Americas, beherbergte zahl
reiche militärische Führer von 
Lateinamerikas unterdrückeri
schen Regimes. Sie wurden 
dort, vor allem in den Zeiten 
des Kalten Krieges, in der 
 Bekämpfung von Aufständen 
sowie in Verhör und Folter
techniken ausgebildet. 

6 Vgl. Curtis Marez, Drug 
Wars: The Political Economy  of 
Narcotics, Minneapolis 2004, 
S. 2. 

7 Vgl. Ginger Thompson, US 
Widens Role in Battle Against 
Mexican Drug Cartels, in: The 
New York Times vom 6. August 
2011.

http://www.washingtonpost.com/world/americas/security-contractors-see-new-opportunities-in-mexico/2012/01/03/gIQAUj3wSQ_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/americas/security-contractors-see-new-opportunities-in-mexico/2012/01/03/gIQAUj3wSQ_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/americas/security-contractors-see-new-opportunities-in-mexico/2012/01/03/gIQAUj3wSQ_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/americas/security-contractors-see-new-opportunities-in-mexico/2012/01/03/gIQAUj3wSQ_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/americas/security-contractors-see-new-opportunities-in-mexico/2012/01/03/gIQAUj3wSQ_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/americas/security-contractors-see-new-opportunities-in-mexico/2012/01/03/gIQAUj3wSQ_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/americas/security-contractors-see-new-opportunities-in-mexico/2012/01/03/gIQAUj3wSQ_story.html
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Neben der offensichtlich transnationalen Natur dieses 
Phänomens dienen nationale Geschichten und Traditionen in 
der visuellen Kultur Mexikos dazu, dieser Gewalt einen 
Rahmen zu geben, ihrer Darstellung in den Massenmedien 
und den unterschiedlichen künstlerischen Reaktionen 
darauf. Mexiko ist dafür berühmt, ein Ort zu sein, wo der Tod 
anders als in den USA oder in Europa – um mit den Worten 
des Anthropologen Claudio Lomnitz zu sprechen – »gets a 
very different rap.8« Lomnitz unterstreicht, dass Mexiko 
einzigartig darin sei, dass eine »fröhliche Vertrautheit mit 
dem Tod zu einem Eckpfeiler der nationalen Identität 
wurde.9« Er ist selbstverständlich nicht der Erste, der das 
behauptet. Seine Erkundung dieses Themenfeldes weisen 
jedoch eine Strenge und historische Perspektive auf, derer 
es früheren, ähnlichen Aussagen mangelte. In seinem problematischen Versuch, 
eine kohärente nationale Identität zu definieren (oder zu konstruieren), schrieb  
der mexikanische Dichter, Nobelpreisträger und Essayist Octavio Paz, dass der 
Mexikaner den Tod »sucht, streichelt, foppt, feiert, mit ihm schläft; er ist sein 
Lieblingsspielzeug und seine treueste Geliebte.10« Ähnliche Vorstellungen finden 
sich in Romanen und Filmen, in wissenschaftlichen Arbeiten und bei musealen 
Ausstellungen. Das gilt ebenso für Mexikaner wie für NichtMexikaner – von Juan 
Rulfos Pedro Páramo (1955) bis zu Malcolm Lowrys Under the Volcano (1947), von 
Luis Buñuels El río y la muerte (1955) bis hin zur Schlussfolgerung von Sergej Eisen
steins unvollendet gebliebenem mexikanischen Filmprojekt ¡Que viva México! 
(gedreht in den Jahren 1931–1933).

Zieht man nun aber die transnationale Dimension in Betracht, die für die hier 
wirksamen Sachverhalte wesentlich ist, widerstrebt es anscheinend vielen, die sich 
mit dem derzeitigen Blutbad in Mexiko auseinandersetzen, sich einfach mit dem 
Glauben abzufinden, der Tod sei das »nationale Totem«11, um den Kunstkritiker Luis 
Cardoza y Aragón zu zitieren. In der Tat wird eine solche Vorstellung oftmals in 
Frage gestellt. Wenn der in Tijuana lebende Künstler Marco Ramírez, besser 
bekannt als ERRE, das Logo der Olympischen Spiele von Mexiko 1968 in Form einer 
Plakatwand nachgestaltet, die eine blutende Nation andeutet, dann erinnert ein 
solches Bild nicht nur an das verschwiegene Massaker an hunderten Studenten 
und Arbeitern in Tlatelolco zehn Tage vor der Eröffnung dieser Spiele, sondern auch 
an die heutige Geißel der Gewalt. Der Umstand, dass ERREs Kunstprojekt im 
öffentlichen Raum – die Erklärung des nationalen Triumphs, neu gefasst als Ikone 
nationaler Tragödie – in Los Angeles, nicht aber in Mexiko Stadt gezeigt wurde, 
lässt bezüglich der Arten und Weisen, wie die USA in diese Gewalt verwickelt sind, 
tief blicken. 

Der Künstler, der sich Ignacio oder Narco Nation nennt, schlägt eine andere 
Verbindungslinie vor, wenn er mit einer seiner Arbeiten die Flagge der USA 
nachahmt. Anstelle von dreizehn Streifen bekommt man dreizehn Zeilen Text zu 
lesen, zur Gänze in Großbuchstaben, die in roter Schrift besagen: IN WORLD WAR 
II AMERICAN GOVERNMENT ENCOURAGED FARMERS IN SINALOA TO PLANT 

8 Vgl. Claudio Lomnitz, 
Death and the Idea of Mexico, 
New York 2005, S. 20. 

9 Ebd. 

10 Octavio Paz, Das Laby
rinth der Einsamkeit, Olten 
1970, S. 50. Originalzitat: »…la 
 frecuenta, la burla, la acaricia, 
duerme con ella, la festeja, es 
uno de sus juguetes favoritos y 
su amor más permanente« In 
Octavio Paz, The Labyrinth of 
Solitude: Life and Thought in 
Mexico., New York 1962, S. 57. 

11 Vgl. Luis Cardoza y 
Aragón, José Guadalupe Po
sada, Mexico City 1963, S. 2. 
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FIELDS OF POPPY TO PROVIDE MORPHINE FOR WOUN
DED SOLDIERS. AS SO OFTEN HAPPENS, ONE WAR 
LEADS TO ANOTHER ...12 In ähnlicher Form zeigte Veronica 
Duarte bei der Mexicali Biennale – eine Ausstellung, die für 
die beiden Kalifornien, Baja und Alta California, konzipiert ist und auf diese Weise 
das perfekte zweistaatliche Forum darstellt – 2013 eine modifizierte mexikanische 
Nationalflagge. Von einer an der Wand angebrachten Fahnenstange hängt sie zu 
Boden. Der Teil der Flagge, der in Rot gehalten ist – das untere Drittel – ist propor
tional etwa viermal so lang wie die anderen Teile und bildet auf dem Boden 
gleichsam ein Becken aus rotem Stoff. Ebenso wie ERREs Plakatwand wird hier 
nahegelegt, dass die Nation blutet. Die Ursachen und Formen, wie dies geschieht, 
können jedoch nicht einfach unter den Begriff der Nation subsumiert werden. 

In stärkerem Maße als diese Kunstprojekte sind es die mexikanischen 
Boulevardblätter, die das vorherrschende narrative Rahmenwerk und die weitver
breiteten bildlichen Darstellungen des endlosen Drogenkriegs vor Augen führen 
– sie zeigen wenig Analytisches und beschränken sich auf die blutrünstigen Details. 
Für die Mehrheit der Mexikaner, die in Angst vor Gewalttaten und den Tätern  
aus dem Drogenmilieu leben, ansonsten aber über keine Informationen über die 
internen Vorgänge der verantwortlichen Organisationen verfügen, sind die 
Nachrichten der Boulevardzeitungen eine tagtägliche Erinnerung an die Umwälzun
gen und das Blutvergießen. Bedenkt man den reißerischen Ton dieser periodisch 
erscheinenden Blätter, die sich durch die Abneigung auszeichnen, umfassendere 
Analysen anzustellen oder kritische Sichtweisen zu entwickeln, die dazu beitragen 
könnten, das Gemetzel des letzten Tages begreifbar zu machen, setzen sich viele 
Künstler bewusst selbst in Opposition zu diesen Boulevardblättern, wobei manche 
aber auch Fragmente dieser Zeitungen als Rohmaterial für ihre Arbeit verwenden. 

In einer Serie von Siebdrucken des Künstlers Israel Meza Moreno, der unter 
dem einfachen Namen Moris bekannt ist, lässt sich eine Unterwanderung dieser 
endlosen Parade von Leichen in den Boulevardblättern ausmachen. In einer Reihe 
von Arbeiten aus dem Jahr 2009, die einfach nach den Erscheinungsdaten der 
Zeitungen betitelt sind, die er verwendet, reproduziert Moris ausschließlich die 
Überschriften, schwärzt aber alle Bilder der Gewalt. Derart folgt er einem doppelten 
Verfahren: Er schaut weg von der Gewalt, während er sie direkt adressiert. Dieses 
Paradoxon der spektakulären Unsichtbarkeit ist für die im Zusammenhang mit 
Drogen stattfindende Gewalt auf vielerlei Ebenen zentral. Die verstümmelten 
Leichen der ermordeten Rivalen werden über Nacht ausgestellt und sind Warnun
gen für die mutmaßlichen Verbündeten der Toten sowie Markenzeichen derjenigen 
Organisationen, die für diese Verbrechen verantwortlich zeichnen. Gleichzeitig  
aber bleiben die wirtschaftlichen Verhältnisse und die Korruption, die dieses 
Gemetzel nähren, dem Blick verborgen. Befeindete Fraktionen posten im Internet 
Videos, die das Erwürgen oder Köpfen von gefangengenommenen Widersachern 
zeigen. Die Maschinerie des gewaltigen kommerziellen Systems hinter diesen 
Gewalttaten bleibt jedoch grundsätzlich unsichtbar und dem Verständnis entzogen. 
Teresa Margolles betitelte ihre Ausstellung bei der Biennale in Venedig 2009  
über die Gewalt in Mexiko What Else Could We Talk About? Vielleicht aber ist die 

12 Annähernd wörtliches 
Zitat aus Guy Lawson, The War 
Next Door, in: Rolling Stone 
vom 18. April 2011.
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entscheidendere Frage, wie wir über die Situation sprechen 
sollen, oder vielmehr, wie wir darüber sprechen können, 
ohne auf kurzatmige Gemeinplätze und eine reißerische 
Sprache zurückzugreifen. Für dokumentarische Fotografen 
und die Hersteller von Videoarbeiten lautet die Frage nicht 
einfach, wie über die Drogengewalt in Mexiko zu sprechen 
sei, sondern wie Darstellungen möglich sind, ohne die  
Mittel der nota roja Fotografie – also den Fotojournalismus 
der Boulevardblätter – zu gebrauchen; wie Bilder gemacht 
werden können, die tatsächlich Einsichten in die komplexe 
Dynamik liefern, die das Blutvergießen immer weiter schürt. 

Die dokumentarischen Fotografen, die an diesen Themenstellungen arbeiten, 
tun dies in einem Augenblick, in dem grundsätzliche Zweifel und scharfe Nachfra
gen einer Generation von Kritikern der Fotografiegeschichte und Theoretikern einen 
mächtigen Schatten auf den dokumentarischen Ansatz der Bildproduktion 
geworfen haben, insbesondere, wenn es sich dabei um Bilder der Gewalt handelt. 
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts betonte die dokumentarische Fotografie 
ihre humanistische, gesellschaftlich engagierte und anprangernde Funktion, so  
wie sich diese im Werk von zahlreichen Praktikern wie Robert Capa, Gerda Taro, 
Jacob Riis und vielen anderen zeigt. Seit den 70erJahren sah sich diese Tradition 
an zahlreichen Fronten unter Beschuss genommen. Anstatt eine kritische und 
engagierte Geste zu sein, die im Betrachter eine erhöhte Aufmerksamkeit für die 
Übel in der Welt wecken sollte, wurde die Fotografie von Gewaltakten oder deren 
Folgen von einflussreichen Kritikern denunziert, als reaktionär, unmoralisch und 
voyeuristisch. In ihrem richtungsweisenden Buch On Photography (1977) schreibt 
Susan Sontag:

»Das Fotografieren ist seinem Wesen nach ein Akt der NichtEinmischung. 
Der Horror solch denkwürdiger coups des zeitgenössischen Fotojournalismus wie 
etwa der Bilder eines vietnamesischen Priesters, der nach dem Benzinbehälter 
greift, oder eines bengalischen Soldaten, der mit dem Seitengewehr einen 
gefesselten Kollaborateur ersticht, erklärt sich daraus, daß wir wissen, wie plausibel 
es geworden ist, wenn ein Fotograf, der sich vor die Alternative gestellt sieht, eine 
Aufnahme zu machen oder sich für das Leben eines anderen einzusetzen, die 
Aufnahme vorzieht.«13   

Fotografien können die Grausamkeiten, die sie aufzeichnen, nicht erklären, 
behauptet Sontag, sie können sie uns nur vertrauter machen und lassen sie  
auf diese Weise fern und unvermeidlich erscheinen. Aus diesem Grund, so fährt sie 
unerbittlich fort und zielt damit mitten ins Herz des Selbstverständnisses dieses 
Genres, hat die »Fotografie mindestens ebensoviel dazu getan, unser Gewissen 
abzutöten, wie dazu, es aufzurütteln.14« John Berger sieht diese Form der doku
mentarischen Fotografie in einem ähnlich trüben Licht und er betont, dass sie 
letzten Endes dazu dient, den dargestellten Schmerz zu entpolitisieren. Wenn er 
1972 über die Kriegsbilder des Fotojournalisten Don McCullin aus Vietnam 
schreibt, stellt Berger fest, dass solche Bilder »Beweismaterial für eine allgemeine 
menschliche Befindlichkeit sind. Keiner und jeder wird beschuldigt.«15   

13 Vgl. Susan Sontag,   
Über Fotografie, Frankfurt  
a. M. 1980, S. 17. 

14  Ebd., S. 26. 

15  Vgl. John Berger, 
 Photographs of Agony, zuerst 
veröffentlicht in New Society, 
später im Sammelband About 
Looking (New York, 1980).  
Neu aufgelegt in Geoff Dyer 
(Hg.), Selected Essays, New 
York 2001, S. 281.



72

Roland Barthes vertritt eine andere Position, wenn er die 
Fotografien politischer Unterdrückung in Guatemala, die er 
anlässlich einer Ausstellung in Paris sah, als zu kalkuliert und 
»überkonstruiert« ablehnt und behauptet, dass der Betrach
ter seiner Urteilskraft beraubt werde: »Man hat für uns 
gezittert, hat für uns nachgedacht, hat an unserer Statt 
geurteilt. Der Photograph hat uns nichts weiter gelassen als 
das Recht der geistigen Zustimmung.«16 Von dieser Skepsis 
gegenüber der Wucht, Wirkung und Moral des dokumentari
schen Bildes belehrt, haben andere Fotografen außerhalb 
der Tradition des Fotojournalismus sich anders gearteten Darstellungsstrategien 
zugewandt, was sich gut am Werk von Martha Rosler und Allan Sekula zeigen lässt. 
Letzterer versuchte »den Mythos, der mit dem Label [dokumentarisch] einhergeht, 
die Folklore der fotografischen Wahrheit, bloßzulegen« und wählte dafür eine Art 
»Standfotografie und Video«, die der dokumentarischen Tradition gegenüber 
misstrauisch bleibt. Eine Position also, die den als Collage montierten Überschrif
ten von Moris entspricht und verstärkt »auf die geschriebene oder gesprochene 
Sprache« setzt.17 All diese Kritiken sind auch heute noch für viele Künstler von 
Bedeutung, doch zahlreiche unter ihnen, die sich dieser Einwände völlig bewusst 
und dennoch vom anklagenden, fortschrittlichen Potenzial des Dokumentarischen 
überzeugt sind, haben sich dazu entschlossen, als Foto dokumentaristen zu 
arbeiten, jedoch auf eine Weise, die es vermeidet, in Fallgruben wie die genannten 
zu stolpern. 

Maya Goded, eine gefeierte mexikanische Dokumentarfotografin, die sehr 
intensiv in Ciudad Juárez gearbeitet hat, ist eine solche Person. Obgleich sie sich 
der Kritik an der dokumentarischen Tradition wohl bewusst ist, hat auch sie sich 
entschlossen, weiter in diesem Feld zu arbeiten. Einerseits weil sie Strategien 
entwickelt hat, die Antworten auf die Einwände der Kritiker geben, und andererseits, 
weil sie die Skepsis gegenüber der fortschrittlichen gesellschaftlichen Funktion  
des Dokumentarischen nicht teilt. Ihr Fotoessay über Frauenmorde, Desaparecidas 
[Verschwundene Frauen], 2004/2005 entstanden, vermeidet Gräueldarstellungen 
von Leichen, blutverschmierte Kleidungsstücke und ausgedörrte Knochenreste und 
nimmt sich stattdessen zurück, um einen breiteren Kontext offenzulegen. Bei der 
Ausarbeitung dieses Essays setzte sie sich von den Bildern aus der Boulevardpres
se ab und betonte, dass sie »nicht den Wunsch habe, noch mehr Leichen zu 
fotografieren.18« Anstatt die Opfer als verrottende Kadaver zu zeigen, die Monate 
nach ihrer Vergewaltigung und Ermordung irgendwo in der Wüste gefunden 
wurden, werden sie durch Studioaufnahmen portraitiert, die Verwandte bei 
Trauer feierlichkeiten und bei Demonstrationen mitführen, auf denen von den 
staatlichen Behörden gefordert wird, endlich zu handeln und die Mörder zur 
Rechenschaft zu ziehen. Betont wird dabei also die Trauerarbeit und ein Aktivismus, 
die Bemühungen der Familien, mit diesen Toden zurechtzukommen und Gerechtig
keit einzufordern. Der Essay bewegt sich durch die Stadt, von öffentlichen zu 
privaten Plätzen, von urbanen Landschaften zu intimen Haushalten; niemals wird 
eine Geschichte konstruiert, doch es wird Godeds eigene Bewegung durch die 

16 Roland Barthes, 
 Schockphotos, in: Ders., 
 Mythen des Alltags, Frankfurt 
a. M. 1964, S. 55. 

17  Vgl. Allan Sekula, 
 Photography Against the 
Grain: Essays and Photo 
Works 1973–1983, Press of  
the Nova Scotia College  
of Art and Design 1984, S. 56. 

18  Interview mit der 
 Fotografin vom 23. September 
2011.
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Stadt suggeriert und die sie umgebende verstreute 
Besiedelung und Wüstenabschnitte. Auf einer der Fotografi
en sieht man eine weinende Mutter auf dem Rücksitz eines 
Taxis, neben der gerahmten Fotografie ihrer Töchter, von 
denen eine verschwunden ist. Ein Aufkleber an der rückwär
tigen Windschutzscheibe zeigt Alberto Kordas ikonisches 
Portrait von Che Guevara, den heldenhaften Guerillero. Ches 
Blick ist nach oben gerichtet, hinauf zu einer triumphalen sozialistischen Zukunft, 
die niemals kam, und er scheint blind für die Tragödie, die sich da unten abspielt. 
Sein Tod war Opfer für ein Ideal; die Zurschaustellung seiner Leiche eine strategi
sche Ausstellung in einem größeren ideologischen Kampf. Las muertas oder die 
verschwundenen Frauen von Juárez starben für kein Ziel – weder für ein politisches 
oder religiöses noch für irgendein anderes. Es gibt in diesen Fällen kein gerechtes 
Ende, nur eine schwer auszumachende Reihe von Mördern, deren Vorgehen straflos 
bleibt. Die Körper ihrer Opfer, die in entlegenen Wüstenabschnitten einfach liegen 
gelassen werden, gleichen den in Stücke zerfetzten Leichen  
der zahllosen LatinoNebendarsteller aus den spektakulären Hollywoodfilmen über 
Drogenhändler, die zur Strecke gebracht werden (wie etwa in Clear and Present 
Danger [1994], Delta Force 2 [1990] und in so vielen anderen mehr). Aber Godeds 
Fotografien erweisen dies als unwahr – die Toten sind nicht vergessen. Ihre 
Nächsten suchen nach ihnen, beweinen sie, bezeugen ihr Mitleid und trauern. Die 
Eltern eines Mädchens halten ihr Zimmer schon seit zehn Jahren in dem Zustand, 
 in dem es sich befand, als sie verschwand. Sie hoffen auf das Unmögliche. Da  
man nicht einmal den toten Körper ihrer Tochter gefunden hat, bleiben Familien wie 
diese zurück ohne Begräbnis, ohne Abschluss. Eltern und Geschwister teilen 
endloses Leid.

Auf einem anderen von Godeds unbetitelten Fotografien von Juárez aus dem 
Jahr 2005 sieht man eine grob ausgeführte Wandmalerei, die den mexikanischen 
Revolutionsführer Emiliano Zapata zeigt. Er ziert eine weiß getünchte Beton
ziegelwand, die an ein unbebautes Grundstück angrenzt. Unterhalb der linkischen 
Malerei breitet sich ein Fleck quer über der teilweise gepflasterten Straße aus, der 
nichts Gutes verheißt. Wie Guevara starb auch Zapata als revolutionärer Märtyrer. 
Nach ihrer Ermordung wurden beide Körper zur Schau gestellt, fotografiert und 
gefilmt. Der Unterschied zu den toten Frauen von Juárez, der in Godeds Fotografie 
sichtbar wird, ist mehr als deutlich. Wenn die Körper dieser jungen Frauen fotogra
fiert werden, dann befinden sie sich für gewöhnlich in einem Zustand der Verwe
sung. Die Bilder, die in den Boulevardzeitungen veröffentlicht werden, eignen sich 
nicht zum Fetischkult, der mit den Bildern einhergeht von Proletariern, die den 
Märtyrertod starben, kreuzfahrenden Schullehrern und katholischen Priestern, die 
im Bürgerkrieg Guerra Cristera ums Leben kamen – um hier nur ein paar der 
ikonischen Beispiele aus dem Mexiko des 20. Jahrhunderts anzuführen.19 Godeds 
Bericht über ihre Arbeit an ihrem dokumentarischen Fotoessay legt eine physische, 
ja sogar intuitive Verbindung zu den Opfern nahe:

»Ich liege auf meinem Bett. Um mich herum schwarze Stille. Ich bin nackt. 
Mein ganzer Körper ist nass, die Laken sind nass. Ist das mein Schweiß? Oder mein 

19 Vgl. Manuel Alvarez 
 Bravos Striking Worker, 
 Assassinated (1934; Original
titel: Proletarischer Märtyrer) 
und andere ideologisch 
 aufgeladene Bilder von 
Leichen und Opfern, die als 
Ikonen des poltischen 
 Kampfes im Mexiko des 20. 
Jahrhunderts funktionieren. 
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Blut? Ich kann mich nicht bewegen. Bin ich tot? Plötzlich 
wird die Hitze unerträglich. Ich gebe einem unkontrollierba
ren Impuls nach, springe aus dem Bett und komme wieder 
zu Sinnen. Ich befinde mich in einem Hotelzimmer in Ciudad 
Juárez, Chihuahua, an der Grenze zu den Vereinigten 
Staaten, umgeben von Wüste. Auf dem Weg ins Badezimmer 
betrachte ich meinen nackten Körper im Spiegel. Ich höre, 
wie sich die Worte des ExGouverneurs von Chihuahua, 
Francisco Barrio Terrazas (1992–1998), in meinem Kopf 
wiederholen. »Nichts von all dem überrascht mich. Die Opfer 
trieben sich in zwielichtigen Ecken herum, und sie trugen 
Miniröcke und andere provozierende Kleidung.20«

Da sie keine Märtyrer in einem ideologischen Kampf 
sind, macht das Zitat des Gouverneurs klar, dass die Opfer 
und die teilnahmslose Antwort des Staates auf die Morde in 
die weiter gefassten Machtverhältnisse des Patriarchats 
ein geschrieben sind. Ebenso wird die Umwelt, in denen diese Mädchen und 
Frauen ihr kurzes Leben lebten, von einem schrankenlosen transnationalen 
Kapitalismus begrenzt, der ihre Körper als Rohmaterial betrachtet, aus dem  
Profit geschlagen werden kann. 

Im Vergleich zu Godeds Fotografien der Überlebenden und der von diesen 
daheim errichteten Gedenkstätten an die Opfer, konfrontiert uns Ambra Polidori mit 
Fotografien, die den weit verbreiteten fotojournalistischen Darstellungen der Opfer 
schon näherkommen. Gegenstände des persönlichen Gebrauchs, Schädel, die  
zum Teil von Sand bedeckt sind und Leichen in unterschiedlichen Stadien der 
Verwesung. Im Gegensatz zu Godeds Abzügen – matt, gerahmt und gehängt an 
den tadellos weißen Wänden einer Kunstgalerie oder eines Museums – produziert 
Polidori ihre Fotografien als Postkarten, die auf einem pinkfarbenen Karussellstän
der ausgestellt werden und die der Besucher gratis mitnehmen kann. Sie benutzt 
das Modell eines Einzelhändlers, der diese für die Touristen herstellt. Der Text,  
der über die Bilder gelegt ist, verstärkt noch die Verbindung zu ganz gewöhnlichen 
Souvenirs für Touristen: Visite Ciudad Juárez! [Besuchen Sie Ciuadad Juárez] oder 
Recuerdo de Ciudad Juárez [Souvenir aus Juárez]. Die Ironie dabei ist, dass Ciudad 
Juárez über die meiste Zeit des letzten Jahrhunderts hinweg eines von Mexikos 
ersten Touristenzielen war. Heute steht es synonym für beschleunigtes Wachstum, 
das vor allem von den maquiladoras angeheizt wird, begleitet von einer furchterre
genden ökologischen Gefahrenlage und ungelösten Frauenmorden: Verbrechen, 
die nicht nur keine Strafverfolgung erfahren, sondern nicht einmal von der Polizei 
untersucht werden. In früheren Zeiten, als die Wirtschaft der Stadt sich auf den 
Tourismus konzentriert hatte, wurden Abertausende – vielleicht gar Millionen – von 
Postkarten aus Ciuadad Juárez mit derlei Werbebotschaften, wie wir sie auch in 
Polidoris Arbeit finden, gedruckt über Bilder vom Grenzübergang, der Stierkampf
arena oder den Hauptstraßen der Stadt und in alle Welt verschickt. Grüße aus 
Ciudad Juárez in AltMexiko! Schaut mal in Juárez vorbei! Unterhalb der Kitschfas
sade spielen Polidoris Bilder mit dem früheren Erscheinungsbild der Stadt, mit 

20 Vgl. dazu auch die 
 Studien von Adela Cedillo 
 Cedillo, Los martirios de 
 Anacleto González Flores y 
Julio Antonio Mella und 
 Nasheli Jiménez del Val, El 
martirio  del padre Pro. Beide 
in: Los  pinceles de la historia: 
La arqueología del régimen, 
1910–1955, Mexico City 2003. 

21 Maya Goded, Silent 
 Labyrinth, in: Dies., Las 
 Olvidadas: The Forgotten 
 Women, Riverside 2011. 
 
*Besonderer Dank an: Hila 
Peleg, Sylvère Lotringer, Sofía 
Canales, Sergio González 
 Rodríguez und besonders an 
die »Arts Writing Initiative of 
The Andy Warhol Foundation 
for the Visual Arts« für ihre 
Unterstützung.
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leichtem Zugang zu Alkohol, ohne Beschränkungen, insbesondere zu Zeiten des 
fehlgeschlagenen Experiments des Achtzehnten Zusatzartikels zur Verfassung  
der Vereinigten Staaten. Dieser sah dreizehn Jahre lang ein Verbot für den Verkauf 
von alkoholischen Getränken vor und trug zum Wachstum der mexikanischen 
Grenzstädte bei. Polidoris Postkarten fragen uns, welche Verbindungen wir fest  
stellen können zwischen dem früheren Bild von Juárez als einer freizügigen und 
offenen Stadt des Tourismus und seinem heutigen Zustand als einer der gefährlich
sten Städte der Welt, gefährlicher als Kandahar oder Bagdad.

Wenn auch all diese Künstler dem Sinnlosen keinen Sinn verleihen können, so 
können sie uns doch mit den grausamen Wirklichkeiten konfrontieren. Sie erinnern 
uns daran, dass in diesem Kontext der Tod nicht der »große Gleichmacher« ist, 
sondern vielmehr nur die Ungleichheiten des Lebens wiederholt. An einem Ort, wo 
die Boulevardpresse und die lokalen Nachrichtenstationen miteinander wetteifern, 
wer die reißerischsten und unverhülltesten Darstellungen dieses Blutvergießens 
anzubieten hat, eröffnen diese Künstler eine Unzahl von Fragen durch ihr vielfältiges 
Engagement hinsichtlich dieser Themenstellungen. Wie können Kulturproduzenten 
nicht bloß die schrecklichen Ergebnisse der überhandnehmenden Gewalt visuali
sieren, sondern sich kritisch mit diesem komplexen gesellschaftlichen Phänomen 
und seinen Wurzeln auseinandersetzen? Wie kann ein solches Werk uns dabei 
helfen, die allgegenwärtige systemische Gewalt zu visualisieren, die den gesell
schaftlichen und ökonomischen Beziehungen in der neoliberalen Zeit nach dem 
Nordamerikanischen Freihandelsabkommen (NAFTA) innewohnt? Eine Gewalt, die 
in einer Art und Weise um sich greift, dass die Gefahr besteht, dass sie zur neuen 
Norm wird?
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Dead  
and Alive
G

espräch ∙ Roee Rosen  
und Erika Balsom

Erika Balsom: Auf welche Weise sind Sie 
auf die Arbeiten des Buried Alive Kollektivs 
gestoßen?

Roee Rosen: Die Geschichte geht so: Als ich an 
Out (Tse 2010) arbeitete, einem Video, das   
sich mit dem damaligen Außenminister Avigdor 
 Lieberman, dem Führer der ultrarechten Partei 
»Unser Zuhause Israel«, beschäftigte, wurde  
ich Maxim KomarMyshkin vorgestellt. Ich 
brauchte Hilfe bei der Übersetzung von Quellen 
aus dem Russischen, weil ich der Überzeugung 

war, dass Lieberman zu seiner exsowjetischen 
Wählerschaft ein wenig anders sprechen  
würde als zu den hebräischen Muttersprachlern. 
Studenten und junge Künstler schlugen  
Maxim KomarMyshkin für diese Übersetzungs
arbeit vor, und im Zuge dessen kamen wir  
einander näher. Als er 2011 Selbstmord beging 
und Vladimir’s Night, sein Hauptwerk, in seinem 
Nachlass aufgefunden wurde, fragten mich  
Mitglieder des vormaligen Kollektivs, ob  
ich das Buch herausgeben würde. Dabei war  
offenbar mehr mein professoraler Einfluss 
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ausschlaggebend und weniger meine Kennt
nisse der russischen Kultur.

Können Sie ein bisschen über Vladimir’s 
Night erzählen, angesichts der Tatsache, 
dass es sich dabei um das wichtigste Werk 
von KomarMyshkin handelt, das er hinter
lassen hat?

Vladimir’s Night ist ein Album, das hinsichtlich 
des Stils, in dem es verfasst ist, zurückblickt auf 
Werke, wie sie von Ilya Kabakow und Viktor Pivo
varov in den 60erJahren in Moskau geschaffen 
wurden. Beide waren keine offiziellen Künstler 
und arbeiteten, um überleben zu können,  neben 
anderen Dingen  an Illustrationen für Kinderbü
cher. Sie übertrugen dieses Handwerk in ein 
neues, konzeptionelles Medium, das sie »Album« 
nannten. Diese Alben waren nicht als Bücher 
konzipiert, sondern eher als eine Art Perfor
mance, wobei die verschiedenen Tafeln eines 
jeden Albums im Raum ausgestellt wurden. 
Vladimir’s Night blickt auf derlei zurück, weist 
aber auch Bezüge zu politischen Pamphleten, 
blutrünstigen Märtyrergeschichten und zum 
Lubok, das heißt zur volkstümlich historischen 
Form russischer Bilderbücher, auf. In der 
Geschichte, die in dem betreffenden Album 
erzählt wird, stoßen wir auf Vladimir, ein 
Mischwesen aus kleinem Kind und Führer. Er 
macht in seinem Sommerhäuschen Ferien. Nach 
dem Abendessen, kurz vor dem Einschlafen, 
meint er Gesichter auf den Holzfurnieren des 
Kleiderschranks vor seinem Bett zu erkennen. 
Diese Gesichter beginnen sich auch tatsächlich 
zu bewegen, ein Mund öffnet sich, und belebte 
Gegenstände dringen daraus hervor. Manche 
von diesen Objekten sind gewöhnliche Alltagsge
genstände wie Pullover, Socken oder ein Bügelei
sen, aber es gibt auch Maschinengewehre, ver
schiedene Pillen und so weiter. Sie alle kuscheln 
sich zu ihm ins Bett. Wir befinden uns also immer 
noch sehr in der Atmosphäre eines Kinderbuchs, 
aber dann wird es nach und nach gewalttätiger. 
Letzten Endes foltern, vergewaltigen und ermor
den die Objekte Vladimir Putin. Da KomarMysh
kin an Paranoia litt und davon überzeugt war, 
dass Vladimir Putin ihn ermorden wolle, setzt 
sich das Werk mit der Vorstellung von Verschwö
rung auseinander: sowohl die Verse wie auch die 
Illustrationen sind reichlich mit Finanztransaktio
nen, politischen Ereignissen, der Geschichte der 
russischen Kunst und vielen anderen Dingen 
mehr unterfüttert. Zweifellos verlangt dies nach 
einem Anmerkungsapparat. Ein solcher wird für 
das Buch erstellt, allerdings nicht von mir, denn 

ich weiß zu wenig über die russische Kultur, son
dern von einer weiteren fiktiven Person, Rosa 
Chabanova, die eine junge Forscherin der Ver
gleichenden Literaturwissenschaften ist und in 
Tel Aviv lebt.

Das Buried Alive Kollektiv wirkte zwar in 
Israel, seine Mitglieder waren aber aus 
Russland eingewandert. Wann genau ist 
das passiert? Warum wurde gerade Israel 
nach dem Zerfall der Sowjetunion zum Ziel 
für diese Künstler?

KomarMyshkin kam 2003 nach Israel, und ein 
Jahr später gründete er das Kollektiv. Im 
Anschluss an Perestroika und Glasnost sowie 
nach dem Zerfall der Sowjetunion gab es eine 
gewaltige Einreisewelle aus den ehemaligen 
Sowjetstaaten nach Israel, und dieser Zustrom 
hielt auch an. Ich denke, dass einige dieser Leute 
einfach pragmatischen Motiven folgten, andere 
hatten eine zionistische Neigung. Im Fall von 
KomarMyshkin bezeugt das Manifest von Buried 
Alive eine ganz bewusst gewählte Verleugnung 
der ihn umgebenden Gesellschaft. Man fühlt die 
herbe Ernüchterung gegenüber einer nationali
stischen Ideologie. Wer weiß? Viele Menschen 
kamen nach Israel, und wir können über ihre 
Gründe dafür nur spekulieren. Alles, was wir  
wissen, ist, dass es nicht gerade ein glückliches 
Leben war. 

Der Bogen der Migration nach Israel zieht 
sich auf unterschiedliche Weise durch zahl
reiche Ihrer Arbeiten. Im Justine Frank Pro
jekt (1998–2005) stoßen wir auf eine fiktive 
Künstlerin, die in Antwerpen geboren 
wurde, eine Zeit lang in Paris lebt und sich 
dann schließlich im Jahr 1934 in Palästina 
niederlässt. Bei The Confessions of Roee 
Rosen (2007–2008) lesen illegale ausländi
sche Arbeiter, die in Israel leben, die Tran
skriptionen Ihrer Geständnisse auf Hebrä
isch von einem Teleprompter ab. Man darf 
wohl allgemein sagen, dass diese Arbeiten 
die Einwanderung nach Israel nicht als 
einen Zug ins »Gelobte Land« verstehen. 
Es ist eher so, als ob es sich hier um Situa
tionen handelt, in denen Versprechen nicht 
eingelöst wurden. Diese Einwanderer 
haben ein eher gespanntes Verhältnis zur 
israelischen Kultur. 

Ja, ich wurde in Israel geboren, doch als Kind 
schien mir gerade die Erzählung des Zionismus 
verdächtig, und ich fühlte mich davon nicht 
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 angezogen. Ich spürte das ganz intuitiv – das  
war nicht das Ergebnis einer intellektuellen Aus
einandersetzung. Mein Sinn für Identifikation 
ging eher in Richtung der imaginären Vorstellung 
des Diasporajuden. Mein Vater kam aus Polen 
nach Israel und die Großeltern meiner Mutter aus 
Russ land, aber ich sage deshalb imaginär, weil 
ich selbst niemals in einer dieser Gegenden war. 
Ich bin der Ansicht, dass diese Spaltung zwi
schen einem, sagen wir, virilen, positiven Bild 
eines indigenen Israeli und dem geschichtlichen, 
wandernden Juden, historisch als schwächlich 
konstruiert, mich eher auf Seiten des letzteren 
stehen ließ. Doch nochmals: Ich weiß nicht, ob 
das nun in den Bereich der kindlichen Vorstellung 
gehört oder einer späteren intellektuellen Aus
einandersetzung entspringt. Aber wahrscheinlich 
ahnte ich, dass man sich seine eigene Identität 
nicht erfindet, weder die offenkundige noch die 
natürlich gegebene. 

Denken Sie, dass die Idee einer von außen 
konstituierten Identität teilweise dafür ver
antwortlich ist, dass das Bauchreden in all 
ihren Arbeiten eine durchgehende Rolle 
spielt? Sie sprechen oft durch fiktive Identi
täten hindurch. In Out ist eine junge Frau 
von Avigdor Lieberman besessen, der 
durch sie spricht. Man hat den Eindruck, 
dass in vielen Ihrer Arbeiten die Menschen 
nicht mit ihren eigenen Worten sprechen. 
Oder ihre Stimmen sind niemals wahrhaft 
die ihren, sondern hängen auf irgendeine 
Weise von äußeren Mächten ab.

Ich war nicht ganz präzise, als ich sagte, Identität 
würde von außen her konstituiert. Es geht eher 
um eine Erfahrung, die ich transportieren 
möchte. Die binäre Spaltung zwischen einer 
inhärenten und ursprünglichen Identität und 
einer äußerlichen, fabrizierten führt in die falsche 
Richtung – und gerade deshalb ist die Bauchred
nerei als Figur einer verdoppelten oder verviel
fachten Stimme auch so wichtig. In der Kunst 
legen sich die Autoritäten oftmals eine kohärente, 
zusammenhängende und integrale Stimme zu, 
indem sie einen bestimmten erkennbaren Stil 
entwickeln (in der Malerei), oder sie setzen pro
nonciert die grammatische Position der Ersten 
Person ein (in der Literatur). Wir erkennen diese 
Fiktionen des Selbst dann als maßgebliche Stim
men. Doch man kann auch umgekehrter Ansicht 
sein und davon ausgehen, dass die Identität 
nichts weiter als ein kontextuell moduliertes Kon
strukt ist. Was ich zu inszenieren versuche, sind 
innere Zweiteilungen, innere Konflikte oder 

Performances einer Stimme, die mit sich selbst 
nicht im Einklang steht; ich begreife Identität also 
als etwas Dynamisches – schwankend, konflikt
reich und vielschichtig. 

Kehren wir noch einmal kurz zum Werk der 
Buried Alive Gruppe zurück. Ausgehend 
von einer Reihe von Videos, die diese 
gemeinsam produziert hat, gewinnt man 
den Eindruck, dass Sie diesem Umstand 
des gemeinsamen Zusammenarbeitens 
Bedeutung beimessen. Der Status des 
 Kollektivs ist anscheinend etwas, das im 
Zentrum Ihrer Praxis steht. 

Nun ja. Darüber gibt es zwischen mir, Roee 
Rosen, und Rosa Chabanova eine Meinungsver
schiedenheit. Ich persönlich betrachte das Kol
lektiv als eng verflochten und erkenne in ihrem 
Manifest eine gemeinsame Sensibilität. Rosa 
Chabanova hingegen sieht das Kollektiv als eine 
Art Imprint von KomarMyshkin. Teil der Beweis
führung zur Bekräftigung ihrer These ist die Tat
sache, dass einige dieser Personen auch anderen 
Kollektiven angehörten. Diese verfolgten teil
weise Absichten, die denen von Buried Alive voll
kommen widersprachen. So sieht man zum 
 Beispiel in den Videos des Kollektivs weibliche 
Künstlerinnen, die zu einer Gruppe gehören, die 
sich »New Barbizon« nennt. Diese Gruppe 
 plädiert dafür, zu einer Malerei nach der Natur 
zurückzukehren, doch die Natur, die sie damit 
meinen, ist das Stadtgebiet von Tel Aviv. Das ist 
selbstverständlich eine vollständig andere 
 Position als die von Maxim KomarMyshkin und 
Buried Alive vertretene, denn diese rufen ja zur 
totalen Negierung und Verwerfung der Land
schaft auf, die sie umgibt. Es ist daher so wie bei 
zahlreichen anderen Fragen hinsichtlich Maxim 
KomarMyshkin – ob seine Videos nun kollektive 
Anstrengung waren oder es einfach nur einer 
bestimmten Anzahl von Mitarbeitern bedurfte, 
die bereit waren, ihm bei seiner eigenen 
 Schöpfung zu helfen, das bleibt für die Interpre
tation offen. 

Die Musik für die beiden animierten 
Gesänge wurde von Igor Krutogolov geschrie
ben. Er kann als jemand bezeichnet werden, der 
immer wieder in den Videos der Gruppe auf
taucht, genauso wie Max Lomberg und ein paar 
andere, die regelmäßig zu sehen sind. Betrachtet 
man nun die Verfasstheit der Gruppe, dann 
bekommt man den Eindruck, dass ebenso wie 
das Album Vladimir’s Night  an die früheren 
Alben der nichtoffiziellen Künstler erinnert, auch 
Buried Alive insgesamt eine Stimmung der 
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Isolation nachspielt, die sehr typisch für die 
Avantgardekünstler im 20. Jahrhundert war – 
angefangen bei OBERIU von Daniil Charms und 
Alexander Wwedenski, die unter Stalin wirkten. 
Während der großen Säuberungen in den 40er 
und 50erJahren war experimentelle Kunst abso
lut nicht möglich. Als Stalin aber 1953 starb, 
begann sich die Lage etwas zu beruhigen. Es war 
zwar immer noch gefährlich, experimentelle 
Arbeiten zu schaffen, doch man konnte dies im 
Geheimen tun. Das ist genau die Zeit, als der 
nichtoffizielle Zirkel in Moskau sich ans Werk 
machte. Es ist ganz offensichtlich, dass bei 
Buried Alive manche der Dichotomien, die 
typisch für diese Gruppe waren, ihr Echo finden. 
Auf der einen Ebene agiert die Gruppe autark, 
wie ein unabhängiges System, das sich in keiner 
Weise um die Außenwelt kümmert. Doch auf 
einer anderen Ebene kann sie wie ein verzerrter 
Spiegel betrachtet werden, der genau eine 
 solche Wirklichkeit reflektiert: die Absurdität 
eines totalitären Regimes, der Idee einer offiziel
len Sprache und so weiter.

Es kommt mir so vor, als gäbe es deutlich 
erkennbare Anschlüsse – aber auch deut
lich erkennbare Unterschiede – zwischen 
diesem Projekt und Ihrer früheren Arbeit 
über Justine Frank. In beiden Fällen haben 
wir es mit erfundenen Künstlern zu tun, die 
von Europa aus nach Israel einwandern. 
Doch im Fall von Justine Frank waren Sie 
für die Entwicklung des gesamten Projekts 
verantwortlich, während Sie hier nun mit 
der russischen Gemeinschaft in Israel 
zusammenarbeiten.

Nun – das hängt ganz davon ab, ob sie sich auf 
das Kollektiv als ein fiktives beziehen wollen oder 
eben nicht. Ich kann diese Frage auf unterschied
liche Weise beantworten. Ich bin der Ansicht, 
dass die Kunst auf einer gewissen Ebene immer 
auf Zusammenarbeit basiert. Wir erfinden nie
mals etwas ganz allein. Das ist Teil des Vergnü
gens, die Gegenwart auf die Vergangenheit zu 
projizieren und so die Vergangenheit zum Leben 
zu erwecken. Es geht dabei darum, sich selbst in 
etwas einzupflanzen, das bereits existiert und 
das einen nährt. Man wird von der Vergangenheit 
nachgeahmt, doch man selbst ändert diese Ver
gangenheit auch auf spekulative Weise. Mit 
Justine Frank versuchte ich es auf einem Weg, 
der dem Imaginären tatsächlich den Anspruch 
verleihen sollte, als etwas Reales verstanden zu 
werden, denn Frank glich die blinden Flecken 
innerhalb der patriarchalen Szenerien aus, in 

denen sie agierte: die blinden Flecken der euro
päischen Avantgarde, im Speziellen des Surrea
lismus, sowie der palästinensischjüdischen 
Gemeinschaften in den 30er und 40erJahren 
vor der Gründung des Staates Israel. Beiden Sze
nerien gegenüber nimmt sie eine abweisende 
und polemische Haltung ein, doch gerade dies 
scheint mir sehr überzeugend. 

Justine Frank war zu Anfang eine filmische 
Idee zu einer Reihe fiktiver Dokumentationen mit 
dem Titel Obscene Personae, die als Zusammen
arbeit geplant waren. Ich wollte, dass andere 
Menschen moralisch dubiose Charaktere erfin
den, aber auch, dass die Künstler ihre eigene 
Praxis als Filmemacher als unmoralisch begrei
fen sollten. Mit anderen Worten: Die Mitarbeiter 
jagen auf diese Weise einer dokumentarischen 
Praxis hinterher, wobei sie jedoch genau wissen, 
dass die Forderung des Dokumentarischen nach 
dem Unparteiischen, dem Beweis und dem Urteil 
immer eine manipulative ist und eine absichtliche 
Konstruktion voraussetzt. Sie sollten begreifen, 
dass die dokumentarische Praxis immer dieje
nige Fiktion verbirgt, welche die Fiktion selbst 
nicht verbirgt. Doch ich ließ diese Idee für eine 
Filmreihe schließlich fallen, da ich mich nicht in 
der Lage fühlte, zu organisieren, zu produzieren 
oder Geldmittel aufzutreiben, und ich begann 
Justine Frank ohne Budget und nur mit Worten 
und Bildern zu entwickeln. Eine meiner Schwä
chen als Künstler ist, dass ich im Auftreiben von 
Geldern nicht besonders gut bin, aber das hat 
mich schon früh dazu gebracht, DIYMethoden 
anzuwenden. Schreiben und Malen kann ich 
immer selbst. Der Film Two Women and A Man 
(2005), der ein später Anhang zu dem Projekt ist, 
war die erste Gelegenheit, bei der ich das Gefühl 
entwickelte, ich könne einen Film schnell und 
ohne Budget verwirklichen. Beim Schnitt half mir 
der Videokünstler Boaz Arad, und als ich ihm bei 
der Arbeit zusah, wurde mir klar, dass die Arbeit 
mit Video selbst für jemanden wie mich machbar 
sein sollte. Und dann konnte ich mich glückli
cherweise mit etwas beschäftigen, das hinsicht
lich der Herstellung mehr Zusammenarbeit ver
langte. Das Kino ist erklärtermaßen eine Sache 
der Zusammenarbeit. Im Jahr 2010 begann ich 
mich mit Maxim KomarMyshkin auseinanderzu
setzen, und bis ins letzte Jahr hinein arbeitete ich 
am Album, an den Gedichten und am Anmer
kungsapparat. Ich war also wieder allein im Ate
lier. Aber es gab hier selbstverständlich eine  
entscheidende Dimension der Zusammenarbeit 
auf der Ebene der Sprache und der Recherche. 
Ich wurde von anderen Leuten angeleitet, in der 
Tat von Menschen, die Buried Alive versucht 
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vorzustellen – besonders von Max Lomberg. Es 
gibt hier also eine Zweiteilung zwischen einer 
Dimension der Einsamkeit und einer der tiefgrei
fenden Zusammenarbeit. Erst im letzten Jahr 
wurden dann die Videos produziert.

Mich interessiert ausgesprochen die Rede 
vom Zombie oder dem Untoten. Diese 
Wendungen tauchen im Buried Alive Pro
jekt oft auf. Sogar in Vladimir’s Night haben 
wir es mit Objekten zu tun, die auf unheim
liche Weise lebendig werden. Warum, den
ken Sie, war das für das Kollektiv von sol
cher Bedeutung? 

Wir sprachen vorher vom Wunsch, die klare 
binäre Trennung zwischen der eigenen Stimme 
und anderen Stimmen in Frage zu stellen oder 
einer solchen Trennung zu trotzen. Wir erwähn
ten auch eine andere große Unterscheidung, die 
von der Vergangenheit und der Gegenwart, der 
ich mich widersetze, indem ich behaupte, dass 
die Vergangenheit in der Gegenwart existiert, 
dass die Vergangenheit fluktuiert, dass die Ver
gangenheit das Schlachtfeld für gegenwärtige 
Erwägungen, Ideologien und Positionierungen 
ist. Vielleicht kann man ähnliches auch vom 
Leben und vom Tod behaupten. Ich erinnere mich 
noch sehr genau, dass ich als Kind, wenn ich las 
oder ein Bild betrachtete, das starke Gefühl 
hatte, mit den Toten im Gespräch zu sein. Die 
Toten sind lebendig, und das bedeutet auch, 
dass man sich nicht nur im Reich des Lebendigen 
aufhält. Und die Malerei, mein wichtigstes 
Medium, ist ein Zombiemedium. Ein Medium, 
das in den vergangenen hundertfünfzig Jahren 
schon so oft für tot erklärt wurde. Aber vielleicht 
ist der höchste Anspruch, lebendig zu sein, die 
Art und Weise, wie dies die Vergangenheit mit 
umfasst, eine reiche Tradition, die wieder wach
gerufen werden kann. Aber es ist auch dieses 
Gefühl für gedoppelte Identitäten, wobei jede 
dieser Identitäten gleichzeitig affirmiert und 
negiert wird, was die oxymoronische Existenz von 
Buried Alive ausmacht. Das ist eine Situation der 
Verschiebung mittels derer man nicht beide 
Identitäten zugleich annehmen kann, sie aber 
annehmen muss. Oder gar drei oder vier Identitä
ten annehmen muss. Ich denke da zum Beispiel 
an die Position von jemand wie Maxim Komar
Myshkin, der einer russischen Tradition ange
hört, die es einerseits nicht mehr gibt, und ande
rerseits auch dem israelischen Kontext und des
sen Wirklichkeit. Doch auch ein solches Modell 
ist wiederum nur Teil eines weiteren imaginären 
Konstrukts, der universellen Identität, wobei 

»universell« selbstverständlich westlich bedeu
tet. Es ist die kanonische oder dominierende Kul
tur des Westens, die sich selbst als eine univer
selle ausgibt, und der Diskurs muss in vielerlei 
Hinsicht innerhalb dieser Tradition verharren. Wir 
haben es also mit diesen drei unzureichenden 
Elementen zu tun, die sich miteinander beständig 
im Kampf befinden, wobei keines dieser Ele
mente vollständig verleugnet werden kann, 
wenngleich doch alle verworfen werden, wenn sie 
durchgespielt werden.

Die Stellung innerhalb einer Zombiezone, 
also weder lebendig noch tot – oder sowohl 
lebendig als auch tot – zu sein, wird in zahlrei
chen Arbeiten von mir geltend gemacht: Live and 
Die as Eva Braun (1995–1997), wo man einen 
Selbstmord durchmacht und einen Abstecher in 
die Hölle unternimmt; Hilarious (2010), wo der 
Komiker sein Publikum beständig daran erinnert, 
dass sie alle sterben werden und die ganze 
StandupComedy in den Twin Towers stattfin
det; und natürlich Confessions, das mit der Erklä
rung anhebt, dass ich bereits tot sei, und jeder 
der drei Monologe mit der unterirdischen Szene 
endet, lebendig begraben zu werden, den Boden 
vom Grab heraus zu sehen, so als ob dieser 
Boden ein durchsichtiger wäre. Was versuche ich 
also zu sagen? Ich bin mir nicht sicher, aber ich 
betrachte es verstandesmäßig,, und ich habe den 
Eindruck, dass das nicht ausreicht. Möglicher
weise gibt es da etwas Einfacheres, etwas, das 
nichts weiter ist als die Erfahrung der Wirklichkeit 
oder die Erfahrung des Lebens im Zustand des 
Zombies.
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Was bei  
Farockis  
Parallele auf  
dem Spiel steht

Essay ∙ C
hrista Blüm

linger

Harun Farocki arbeitet seit Jahrzehnten an einer Archäologie der zeitgenössischen 
Bildkultur. Sein Denken ist vom Film geprägt, selbst wenn er das Kino zugunsten des 
Museums verlässt, und noch den randständigsten Gebrauchsbildern weiß er kultur
historische und epistemologische Dimensionen abzulesen. Stand bei Auge/Maschine 
I–III (2000–2003) und Ernste Spiele I–IV (2009–2010) der Einsatz virtueller Räume, 
automatischer Sehmaschinen und digitaler Prothesen im militärischen und zivilen 
Alltag im Zentrum, so geht es in Parallele I–IV (2012–2014), einer vierteiligen Video
installation, um die Erforschung visueller Formen digitaler Spiele als Teil einer Darstel
lungstradition, die bis in die Antike zurückreicht. Weniger die Erzählkunst denn  
die Architektur scheint bei der Innovation der Formen dieser Spielwelt Pate zu stehen.
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In einer beeindruckenden Archivarbeit versammeln Farocki 
und seine Mitarbeiter computergestützt erzeugte Spielober
flächen aus dreißig Jahren, deren Design von schematischen 
Rastergrafiken und Diagrammen bis zu fotorealistischen 
Darstellungen reicht. Man sieht einfache, aus geometrischen 
Grundobjekten zusammengesetzte Figuren neben vektoriellen Modellierungen  
und komplex berechneten Animationen, wie sie heute etwa auch im Bereich der 
Meteorologie eingesetzt werden. Farockis Zyklus aus zwei Einfach und zwei 
Doppelprojektionen macht augenfällig, in welchem Maße visuelle Formen soge
nannter neuer Technologien von der Zeichnung und der Kartografie herrühren.  
Im Modus vergleichender Bildanalysen geht Parallele unter anderem einer grundle
genden Frage nach: Inwiefern sucht das Computerspiel heute die ästhetische 
Erfahrung von Filmen zu beerben und gleichzeitig zu transzendieren? 

Ein nicht unwesentlicher Aspekt dieses Installationszyklus ist die horizontale 
Montage als Matrix des museal ausgestellten und verräumlichten Films. Der  
erste und der dritte Teil des Zyklus Parallele sind in Form von Doppelprojektionen 
angelegt, die den Vergleich zweier Bildwelten auch performativ unterstreichen. 
Einmal mehr erzeugt Farocki hier den Eindruck eines Schnittlabors, in das der 
Betrachter geführt wird, um den Bildanalysen zu folgen. Er geht also nicht dem 
Sujet entsprechend im Modus des Computerspiels vor, sondern positioniert den 
Betrachter den Gesetzen des Kinos folgend. Kein Schaltknüppel lädt zu Eingriffen 
in die Montage von Bildern aus der Welt der Spiele ein. Die Logik der Parallelmon
tage – als vertikale oder horizontale Assoziation – erschließt sich mittels einer 
gleichzeitig verdichtenden und spekulierenden Kommentarstimme (in der deut
schen Fassung ist es die des Künstlers) innerhalb präzise gesetzter Tonsäulen dem 
Betrachter direkt vor der jeweiligen Bewegtbildprojektion. Parallel geführt werden 
hier somit auch Bildmontagen und akustische Mischung; es setzt sich nach und 
nach, im zeitlichen Prozess des Zuschauens und Hinhörens, ein Film zusammen, als 
Fortsetzung des Kinos mit anderen Mitteln.

 Bedingungen von Sichtbarkeit und von Wissenszusammenhängen, die 
Michel Foucault »Episteme« genannt hat, wandeln sich im Laufe der Zeit, und mit 
ihnen die Form, die Dinge zu bezeichnen, darzustellen oder über Figuren der 
Ähnlichkeit zu vermitteln: »Die fundamentalen Codes einer Kultur, die ihre Sprache, 
ihre Wahrnehmungsschemata, ihren Austausch, ihre Techniken, ihre Werte, die 
Hierarchien ihrer Praktiken beherrschen, fixieren gleich zu Anfang für jeden 
Menschen die empirischen Ordnungen, mit denen er zu tun haben und in denen er 
sich wiederfinden wird«, schreibt Foucault in Die Ordnung der Dinge1. Als zentrale 
Figuren solcher Episteme werden im ersten Teil der Serie Parallele grafische 
Darstellungen und Animationen präsentiert, deren Motive seit der Erfindung des 
Films für dessen mimetische Kraft stehen: windbewegte Blätter und Gräser, 
Wellenbewegungen, Wolkenformationen. Die symbolischen Formen und Darstel
lungsmuster des Realfilms dienen Farockis Spekulationen über die visuelle Welt des 
Computerspiels als vergleichende Größe. Damit soll nicht nur der Grad an grafi
scher Abstraktion ermessen werden, der sich im Laufe der historischen Entwicklung 
wandelt. An einfachen Strichzeichnungen kann genauso wie an fotorealistischen 

1 Michel Foucault, Die 
 Ordnung der Dinge. Eine 
 Archäologie der Human
wissenschaften, übers. v. 
 Ulrich Köppen, Frankfurt a. M.: 
Suhrkamp 1974, S. 22.
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Modellen überdies aufgezeigt werden, inwiefern sich die 
Logik synthetischer Animation von filmischen Prinzipien des 
Bewegtbildes unterscheidet. Statt szenischer Aufgliederung und codierter 
Einstellungswechsel wird dem Betrachter die interaktive Steuerung entlang von 
Bewegungspfaden geboten. Dabei ist das räumliche Kontinuum der digitalen 
Animation nicht unendlich: Die Spielwelt »ist eine Scheibe«. Farockis Kommentar 
erläutert die Architektur des Spielraums wie das Set eines Filmstudios oder die 
Bühne eines Theaters: »In diese Wasser kann die virtuelle Kamera tauchen, 
allerdings gibt es keinen Meeresgrund. Die Felsen schwimmen auf dem Wasser.« 

Am Beispiel von Wolkenformationen werden in Parallele Computeranimatio
nen einmal ganz direkt mit einer filmischfotografischen Projektion verglichen. 
Frappierend ist für den Betrachter dabei weniger der Grad an Analogizität, den das 
berechnete Bild erreicht, als vielmehr der ästhetische Eindruck, den die leicht 
pulsierenden Lichtwechsel rechts daneben, im Vergleich, erwecken: Wer je im  
Kino war, weiß sofort, dass es sich hier um ein projiziertes, aus Lichtreflexen einer 
realen Welt hergestelltes Bild handelt, dessen Flackern von einem spezifischen 
Aufnahme und Projektionsmodus herrührt. Farockis vergleichende Bildanalyse 
macht an dieser Stelle erkennbar, dass die eigentliche Herausforderung an die 
Darstellung virtueller Wolken weniger in der Imitation der Analogizität des Films 
liegt als in der Integration von dessen bildhafter Raumlogik in ein grafisches 
System. Der Bildvergleich macht klar, in welchem Maße die Computersimulation 
gleichzeitig Indikation und Erscheinen, oder, mit Foucault gesprochen, »Beziehung 
zu einem Gegenstand und Manifestation ihrer selbst«2 – nämlich Karte und  
Bild ist. Über die »ComputerbildMacher« sagt der Kommentar denn auch, dass sie 
nicht auf die Renaissance warten mussten: »Von Beginn an waren ihre Bilder in 
nächster Nähe zu denen der Techniker und Wissenschaftler.« Dieses Zusammen
spiel von Populärkultur, Technik und Wissenschaft scheint in Parallele immer  
wieder auf, sei es, indem im Vergleich verschiedene Anwendungsbereiche von 
Computeranimationen gezeigt werden, sei es, weil da und dort Programment
wickler bei der Arbeit zu sehen sind, sei es in Form von Inschriften, Diagrammen 
und Modellen, denen die Entwürfe der Spiele wie auf einem Reißbrett abzulesen sind.

Eines der berühmtesten Bilddispositive der Frührenaissance ist ein Spiegel
Experiment und stammt von einem Architekten und Bildhauer. Den Überlieferungen 
Antonio Manettis zufolge besteht Filippo Brunelleschis sogenannte tavoletta zum 
einen aus einer tragbaren Tafel, auf der die perspektivische Darstellung des 
florentinischen Baptisteriums von San Giovanni zu sehen ist. Zum anderen sieht das 
Dispositiv die Integration einer Spiegelung vor. Durch ein sich inmitten der Tafel 
befindliches Loch kann das Gemälde indirekt durch einen Handspiegel betrachtet 
werden. Die komplexe Anordnung des Blicks bezieht sich auf einen Standpunkt des 
Betrachters vor Ort, der dem des Malers entspricht und somit einen unmittelbaren 
Vergleich zwischen perspektivisch angelegtem Gemälde und realem Bau erlaubt. 
Eine weitere Spiegelung verfeinert diese spezielle Blickführung, da Brunelleschi in 
den oberen Bereich der gemalten Darstellung gebräuntes Silber einsetzte, um den 
Widerschein des Wolkenhimmels integrieren zu können. 
Hubert Damisch zufolge spielt in der Renaissance die Wolke eine mehrdeutige 

2 Ebd., S. 99.
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Rolle, weil sie das undarstellbare Unendliche kaschiert und 
gleichzeitig bezeichnet, indem sie die Bildkomposition auf 
den Himmel hin perspektivisch ausdehnt. In Brunelleschis 
Darstellungskreislauf wird sie mit dem beschriebenen 
Kunstgriff als direkte Referenz auf die äußere Wirklichkeit 
eingeführt. Damisch weist dem Spiegel hier den Wert eines 
Emblems zu, das buchstäblich eingesetzt und epistemolo
gisch bedeutsam wird: Er zeigt die Grenzen des perspektivi
schen Codes auf und rahmt außerdem grafisch den 
Bildraum. Brunelleschi, so fasst Damisch Manetti zusam
men, will den Himmel also nur anzeigen (dimostrare), er gibt 
nicht vor, ihn darzustellen (figurer).3 In diesem Aufeinander
treffen von Repräsentation und Realem ist die Bedingung 
der perspektivischen Darstellung der gestreiften Mauern des Baptisteriums als ein 
Dispositiv des Vermessens zu erkennen. Farockis vergleichende Montagen aus  
der Entwurfswelt der Computerspiele, in denen immer wieder die Frage nach dem 
Modus der Berechnung virtueller Räume als Bedingung für deren Sichtbarkeit  
und Repräsentationsform gestellt wird, verfolgen eine ähnliche Idee. Sie zeigen die 
Welt interaktiver Computeranimationen als ständig neu zu organisierende Ober
flächen, als zu kalkulierendes Brettspiel, aber auch als theatralen Darstellungsmo
dus, in dem Bildelemente wie Bühnenprospekte einsetzbar sind.

Damisch hebt in seiner Theorie der Wolke zwei unterschiedliche Interpretatio
nen hinsichtlich der Identität eines gewissen Manetti hervor, der in einer zeitge
nössischen Darstellung als einer der »Erfinder der Renaissance« figuriert. Die 
beiden Interpretationen beziehen sich nicht zufällig einerseits auf den Mathematiker 
und BrunelleschiBiografen, andererseits auf einen Meister der Intarsienkunst.  
Die beiden Wissensbereiche haben nämlich komplementäre, keineswegs jedoch 
widersprüchliche Errungenschaften hervorgebracht. Die vereinheitlichende 
Funktion der Zentralperspektive, so André Chastel, verdankt sich zwar den 
damaligen Kenntnissen der Mathematik (und Geometrie), »aber die daraus folgende 
praktische und analytische Konstruktion ist die Technik der Einlegearbeit4«. In 
diesem Sinne wäre Brunelleschis tavoletta als hybrides Konstrukt aus Malerei und 
Spiegeln der Vorreiter eines digitalen Bildes, in dem sich analoge und synthetische 
Darstellungen mischen. Dies wurde in Zusammenhang mit der Videokunst 
mehrfach betont, die schon früh Stückwerke aus Bewegtbild und stillgestellten 
Elementen erzeugte.5 

Damisch hebt an Manettis Beschreibung des BrunelleschiExperiments unter 
anderem hervor, dass die Wolken dann zu sehen waren, wenn sie vom Wind 
getragen wurden.6 Was also in den oberen Teil der tavoletta integriert werden soll, 
ist der Widerschein realer Bewegung. Dagegen gilt die perspektivische Darstellung 
des Tafelbilds einem unbewegten Objekt, nämlich der Architektur des Baptisteri
ums. Obgleich die Darstellung des Windes gerade wegen dessen Instabilität für  
die Malerei im Weiteren eine große Herausforderung darstellen sollte, spielt sie bei 
Brunelleschi eine untergeordnete Rolle. Wie Kenneth Clark hervorhebt, ist es 
nämlich genau der Himmel, der das Bestreben Brunelleschis zu Fall bringt, »die 

3 Hubert Damisch, Théorie 
du nuage. Pour une histoire de 
la peinture, Paris: Seuil 1972, 
S. 171. 

4 André Chastel, »Marquete
rie et perspective au XVème 
siècle«, in: La Revue des Arts, 
September 1953, S. 141–154, 
hier: S. 145, zit. n.: Damisch, 
Théorie du nuage, op. cit.,  
S. 168 ff. 

5 Vgl. etwa Raymond Bellour, 
»La double hélice« (1991), in: 
ders., L’EntreImages 2, Paris: 
P.O.L. 1999., S. 169. 

6 Ebd., S. 169.
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Natur auf messbare Elemente zu reduzieren«. Weniger die 
italienischen denn die altnieder ländischen Maler wären  
es Clark zufolge gewesen, die als Erste sich vom Himmel 
inspirieren haben lassen und die »im Eindruck, den eine 
Landschaft hinterlässt, das wesentliche Sujet des Bildes 
erkannt haben«.7 Dieses Bestreben wurde von einer Reihe 
großer Filmkünstler übernommen, die sich der Kontingenz 
der Natur über Realfilm, also mit fotografischen Mitteln, widmeten – von Jean  
Epstein über Carl Theodor Dreyer und Michelangelo Antonioni bis Gus Van Sant. In 
seiner Studie über den Reiz der Wolke kehrt Dominique Païni Clarks These zu 
 Brunelleschis Präferenz stabiler, geometrischer Figuren (der Architektur) gegen
über chaotischen, schwer berechenbaren Formen (der Natur) um, indem er 
behauptet, dass bestimmte Filmregisseure wie Vidor, Barnet, Ford oder Dowschen
ko genau deshalb jene Motive bevorzugen, die der »Sicherheit« geometrischer 
Formen entledigt sind, weil sie dadurch inmitten der Filmindustrie das bildnerische 
Potenzial einer Kunst unterstreichen, die ansonsten von einengenden Prinzipien  
der Narrativität bestimmt wird: Wind, wogende Menschenmengen oder Gräser, 
 Wellen, Staub, Lichtprojektionen, Wolken und Gewitter.8 

Im zweiten Teil der Serie Parallele wirft Harun Farocki die erkenntnistheoreti
sche Frage auf, ob die Welt jenseits dessen, was wir sehen, existiert. Er kommen
tiert eine virtuelle, schnelle Kranfahrt, während der ein Westerner von hinten zu 
sehen ist, wie er in scharfem Galopp zum Tor hinaus durch eine Steppenlandschaft 
reitet, um schließlich an einem kleinen See innezuhalten. Der bewegten Darstellung 
von Pferd, Reiter und Landschaft eignet ein hohes mimetisches Potenzial. Zu
sammen mit präzise gesetzten Schatten, Musik und fliegender Kamera entsteht 
eine kinematografische Anmutung, die sich von der grafischabstrakten Darstellung 
eines anderen Spiels, das im Vergleich gezeigt wird, eindrucksvoll abhebt. Der 
Kommentar erörtert an dieser Stelle jedoch nicht weiter den Grad an virtueller 
Analogizität, den Computersimulationen heutzutage in der Darstellung bewegter 
Körper erreichen, sondern fragt: »Wie weit kann der Reiter reiten? Wo endet diese 
Welt?« Eine Antwort darauf zeigt uns Farocki im Zitat des Spiels: An bestimmten 
Punkten oder Hindernissen endet der Ritt oder der Lauf des Avatars ganz plötzlich 
im schwarzen Nichts, oder es wird durch ein Schriftinsert unvermittelt der Tod  
des Helden gemeldet. Im Weiteren erörtert Farockis Parallelmontage aber nicht 
empirischskeptizistische Fragen über die Existenz der Außenwelt. In ihrer perfor
mativen Pädagogik zielt die Installation auch nicht auf Positionen des radikalen 
Konstruktivismus ab, was einer Variante dieser erkenntnistheoretischen Problema
tik im Zeitalter der Kybernetik entspräche. Sie rekonstruiert vielmehr das epistemo
logische, technologische, historische und wahrnehmungstheoretische Feld des 
Visuellen, innerhalb dessen heute Computerspiele entwickelt und gespielt werden. 
Ob die Dinge unabhängig von unseren Wahrnehmungen existieren, inwiefern sie 
Konstruktionen aus Sinnesreizen und Gedächtnisleistung sind, ob sich Freiheit und 
Begrenzung vereinbaren lassen – all diese Fragen werden, wie Farocki durch die 
Einbeziehung von Diagrammen, Rechenprozessen und digitalen Modellen immer 
wieder erahnen lässt, sehr pragmatisch von den Kreativen gestellt, die Designs für 

7 Kenneth Clark, Landscape 
into art, London: John Murray 
1952 (3. Ausg.), S. 31; frz. 
 Kenneth Clark, L’Art du 
 paysage, Arléa, 2010, S. 65. 

8 Dominique Païni, L’attrait 
des nuages, Crisnée: Yellow 
Now 2010, S. 21.
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Spiele entwickeln: Sie arbeiten entsprechend vom Drehbuch 
über die Algorithmen, Programme und Grafiken alles aus, 
was notwendig ist, um eine simulierte Landschaft gleichzei
tig realistisch und interaktiv zu gestalten. 

Farockis Analysen interessieren sich zunächst weniger 
für die erzählerische Logik von Computerspielen als für 
deren visuelle Strategien. Sie verfahren ähnlich wie mit Film, 
dessen räumliche Konstruktion Grundlage der vergleichen
den Demonstration ist. Spiele wie Read Dead Redemption, 
ein virtueller Western, für den die Entwickler über fünfhun
dert Figuren angelegt haben, von denen im Rahmen eines 
Spieldurchlaufs jedoch nur etwa achtzig visuell aktiviert 
werden, präsentieren sich ganz explizit als Remediation 
eines klassischen Filmgenres. Auch hier wird die Geschichte 
in der Figuration von Landschaft verankert. Die Haupt
handlung ist in Read Dead Redemption bereits weitgehend 
festgelegt, was durch die erzählerische Form der Rückblen
de von Beginn an motiviert wird. Der Spieler verfährt 
innerhalb einer festgelegten Palette an Handlungsmöglichkeiten, kann jedoch 
seiner endgültigen Bestimmung nicht entrinnen. Doch nicht die Möglichkeiten und 
Beschränkungen eines digitalen Rollenspiels interessieren in Parallele IV und 
Parallele II, die beide aus dem Spiel zitieren. Nicht der identifikatorische Prozess, 
der den Spieler an einen Avatar als Figur bindet, sondern die phänomenologische 
Beschaffenheit der virtuellen Welt, deren Architektur interessiert hier: ihre Bedingt
heit durch das audiovisuelle Dispositiv, das eine spezifische Sichtbarkeit von 
Dingen, Landschaften und Figuren erzeugt. Geometrischgeologische Konfigura
tionen, so zeigen Farockis Analysen, befinden sich in ständiger Verwandlung und 
Bewegung, weil sie an die simulierte Fahrt durch den Raum gebunden sind, die 
durch die virtuelle Kameraposition definiert wird: »Diese Welt scheint unbegrenzt. 
Der Blick, der auf sie fällt, erzeugt sie.« Inwiefern diese Spiele den Film beerben 
oder aber mit den Gesetzen des Kinos brechen, das ist eine der großen Fragen, die 
Farocki in seiner Archäologie des Computerspiels stellt. 

Wie Albert Michotte in seiner grundlegenden Zuschauertheorie feststellt, 
finden Dekorwechsel im natürlichen Leben anders statt als im Film, dessen 
Wahrnehmung von abrupten Einstellungswechseln und »Erscheinungen« geprägt 
ist. Die im Spiel dominante Form der subjektiven Perspektive simuliert heute – im 
Unterschied zum Film – den von Michotte sogenannten »SchirmEffekt« (»effet 
écran«)9, der die fortschreitende Verdeckung oder Entdeckung der Objekte meint.10 
Im Kino sind wir mit Einstellungswechseln und plötzlichen Änderungen von 
Lichtintensität konfrontiert: Das Bild erscheint und verschwindet gleichzeitig in 
seiner Ganzheit und wird nicht nur »abgedeckt«.11 In der Computergrafik werden für 
Bildsynthesen genau die von Michotte beschriebenen Bedingungen natürlicher 
Wahrnehmung berechnet, nämlich die vom virtuellen Betrachter aus sichtbaren 
Objekte und die Lichtverteilung innerhalb des Raums. Außerdem wird die Ober
fläche sinnlicher Materie simuliert. Im Anschluss an James J. Gibson nennt Elsa 

9 Vgl. Albert Michotte van 
den Berck, »Der Realitäts
charakter der filmischen Pro
jektion [1948]«, in: montage/
av 12(1)/2003, S. 110–125. 
(frz. Albert Michotte van den 
Berck, »Le caractère de 
 ›réalité‹ des projections 
 cinématographiques«, in: 
 Revue Internationale de Filmo
logie, N°3–4, T.1, octobre 
1948, S. 249–261). Der »effet 
écran« hat mit dem Namen   
der Leinwand der filmischen 
 Projektion (»écran«) also 
nichts  gemein.  

10 Michotte unterstreicht die 
phänomenale Dauerhaftigkeit 
der Objekte in der Alltags
wahrnehmung: »Das Spiel des 
Schirms führt lediglich dazu, 
sie sichtbar oder unsichtbar  
zu machen«. Ebd., S. 114  
(frz. 252). 

11 Ebd., S. 115 (frz. S. 253).
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Boyer12 deshalb den Wahrnehmungsmodus des Computer
spiels »integriert« und »ökologisch«, unterstützt durch ein 
interaktives, haptisch orientiertes Dispositiv. Man könnte mit 
Michotte auch hinzufügen, dass es im Spiel genau darum 
geht, die Abtrennung der Räume (»ségrégation des 
 espaces«) vergessen zu machen, wie sie für die Filmwahr
nehmung konstitutiv ist: »in dem einen ›leben‹ und bewegen 
sich die Schauspieler [bzw. Avatare], in dem anderen 
befinden sich die Zuschauer [bzw. Spieler].«13 

Das Computerspiel, das auf topologischen Prinzipien 
aufbaut, unterscheidet sich Boyer zufolge vom Film unter 
anderem durch die Tatsache, dass wir uns als Spieler zwar 
außerhalb des Bildes befinden, gleichzeitig aber eine 
Bewegung innerhalb eines Bildraums auslösen können, in 
dem, mit Gilles Deleuze gesprochen, das sensomotorische 
Schema des AktionsBildes herrscht, wo die Figuren also auf 
Situationen reagieren.14 Zu beachten ist dabei, dass die 
Identifikation des Spielers mit der Figur des Helden oder des 
Avatars analog der Identifikation des Filmzuschauers sich 
nur deshalb einstellt, weil der Spieler (oder Zuschauer) sich 
zuallererst mit der Kamera, das heißt mit seinem eigenen 
Blick identifiziert, wofür Christian Metz bekanntlich den 
Begriff der »kinematographischen Primäridentifikation«15 
geprägt hat. Im Kino stellt die sogenannte subjektive 
Kameraperspektive denn auch eher die Ausnahme  
dar. Selten dominiert sie wie in Robert Montgomerys berühmtem Spielfilm Lady in 
the Lake (1947). Die Subjektive dient in Genrefilmen generell nicht so sehr der 
erhöhten Identifizierung mit einer Figur, sondern wird eher für Effekte der Desorien
tierung oder des Schwindels eingesetzt, die wiederum mit veränderten Wahr
nehmungs zuständen, Bedrohung oder starkem Affekt assoziiert werden (wie Drogen 
 rausch, Wahn oder auch Waffengebrauch). Im Computerspiel dagegen, so 
Alexander Galloway in seinem erhellenden Vergleich der beiden Dispositive, diene 
die Subjektive, um Identifizierung zu erzeugen.16 Dem gegenüber wendet Mathieu 
Triclot überzeugend ein, dass der Avatar keine Figur, sondern eine Marionette,  
eine Leerstelle darstellt. Im Spiel wäre demnach also keine Identifikation mit den 
Figuren wie im Film am Werk (die Metz mit dem Begriff „»sekundär« fasst),  
sondern eine paradoxe Immersion »ohne eigentlichen Körper«, weshalb Triclot im 
Weiteren feststellt: »Das Computerspiel beginnt genau an dem Punkt, an dem  
das Kino aufhört, mit einer Form von AktionsBild, die eher auf Bewegung als auf 
Blick abzielt.«17

Spieltheoretisch betrachtet, sind die sogenannten »NichtSpielerCharaktere« 
(NSC) wesentlich, als Figuren, denen man im Computerspiel begegnen kann,  
die aber nicht von einem anderen Spieler oder auch vom Spieler selbst gesteuert 
werden. Von daher tragen diese Nebenfiguren zur Definition des Handlungsspiel
raums des Avatars bei und bestimmen wesentlich das dramatische Geschehen. 

12 Vgl. Elsa Boyer, »Cut
scenes: l’image entrecoupée«, 
in: dies. (Hrsg.), Voir les jeux 
vidéo. Perception, construc
tion, fiction, Paris: Bayard 
2012, S. 93–117, hier: S. 97; 
sowie James J. Gibson, The 
Senses considered as 
 perceptual systems, Boston: 
HoughtonMifflin 1966. 

13 Albert Michotte van den 
Berck, »Der Realitätscharakter 
der filmischen Projektion«,    
op. cit., S. 119 (frz. S. 256). 

14 Vgl. Boyer, »Cutscenes: 
l’image entrecoupée«,   
S. 97–98; Gilles Deleuze, 
 Cinéma 1, L’ImageMouve
ment, Paris: Minuit 1983,  
S. 30. 

15 Vgl. Christian Metz, Le 
signifiant imaginaire. 
 Psychanalyse et cinéma, Paris: 
Christian Bourgois 1984 
[1977], S. 79. 

16 Alexander Galloway, 
 Gaming. Essays on Algorith
mic Culture, Minneapolis: 
 University of Minnesota Press, 
2006, S. 69. 

17 Mathieu Triclot, Philoso
phie des Jeux vidéo, Paris: La 
Découverte 2011, S. 84 und 
86.
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Dies führt Parallele I–IV am Ende noch einmal explizit vor. Die 
beschränkte Kontrolle über den Avatar wird vom Spieler 
innerhalb eines Mechanismus akzeptiert, der weniger wie im 
Kino dem »Realitätseffekt« geschuldet ist als einem »Vertrag 
freiwilligen Gehorsams«, wie dies Paul Sztulman18 pointiert 
ausdrückt. Nicht um die Haupthandlung, die im Wesentli
chen festgelegt ist, geht es im Spiel, sondern um die 
Ausgestaltung von Nebenpfaden. Am Ende des vierten und letzten Teils der Serie 
Parallele betont Farocki diesen Widerspruch zwischen der sensomotorischen 
Aktivierung des Spielers und der gleichzeitigen Beschränktheit der visuellen 
Kontrolle über den Avatar, die nur scheinbar in den sogenannten Cutscenes oder 
»Zwischensequenzen« kulminiert. Diese unterbrechen das Spiel insofern, als sie 
den Spieler für eine mehr oder weniger lange Dauer seiner (Inter)Aktivität berauben 
und zum reinen Zuschauer machen, während sich der Avatar zur eigenständig 
handelnden Figur wandelt. Man könnte Païnis These zum Motiv der Wolke bei Ford, 
Dreyer oder Sjöström in gewisser Weise insofern auch radikalisierend auf das 
Videospiel anwenden. Verlangsamen die Wolken in den genannten Spielfilmen den 
Lauf der Erzählung19, so sind es auch im Computerspiel die kontemplativen 
Momente der Entdeckung eines Raums, die eine andere Form der Versenkung 
erzeugen als frenetische Kampfszenen. Kontemplative Momente der Entdeckung 
eines Raums verlängern die Dauer des Spiels zwar, im Unterschied zu den soge
nannten Zwischensequenzen oder Cutscenes geschieht dies allerdings freiwillig.

Es wäre verkürzt, anzunehmen, dass es im Computerspiel einzig darum ginge, 
über die Position der subjektiven Kamera den Avatar zu manövrieren. Mehr und 
mehr, so wird in Parallele III klar, geht es explizit darum, die Kamera virtuell zu 
führen, um etwa auch in sogenannte »objektive« Blickpositionen wechseln zu 
können. Hier ist etwa zu sehen, wie eine Kamera versucht, in den Sockel eines 
Kunstwerks im öffentlichen Raum einzudringen: »Das SockelGebilde ist konstru
iert wie ein Stein, in den die Kugeln Krater schlagen. – Bei einer besonderen 
Einstellung im Modus ›Theater‹ kann die Kamera den Sockel durchdringen.« Farocki 
setzt an der Stelle hinzu: »So wie im Spielfilm die Kamera durch Wände fährt, um 
die Allmacht des Erzählers zu behaupten.« Dieser Kunstgriff mag Cinephile in der 
Tat an aufwändige, computergestützt hergestellte Fahrten erinnern, wie sie etwa 
David Fincher 2002 für Panic Room realisierte – damals noch in Form einer auf 
Einzelbildbasis hergestellten Kamerabewegung durch ein Schlüsselloch.

Farocki reiht vergleichend Momente aus Spielen aneinander, in denen die 
Logik der Steuerung des Avatars evident wird. Der Spieler muss die Regeln und 
Grenzen seiner Handlungsfreiheit in bestimmten Sets selbst herausfinden, etwa 
wenn er an Figuren abprallt, die Farocki als »Zwischenwesen« bezeichnet, »zwi
schen Person und Kulisse«. An dieser Stelle eröffnet der Zyklus Parallele ein 
längeres Handlungselement, in dem man die wiederholte Konfrontation zwischen 
einer Verkäuferin und dem sie bedrohenden Helden sieht, der augenscheinlich nicht 
auf sie schießen kann. Was in anderen Spielen, mit Freud gesprochen, als schick
salsneurotische Struktur hervortritt – die Festgelegtheit einer Handlung, deren 
Verlauf bereits im Modus der Vorzukunft als Rückblende vermittelt wurde –, wird 

18 Paul Sztulman, »Les 
 explorateurs des abîmes«, in: 
Elsa Boyer (Hrsg.), Voir les jeux 
vidéo. Perception, construc
tion, fiction, Paris: Bayard 
2012, S. 17–92, hier: S. 52. 

19  Vgl. Païni, L’attrait du 
nuage, op. cit., S. 21.
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hier als einfache Spielregel sichtbar. Farocki kommentiert: 
»Wenn sie bedroht wird, muss sie den Laden verlassen. 
Wenn sie draußen ist, muss sie in den Laden zurück. – Diese 
tragische Konstellation führt dem Helden die Begrenztheit 
der menschlichen Handlungsfreiheit vor Augen.« 

Dahingestellt bleibt in Parallele angesichts der 
dynamischen Entwicklung der Computerspiele, ob analog zu 
den visuellen Spieldispositiven des 19. Jahrhunderts20 die 
Hypothese eines neuen, aktiven Produzenten optischer 
Erfahrungen aufzustellen und die Annahme eines »körperlo
sen« Blickdispositivs auf das Kino zu münzen sei. Nicht nur 
neuere Theorien zur Filmwahrnehmung, sondern auch 
kunsthistorische Ansätze, die sich mit der Figuration der 
Abtrennung der Räume, der Distanz zwischen Bildgesche
hen und Betrachter in der Malerei auseinandergesetzt 
haben, zeigen, wie vielfältig und vielgestaltig die Versenkung 
ins Bild Form annehmen kann.21 Farockis Analysen arbeiten 
in Parallele letztlich weniger die je spezifische Verbindung 
zwischen Körper (Hand), Bild (Auge) und Gehirn heraus (wie etwa im Zyklus Eye/
Machine). Eher sind sie an einer möglicherweise grundlegenden Veränderung eines 
Repräsentationsmodus interessiert, der den virtuellen Räumen und Körpern 
digitaler Spiele abzulesen ist. Mit Foucault gesprochen, mag nun am Horizont der 
modernen Episteme, mit der die empirische Erkenntnis des Menschen als Ord
nungsprinzip des Wissens begründet wurde, der Mensch – als Erfindung – »wie am 
Meeresufer ein Gesicht im Sand«22 verschwinden. Das anthropologische Denken 
eines an seine Sinne gebundenen und mit seiner eigenen Endlichkeit konfrontierten 
Wesens steht in diesen Spielen, so scheint es, auf dem Prüfstand.

20 Vgl. dazu Jonathan Crary, 
Techniken des Betrachters, 
Dresden/Berlin: Verlag der 
Kunst 1996, S. 76. engl. 
 Techniques of the Observer. 

21 Vgl. etwa in Bezug auf die 
Malerei Michael Frieds Thesen 
zur sogenannten absorption, 
die nicht im Widerspruch zum 
Gewahrwerden der Konstru
iertheit des Bildes steht 
 (Absorption and theatricality. 
Painting and Beholder in the 
Age of Diderot, Berkeley/Los 
Angeles/London: University of 
California Press 1980); in 
 Bezug auf den Film vgl. etwa 
Christiane Voss’ Thesen über 
den Kinozuschauer in:  dies., 
Der Leihkörper. Erkenntnis 
und Ästhetik der Illusion, 
 München: Fink 2013. 

22 Foucault, Die Ordnung 
der Dinge, op. cit., S. 462. 
 (Michel Foucault, Les mots et 
les choses, op. cit., p. 398).
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»Wir waren uns einig, dass es hilfreich sein würde, 
diese Rolle zu spielen; zu lernen, dass im Theater 
alles der Fiktion zugehört«, sagt Yasser Mroué, der 
jüngere Bruder von Rabih Mroué und Hauptdar
steller in Riding on a Cloud. Auch wenn das Thea
ter ein Bereich des Fiktiven ist, basiert das durch 
Screenings ergänzte Stück auf der wahren 
Geschichte von Yassers Leben, im Speziellen auf 
seiner Aphasie, unter der er seit seinem sieb
zehnten Lebensjahr litt, nachdem ihm ein Scharf
schütze im libanesischen Bürgerkrieg in den Kopf 
geschossen hatte. Yasser trug etwas davon, das 
sein Arzt ein »Problem mit Darstellungen« nannte: 
Er konnte zwar Menschen und Dinge erkennen, 
wenn sie direkt vor ihm standen, jedoch nicht 
deren Abbildungen. Der Arzt schlug vor, er solle 
selbst Bilder machen, um auf diese Weise zu einem 
Verständnis für das Verhältnis zwischen Wirklich
keit und Repräsentation zurückzufinden. Ziel des 
Arztes war es, Yassers Fähigkeit zu  reaktivieren, 
eine klare und problemlose Übereinstimmung 
 zwischen Zeichen und Referent  herzustellen. 

Rabih Mroués Performance nimmt genau 
dieses Verhältnis ins Visier, arbeitet aber darauf 
hin, jede unterstellte Durchschaubarkeit des 
 Zeichens infrage zu stellen, was zur Folge hat, 
dass alle Wahrheitsbehauptung sich als zufällig  
und vorläufig erweist. Riding on a Cloud nutzt 
diverse Strategien, um einen Keil zwischen die 
schlichte Gleichsetzung von Realität und Darstel
lung zu treiben. Yasser tritt auf der Bühne als er 
selbst auf, spricht über sein Leben und projiziert 
die Videos, die er im Laufe seines Heilungspro
zesses gedreht hat. Verflochten mit diesen auto
biografischen Gesten ist eine Meditation über  
die Metamorphosen, die bei der Entstehung  
von Erzählungen entstehen. Die fragmentarische 
Struktur von Riding on a Cloud und die Ver
schränkung unterschiedlicher Medien formate 
und Diskursregister zeigen eindrucksvoll Mroués 
anhaltendes Interesse an der Wechselhaftigkeit 
von Wahrheitskonstruktion in Folge von Konflikt 
und Trauma.

→ Donnerstag, 29.5., 18h & 20.30h

“We agreed that it would be helpful to play this 
role, to learn that in theater everything belongs  
to fiction,” says Yasser Mroué, Rabih Mroué’s 
younger brother and the main protagonist of 
 Riding on a Cloud. Though theater belongs to the 
realm of fiction, this screenassisted performance 

is based on the true story of Yasser’s life, in par
ticular the aphasia that he suffered at age seven
teen after being shot in the head by a sniper dur
ing the Lebanese Civil War. Lucky to survive the 
attempted assassination, Yasser was left with 
what the doctor called a “problem with rep
resentations”: he could recognize people and 
things when they were directly in front of him, but 
not when they were shown to him as images. The 
doctor recommended that he begin to make 
images as a way of recovering an understanding 
of the relationship between reality and rep
resentation. The doctor’s aim was to rehabilitate 
Yasser’s capacity to establish a clear and unprob
lematic accord between sign and  referent. 

Mroué’s performance tackles precisely the 
same relationship, but works instead to trouble any 
assumed transparencies of the sign, so that its 
truth claims are rendered contingent and provi
sional. In Riding on a Cloud, diverse strategies are 
used to drive a wedge between any simple equa
tion of reality and representation. Yasser appears 
onstage as himself, speaks about his life, and pro
jects the videos he produced as a part of his recov
ery. Woven through these autobiographical ges
tures, however, is a meditation on the metamor
phoses that occur in the act of creating narratives. 

With its fragmentary structure that mixes 
media formats and discursive registers, Riding on 
a Cloud is a poignant elaboration of Rabih 
Mroué’s ongoing interest in illuminating the vicis
situdes of constructing truth, particularly in the 
aftermath of conflict and trauma. 

→ Thursday, 29.5., 6pm & 8.30pm 

Riding on a Cloud  
Theaterstück Theater Play · Rabih Mroué
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2010 erfuhr Michael Baers von Khaled Houranis 
Plan, Picassos Gemälde Buste de femme (1943) 
in der International Academy of Art  Palestine in 
Ramallah auszustellen. Die zweijährigen Vorbe
reitungen der Ausstellung 2011 – die Organisa
tion der Leihgabe des Van Abbemuseums in 
Eindhoven sowie Transport und Versicherungen 
– wurden durch die Umstände der israelischen 
Besatzung behindert. Presseberichte und die 
Dokumentation Picasso in Palestine von Hourani 
und den Filmemachern Rashid Masharawi und 
Amjad Ghannam, die bei der dOCUMENTA (13)
gezeigt wurde, haben dieser Begebenheit zu 
gewisser Bekanntheit verholfen. Baers’ Graphic 
Novel An Oral History of Picasso in Palestine  
legt jedoch nahe, dass wir nicht die ganze 
Geschichte kennen. 

Auf der Grundlage umfangreicher Recher
chen zeichnet die Arbeit die Entstehungsge
schichte des Projekts nach und erkundet dessen 
Bezüge zu Aspekten der israelischen Besatzung 
des Westjordanlandes. Während es als bloßer 
Exkurs erscheint, zu erörtern, wie die Proklama
tion des Staates Israel in einem Museum statt
fand, merkt Baers an: »Verzichtet man auf  
die spekulative Verbindung zwischen dem Staat 
Israel und der künstlerischen Moderne, 
schwächt man das Argument für das Anliegen, 

Picasso heute nach Ramallah zu bringen.« An 
Oral History of Picasso in Palestine liefert einen 
eleganten Metakommentar,  der die Überschnei
dungen von Modernismus, Besatzung, Staat 
und Sicherheit untersucht, und im Gewand  
der Graphic Novel demonstriert, dass eine 
 Narrativierung keine Reduktion von Komplexität 
 bedeuten muss.

Lesung mit Michael Baers, Dalia Taha, 
Samir Harb, Yazid Anani, Nienke Terpsma 
und Robert Hamelijnck
→ Donnerstag, 29.5., 22h

Online Graphic Novel  
An Oral History of Picasso in Palestine  
berlindocumentaryforum.de

In 2010, Michael Baers learned of Khaled Houra
ni’s plan to bring Picasso’s 1943 painting Buste 
de femme to Ramallah for an exhibition at the 
International Academy of Art Palestine. It was a 
twoyear effort to coordinate the loan from the 
Van Abbemuseum in Eindhoven and organize the 
exhibition, which took place in the summer of 
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An Oral History of Picasso in Palestine  
Online Graphic Novel und Lesung and reading · Michael Baers 
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2011. Under the conditions imposed by the Israeli 
occupation, what elsewhere would be a routine 
procedure here involved intricate negotiations 
with shippers, insurers, bureaucrats, and politi
cians. This story is already well known: the 
appearance of the painting in Ramallah attracted 
a great deal of press, and the documentary 
Picasso in Palestine by Hourani and Rashid 
Masharawi, and Amjad Ghannam was featured in 
dOCUMENTA (13). And yet, Baers’s graphic 
novel, An Oral History of Picasso in Palestine, 
suggests that we do not know the whole story—or 
rather, perhaps there is not just one whole story 
to know. The result of extensive research, this 
work retells the story of “Picasso in Palestine” 
through a polyphonic juxtaposition of voices who 
explore the history of the project’s gestation and 
its relevance to the broad set of issues which 
comprise Israel’s occupation of the West Bank. It 
might, for example, appear to be a digression to 
discuss how the formal declaration of the State of 
Israel took place in a museum, but as Baers 
notes: “Without the notional link between the 
State of Israel and artistic modernism, there 
would be a weaker argument for bringing Picasso 
to presentday Ramallah.” An Oral History of 
Picasso in Palestine reflexively interrogates how 
one might responsibly conceptualize this project, 
offering a sophisticated metacommentary that 
charts the intersections of modernism, occupa
tion, statehood, and security. The artist’s use of 
the graphic novel as a form combats the myth  
of photographic obviousness and demonstrates 
that narrativization need not entail a reduction of 
complexity.

Reading with Michael Baers, Dalia Taha, 
Samir Harb, Yazid Anani, Nienke Terpsma, 
and Robert Hamelijnck 
→ Thursday, 29.5., 10pm

Online graphic novel  
An Oral History of Picasso in Palestine 
berlindocumentaryforum.de

93
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Deutsche Bilder  
Filme und Gespräche Films and talks · Philipp Blum, Britta Hartmann,  
Kay Hoffmann, Nathalie Karl, Ursula von Keitz, Eva Knopf, Götz Lachwitz,  
Cornelia Lund, Werner Ružička, Inga Selck, und and Thomas Weber

Das Forschungsprojekt »Geschichte des doku
mentarischen Films in Deutschland 1945 bis 
2005«, gefördert von der Deutschen For
schungsgemeinschaft (DFG), beabsichtigt  
eine systematische Erforschung und historio
gra fische Gesamtdarstellung der Geschichte  
des nichtfiktionalen Films in Deutschland  
vor, während und nach dessen Teilung in Ost  
und West. 

Im Zentrum der Untersuchungen stehen 
die technischen und institutionellen Bedingun
gen des dokumentarischen Films sowie seine 
Diskurse, Praktiken, Modi und zentralen 
 Themen. Für das Berlin Documentary Forum 3 
werden Mitglieder des Projekts gemeinsam mit 
dem Leiter der Duisburger  Filmwoche Werner 
Ružička unter dem provokanten Titel Deutsche 
Bilder zwei Filmprogramme präsentieren, die 
aus diesem Forschungszusammenhang erwach
sen sind. Der Titel verweist dabei einerseits   
auf die Herkunft der finanziellen Mittel, stellt 
aber auch die Frage nach  nationalen Besonder
heiten und wie man diese charakterisieren 
könnte. 

Das Programm »Mädchen mit Zwanzig« 
handelt von zwei Generationen junger Frauen 

aus Ost und WestDeutschland, die auf der 
Schwelle zum Erwachsenwerden stehen. 
Anhand von sechs Filmen, die zwischen 1960 
und 1987 produziert wurden, versucht dieses 
Programm, die sich wandelnde Rolle der Frau in 
diesem Zeitabschnitt zu skizzieren. Dabei 
 werden sowohl  Ähnlichkeiten wie auch Unter
schiede in der Artikulation von Themen wie 
Emanzipation, sich ändernde  Archetypen der 
Schönheit, nicht wünschenswerte Berufe  
und die Aussicht auf Heirat und Nachwuchs in 
Ost und West deutlich.

Das zweite Programm mit dem Titel 
 »Turbine« untersucht, ebenfalls vor der Folie der 
historischen Teilung Deutschlands, die Bezie
hung zwischen Formen industrieller Produktion 
und der gesellschaftlichen Organisation. Vier 
Filme, die zwischen 1949 und 1964 entstanden 
sind, zeigen heldenhafte Arbeit und einen ver
ordneten Optimismus, der von einem modernen 
Glauben an den Fortschritt herrührt, kontrastiert 
mit der Realität von sterbenden Dörfern und  
der zunehmenden Trennung von ruralen und 
urbanen Lebenskontexten. 

Das Programm umfasst auch Filme der 
1952 in Göttingen gegründeten Encyclopedia A
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Cinematographica (EC). Ihre Vision bestand in 
der Erstellung einer ethnografischen Enzyklopä
die der gesamten Welt der Bewegungen. Film 
war das Medium, um diese zu konservieren und 
der Analyse zugänglich zu machen. Die ver
meintliche Objektivität dieser Filme – die durch 
die Anweisungen an die Filmemacher und durch 
die wissenschaftliche Neutralität des Projekts 
scheinbar sichergestellt wurde – sollte dazu die
nen, die internationale Akzeptanz für dieses 
»internationale Projekt unter deutscher Leitung« 
zu erleichtern. 

Deutsche Bilder – Mädchen mit Zwanzig
Gesicht von der Stange (BRD 1960/1961),  
Raimond Ruehl, 12min 
Angelika Urban, Verkäuferin, verlobt (BRD 
1970), Regie: Helma SandersBrahms, 
31min  
Stars (DDR 1963),  
Jürgen Böttcher, 18min.  
MissWahl (DDR 1987),  
Heinz Brinkmann, 13min.  
Mädchen in Wittstock (DDR 1975),  
Volker Koepp, 20min.  
Mädchen mit Zwanzig/Jahrgang 1942 – 
weiblich (BRD 1962), Regie: Hans Loeper, 
11min 

Encyclopaedia Cinematographica
Macaca fuscata (Cercopithecidae) – 
 Signalisieren durch Schütteln von 
 Baumwipfeln, Clarence  
Ray Carpenter (Japan 1971),  
Archiv Nr. E 1469, 4min
Masakin (Ostafrika, Kordofan) – Beibringen 
von Ziernarben, H . Luz & W. Herz  
(Sudan, 1964), Archiv Nr. E 700, 21min

→ Donnerstag, 29.5., 20.30h

Deutsche Bilder – Turbine 
Zehn Bauern unter einem Hut (BRD 1949),  
Anton Kutter, 19min. 
Unsere Frauen im neuen Leben  
(DDR 1951),  
Ella Ensink, Erwin Anders, 16min. 
Turbine I (DDR 1953),  
Joop Huisken, 25min. 
Ödenwaldstetten. Ein Dorf verändert  
sein Gesicht (BRD 1964),  
Peter Nestler, 36min.

Encyclopaedia Cinematographica
Macaca fuscata (Cercopithecidae) –  
Signalisieren durch Schütteln von 

 Baumwipfeln, Clarence Ray Carpenter 
(Japan 1971), Archiv Nr. E 1469, 4min
Herstellung von Zigarren in Handarbeit  
Mitteleuropa, Nordwestdeutschland, A. 
Lühning (1979), Archiv Nr. E 2284, 41min

→ Sonntag, 1.6., 14h 

Adopting a systematic, historiographic 
approach, the Deutsche Forschungsgemein
schaft (German Research Foundation) research 
project “The History of Documentary Cinema in 
Germany 1945–2005” aims to write the history 
of documentary cinema in Germany before, 
during, and after the division of the country into 
East and West. It endeavors to investigate the 
technical and institutional conditions of docu
mentary, as well as its discourses, practices, 
modes, and major themes. For Berlin Documen
tary Forum 3, members of the research project 
present, together with Duisburger Filmwoche 
Director Werner Ružička, two programs of films 
provocatively titled Deutsche Bilder that stem 
from this research. The title at once designates 
the source of funding for the films, while raising 
the question of whether the documentaries are  
marked by national specificity—and, if so, how 
one might characterize it. 

The program Mädchen mit Zwanzig (Girls 
at Twenty) is about two generations of young 
women from East and West Germany on the 
cusp of adulthood. Through six films  produced 
between 1960 and 1987, the program charts  
the changing conceptions of femininity in this 
period. It stakes out both similarities and 
 differences in the ways in which promises of 
emancipation, changing archetypes of beauty, 
undesirable forms of work, and the prospect  
of marriage and children were articulated in East 
and West, respectively. 

The second program, Turbine, explores the 
relationship between forms of industrial produc
tion and societal organization, once again across 
the historical divide of the two Germanys.  
The four films made between 1949 and 1964 the 
heroic labor and mandated optimism that stem 
from a modern belief in progress can be seen, 
set against the reality of dying villages and an 
increasing disassociation between rural and 
urban contexts of life.

Deutsche Bilder also includes films from 
the Encyclopedia Cinematographica (EC). Foun
ded in Göttingen in 1952, the EC was conceived 
as an ethnographic reference work documenting 
the entire moving world. Film was used as a 
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medium to preserve movement and make it 
accessible to analysis. The supposed objectivity 
of these films—apparently ensured by the 
instructions given to the filmmakers and the sci
entific neutrality of the project—was meant to 
facilitate international acceptance for this “inter
national project under German direction.”

Deutsche Bilder—Mädchen mit Zwanzig: 
Gesicht von der Stange (FRG 1960/1961),  
Raimond Ruehl, 12min 
Angelika Urban, Verkäuferin, verlobt   
(FRG 1970), Director: Helma  
SandersBrahms , 31min  
Stars (GDR 1963),  
Jürgen Böttcher, 18min  
MissWahl (GDR 1987),  
Heinz Brinkmann, 13min  
Mädchen in Wittstock (GDR 1975),  
Volker Koepp, 20min  
Mädchen mit Zwanzig/Jahrgang 1942 – 
weiblich (FRG 1962),  
Hans Loeper, 11min 

Encyclopaedia Cinematographica
Macaca fuscata (Cercopithecidae)— Tree
top Signaling, Clarence Ray Carpenter 
(Japan 1971), Archive No. E 1469, 4min
Masakin (East Africa, Kordofan)—  
 , H . Luz & W. Herz (Sudan, 
1964), Archive No. E 700, 21min

→ Thursday, 29.5., 8.30pm 

Turbine: 
Zehn Bauern unter einem Hut (FRG 1949),  
Anton Kutter, 19min 
Unsere Frauen im neuen Leben  
(GDR 1951), Ella Ensink,  
Erwin Anders, 16min 
Turbine I (GDR 1953),  
Joop Huisken, 25min 
Ödenwaldstetten. Ein Dorf verändert sein 
Gesicht (FRG 1964),  
Peter Nestler, 36min

Encyclopaedia Cinematographica
Macaca fuscata (Cercopithecidae)—  
Treetop Signaling, Clarence Ray Carpen
ter (Japan 1971), Archive No. E 1469, 4min
Production of Cigars by Hand—Central 
Europe, NorthWest Germany, A. Lühning 
(1979), Archive No. E 2284, 41min

→ Sunday, 1.6., 2pm 
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Indigenous Activism in the Americas: Andrea Tonacci’s film archive 
Screening und Gespräch Screening and talk · Maria Thereza Alves,  
Jimmie Durham, Ampam Karakras, und and Richard Hill

97

In den 1970erJahren reiste Andrea Tonacci, ein 
in Brasilien lebender italienischer Filmemacher, 
durch Nord, Zentral und Südamerika und nahm 
dabei Interviews mit verschiedenen Anführern 
indigener Völker auf. Jeder der Befragten sprach 
bestimmte Anliegen an, die zu jener Zeit von 
 zentraler Bedeutung waren; so etwa die Notwen
digkeit, den indianischen Kampf in den USA zu 
 politisieren, die Dringlichkeit, unter den inter
nationalen indigenen Gemeinschaften eine 
 strategische Einheit zu formen, und die Wichtig
keit, bei den Vereinten Nationen vertreten zu sein. 
Die Gespräche markieren ein akutes Moment in 
der Geschichte des indigenen, sich gegen die 
imperalistischkolonialen Mächte und Institutio
nen richtenden Aktivismus in den Ländern 
 Amerikas. Sie sind Dokumente sowohl spezifi
scher Kämpfe einzelner Gruppen als auch eines 
gemeinsamen Anliegens. der sich gegen die 
imperialistischkolonialen Mächte und Institu
tionen richtet. Sie dokumentieren die  spezifischen 
Kämpfe einzelner  Gruppen, während zugleich an 
einer internationalen Solidarität geschmiedet 
wird, die die gemeinsamen  Anliegen über die geo
grafischen Unterschiede hinweg unterstreicht. 

Für Jahrzehnte verschwanden diese 
 Aufnahmen im Privatarchiv Tonaccis. In einer 

 Live Präsentation erschließen die Künstler Maria 
Thereza Alves und Jimmie Durham gemeinsam 
mit dem Kunsthistoriker Richard Hill Teile dieses 
Archivs. Durham, als damaliger Delegierter des 
UN International Indian Treaty Council selbst 
einer der Interviewten, wird auf seine Aktivitäten 
als politischer Organisator eingehen. Der Aktivist 
Ampam Karakras, ebenfalls von Tonacci inter
viewt, wird über die gegenwärtige Situation  
der indigenen Bevölkerung in Ecuador sprechen. 
Diese nun erstmals öffentlich gezeigten Bilder 
werden Grundlage für eine Diskussion über die 
Geschichte und die Zukunft des indigenen 
 Aktivismus. Was in Tonaccis Aufnahmen war zur 
Zeit ihrer Entstehung noch nicht sichtbar? Wie 
lassen sie sich aus der Vergangenheit heraus 
zum Sprechen bringen, um in der Gegenwart 
neue Energien zu entfalten? Das sind Fragen, die 
sich aus der dynamischen Auseinandersetzung 
mit einem Archiv von einzigartiger historischer 
Bedeutung ergeben. Zwischen Vergangenheit 
und Gegenwart werden Verbindungen geknüpft 
und die  Bilder hinsichtlich ihrer Beziehung zu  
den  heutigen Lebensbedingungen der indigenen 
 Völker auf dem gesamten amerikanischen 
 Kontinent untersucht.

→ Freitag, 30.5., 16h & 18h 



In the 1970s, Andrea Tonacci, an Italian film
maker living in Brazil, traveled throughout North, 
Central, and South America conducting video 
interviews with different indigenous leaders. 
Each speaker addressed issues important at the 
time, such as the need to politicize the American 
Indian struggle in the United States, the 
 imperative to achieve a strategic unity among 
international indigenous communities, and the 
importance of participating in the United 
Nations. The recordings of these conversations 
describe an urgent moment in the history of 
indigenous activism in the Americas against 
imperialcolonial powers and institutions. They 
document the specificity of the struggles of 
 individual groups while forging an international
ist solidarity that highlights concerns shared 
across disparate geographies. 

Following their production, the videos were 
housed in Tonacci’s private archive, unseen by 
the public. For Berlin Documentary Forum 3, art
ists Maria Thereza Alves and Jimmie Durham 
together with art historian Richard Hill reactivate 
this archive through a live presentation and con
textualization of a selection of Tonacci’s materi
als. Durham, who appears in one of the record
ings in his capacity as delegate to the United 
Nations of the International Indian Treaty Coun
cil, will revisit his own activity as political orga
nizer. Writer and Shuar leader Ampam Karakras, 
also interviewed by Tonacci in the 1970s, will 
 discuss the past and current conditions of the 
indigenous community in Ecuador. Exhibited 
publicly for the first time since their making, 
these images will form the basis of a discussion 
on the history and future of indigenous activism. 
What will a twentyfirstcentury gaze see in these 
recordings that might not have been visible at 
the time of their making? How might these 
 videos speak from the past to reenergize the 
contemporary moment? Such are the questions 
that this dynamic engagement with an archive  
of unique historical importance will address, 
 forging a connection between past and present 
and probing the relation of these images to  
the social conditions of native peoples today 
throughout the Americas.

→ Friday, 30.5., 4pm & 6pm 
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Tōhoku Trilogy: Sakai Ko und and Hamaguchi Ryusuke 
Filme und Gespräche Films and talks · Hamaguchi Ryusuke, Ayako Saito,  
Sakai Ko, Eduardo Thomas, und and Koyo Yamashita

Zwischen 2011 und 2013 führten Sakai Ko und 
Hamaguchi Ryusuke eine Reihe von Gesprächen 
mit Bewohnern der nördlichen Region Tōhoku in 
Japan, einem Gebiet, das sowohl vom Erdbeben 
wie auch vom Tsunami im März 2011 schwer 
betroffen war. Hieraus entstanden drei Filme, die 
als TōhokuTrilogie bekannt wurden: Nami no  
oto (The Sound of the Waves, 2011), Nami no koe 
(Voices from the Waves, 2013) und Utau hito 
 (Storytellers, 2013). Alle drei Filme zeigen die 
Bewohner der Region in halbtotaler Einstellung, 
während sie Erinnerungen an das Erdbeben und 
den Tsnumani vortragen, mukashi banashi (Volks
erzählungen des ländlichen Lebens, die häufig 
voll von sprechenden Tieren sind), sowie eher all
gemeine Betrachtungen über das Leben in 
Tōhoku. In Bezugnahme auf die reichhaltige 
volkstümliche Tradition des Geschichtenerzäh
lens, gehen die Filme der Komplizenschaft nach, 
die zwischen Sprechern und  Zuhörern entsteht. 
Sie dokumentieren, wie ein  einzelnes Ereignis 
durch den Akt des Erzählens tausend Leben zu 
führen vermag und wie verschiedene Stimmen 
aus diesem einen Ereignis ein ähnliches, aber 
doch unverwechselbares Stück des Geschichten
erzählens machen. Die Stimmen erscheinen als 
Motoren des Erzählens, sie konstituieren einen 
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Bereich, in dem Bedeutung und Materialität inein
ander übergehen, was sowohl den Sprechern wie 
auch den Zuschauern erlaubt, Sinn zu schaffen 
und ihre jeweilige Welterfahrung zu begreifen. Die 
Trilogie spiegelt das Geschichtenerzählen als 
einen transformativen und befähigenden Vor
gang, in den sich gesellschaftliche und politische 
Implikationen – wie in dieser kürzlich so verwü
steten Region – einschreiben.

Im Anschluss an die Filme findet ein 
Gespräch mit den Filmemachern und  kuratoren 
statt. Dabei geht es um die Frage nach der 
 Beziehung zwischen dem Erzählen von 
Geschichten und der Konstruktion von Realität, 
um die Übersetzung mündlich weitergegebener 
Narrative in kinematografische Form und darum, 
was auf dem Spiel steht, wenn man volks tümliche 
Traditionen als dokumentarische Strategien  
zum Einsatz bringt.

Tōhoku Trilogy – The Sound of the Waves, 
Sakai Ko und Hamaguchi Ryusuke  
(Japan 2011), 142min
→ Freitag, 30.5., 14h 



Tōhoku Trilogy – Voices from the Waves/
Kesennuma, Sakai Ko und Hamaguchi  
Ryusuke (Japan 2013), 109min
→ Samstag, 31.5., 14h 
 
Tōhoku Trilogy – Storytellers, Sakai Ko und 
Hamaguchi  Ryusuke (Japan 2013), 120min
→ Samstag, 31.5., 21h

From 2011 to 2013, Sakai Ko and Hamaguchi 
Ryusuke conducted a series of conversations 
with residents of the northern region of Tōhoku, 
Japan, an area heavily hit by both the earthquake 
and tsunami of March 2011. Their research 
resulted in three films which have since come to 
be known as the Tōhoku Trilogy: Nami no oto 
(The Sound of the Waves, 2011), Nami no koe 
(Voices from the Waves, 2013), and Utau hito 
(Storytellers, 2013). Across the three films, 
inhabitants of the region face the camera in 
medium closeup to deliver recollections of the 
earthquake and tsunami, mukashi banashi (folk 
tales of rural life often featuring talking animals), 
and general reflections on life in Tōhoku. 
 Centering on the rich folk tradition of storytelling 
and the dialogic encounter it involves, the films 
explore the complicity established between 
speakers and listeners. They document how a 
single event may live a thousand lives through the 
act of telling, and how different voices can  
render that one event into similar yet unique 
pieces of storytelling. The voice emerges as the 
engine of storytelling practices, constituting a 
site at which meaning and materiality converge, 
allowing both speakers and listeners to make 
sense of and grasp their experience of the world. 
The trilogy represents an attempt to understand 
storytelling as a transformative and empowering 
process and to consider its social and political 
implications in the context of this recently 
 ravaged region.

Each film screening will be followed by a 
conversation with the filmmakers addressing the 
relationship between storytelling and the 
 construction of reality, the translation of orally 
transmitted narratives into cinematic form, and 
what is at stake in appropriating folk traditions as 
documentary strategies.

Tōhoku Trilogy—The Sound of the Waves, 
Sakai Ko and Hamaguchi Ryusuke  
(Japan 2011), 142min
→ Friday, 30.5., 2pm

Tōhoku Trilogy—Voices from the Waves / 
Kesennuma, Sakai Ko and Hamaguchi Ryu
suke (Japan 2013), 109min
→ Saturday, 31.5., 2pm

Tōhoku Trilogy—Storytellers, Sakai Ko and 
Hamaguchi Ryusuke (Japan 2013), 120min
→ Saturday, 31.5., 9pm
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Doppelgänger 
Screening und Gespräch Screening and talk · Basma Alsharif

Die Bilokation ist ein Zustand, bei dem man  
sich gleichzeitig an mehreren Orten befindet – 
gespalten, nicht zwischen einem »Hier« und 
einem »Woanders«, sondern zwischen zwei  
oder mehreren »Hier«. Dieses Konzept hat eine 
lange Geschichte in Mystik, Folklore und 
 Populärkultur als eine geheimnisvolle Fähigkeit 
von Persönlichkeiten wie christlichen Heiligen, 
Aleister Crowley oder sogar Lenin.

Bei ihrer Präsentation wird die Künstlerin 
und Filmemacherin Basma Alsharif ihr Interesse 
für dieses Phänom weiterverfolgen, das sie 
 entwickelte, als sie unter Autohypnose einen 
Film an drei verschiedenen Orten drehte:  
in Malta, Athen und im GazaStreifen. In 
 Doppelgänger wird sie die Geschichte der Bilo
kation und – unter Bezugnahme auf ihre eigene 
 künstlerische Praxis – die Möglichkeiten 
 untersuchen, die das bewegte Bild dazu befähi
gen könnten, eine palästinensische Perspektive 
zum Ausdruck zu bringen. Erscheinungen  
des Doppelgängers in der Filmgeschichte 
 nachgehend, wird Alsharif den  Einsatz dieser 
Trope als manichäisches Symbol für innere 
 Konflikte umreißen und hinterfragen.  
Sie  überträgt die Bilokation in ein  alternatives 
Rahmenwerk, das den Binarismus verwirft  
und statt dessen auf Intersektionalität und Viel
gestaltigkeit setzt. Ausgehend von ihrem 
 Hintergrund als Palästinenserin, die nomadisch 
aufgewachsen ist und weiterhin so lebt, wird  
sie untersuchen, was es bedeutet, in der Sphäre 
des »und« statt des »entweder/oder« zu leben. 
Außerdem wird Alsharif die Autohypnose als 
psycho logischen Akt erkunden, der die Fehl
barkeit des Ge dächtnisses her vorhebt und von 

uns verlangt, die Bedeutung  unserer Anwesen
heit in der Welt zu bedenken.

→ Freitag, 30.5., 18h 

The phenomenon of bilocation refers to a state 
of being in multiple places at the same moment—
of being split not between here and elsewhere, 
but between two or more heres at once. The con
cept has a long history in mysticism, folklore, 
and  popular culture, appearing as a miraculous 
ability of figures as diverse as Christian saints, 
Aleister Crowley, and even Vladimir Lenin. In this 
presentation, Alsharif explores her interest in 
this  phenomenon, which developed while mak
ing a film under autohypnosis in three locations: 
Malta,  Athens, and the Gaza Strip. In Doppel
gänger, she will examine the history of bilocation 
and, with  reference to her own practice as an art
ist and filmmaker, the way in which it might 
enable the moving image to embody the Pales
tinian perspective. 

Moving through an investigation of the use 
of the double throughout film history, Alsharif 
will both outline and challenge traditional 
deployments of this trope that mobilize it as a 
symbol for inner conflict and turmoil. While the 
trope of the double often involves a Manichean 
split between good and evil that concludes with 
reconciliation between opposing sides, Alsharif 
instead finds in bilocation an alternate frame
work that rejects binarism in favor of intersec
tionality and multiplicity. She will contextualize 
her interest in bilocation in terms of her identity 
as a Palestinian who grew up and continues to 
live nomadically, using it as a lens through which 
to consider what it means to inhabit the realm  
of the and rather than the either/or. Abstracting 
bilocation from its mystical and occult contexts, 
and moving beyond the question of the Palestin
ian identity, Alsharif will explore autohypnosis  
as a psychological act, one that highlights the 
fallibility of memory and asks us to consider the 
weight of our presence in the world.

→ Friday, 30.5., 6pm
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1001 Wirklichkeit. Fortsetzungen eines unabgeschlossenen Romans  
1001 Reality. Sequels for an unfinished novel  
LiveHörspiel im Bayerischen Rundfunk Radio play, and live broadcast  
on Bayerischer Rundfunk · Eran Schaerf mit with Pauline Boudry,  
Elfriede Jelinek, Leonhard Koppelmann, Stephanie Metzger, Eva Meyer,  
Uriel Orlow, Andrea Thal, und and Tim Zulauf
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Im Jahr 1938 haben die erfundenen Nachrich
tenmeldungen in Orson Welles’ Hörspiel Krieg 
der Welten viele Zuhörer davon überzeugt, dass 
Marsbewohner im Begriffe stünden, die Erde zu 
überfallen. Folge davon war eine große öffentli
che Aufregung über die jeweils unterschiedli
chen Wahrheitsbehauptungen von Nachrichten
meldungen und Radiohörspielen. 

Die weitverbreitete Annahme geriet ins 
Wanken, dass zwischen medialen Formaten und 
Realitätsbehauptungen starke Verbindlichkeiten 
bestünden: Hörspiele bringen Literatur zur 
 Aufführung und Nachrichten beschäftigen sich 
mit der Vermittlung dokumentarischer Inhalte. 
Doch wie stabil sind solche Kategorien wirklich? 
Was kann ein Radiohörspiel dokumentieren, 
wenn es journalistische, essayistische und bio
grafische Formen der Erzählung verwebt? 
 Welche Form der Narration dokumentiert eine 
bestehende Gesellschaft und welche bringt eine 
neue hervor? 

Eran Schaerfs 1001 Wirklichkeit. Fortset
zungen eines unabgeschlossenen Romans 

untersucht diese Fragen mittels einer Radiosen
dung, die vor Ort im Haus der Kulturen der Welt 
produziert und live via Bayern2 übertragen wird.

Die Sendung bezieht ihr Quellmaterial aus 
Fragmenten von Jacqueline Kahanoffs Roman 
Tamra, der nach dem Tod der Autorin im Jahr 
1979 unabgeschlossen blieb. Tamra erzählt 
unter anderem die Geschichte einer verbotenen 
Liebe zwischen einem muslimischen Jungen und 
der titelgebenden Protagonistin, einer jungen 
Frau jüdischer Abstammung. In Indien geboren 
und mit britischem Pass, kommt Tamra als 
Jugendliche im kolonialen Kairo der 30erJahre 
an und hadert mit der europäischen Orientie
rung ihrer privilegierten Klasse. Eran Schaerf 
stößt auf Echos von Themen des Romans in den 
nichtbelletristischen Arbeiten von Kahanoff,   im 
Speziellen in ihrer Philosophie des Levantismus. 
Sie verstand darunter eine Form der kulturellen 
Verflechtung, den sie als gegensätzliche Haltung 
zum Konzept des Nationalstaates entwickelte. 
Mit 1001 Wirklichkeit. Fortsetzungen eines 
unabgeschlossenen Romans nutzt Eran Schaerf Ja
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das Format des Radiohörspiels, um die 
 Erzählhandlung von Tamra fortzusetzen und 
gleichzeitig die Bedeutung von Kahanoffs 
LevanteModell für ein postkoloniales Europa  
zu untersuchen.

→ Freitag, 30.5., 21h 

In 1938, simulated news reports in Orson Welles’ 
radio play, The War of the Worlds, convinced 
many listeners that Martians were invading the 
earth. The episode sparked public outrage  
and confused the respective truth claims of the  
news bulletin and the radio play.

It brought into relief widely held assump
tions about the strong ties between media 
 formats and claims on the real: radio plays are 
 consigned to staged fiction, while news reports 
traffic in documentation. But how stable are 
these categories? What can the radio play docu
ment when it weaves together journalistic, 
essayistic, and biographical forms of narration? 
Which form of narration documents an existing 
society and which brings about a new one?

Eran Schaerf’s 1001 Reality. Sequels for 
an unfinished novel investigates these questions 
through a radio broadcast presented in the 
framework of Berlin Documentary Forum 3,  
produced on location at the Haus der Kulturen 
der Welt and  transmitted live on Bayern2.

The broadcast draws its source material 
from fragments of Jacqueline Kahanoff’s novel 
Tamra, left unfinished at the time of the author’s 
death in 1979. The unfinished novel recounts a 
forbidden romance between a Muslim boy and 
its eponymous protagonist, a young woman of 
Jewish origin. Born in India and holding a British 
passport, Tamra lands as a teenager in colonial 
Cairo of the 1930s, where she experiences con
flict with the members and ideology of her Euro
pean educated, privileged class. Schaerf finds 
echoes of the novel’s themes in Kahanoff’s 
 nonfiction writings, particularly in her philosophy 
of Levantinism, a form of culture interrelation 
that she elaborated in opposition to the concept 
of the nationstate. In 1001 Reality. Sequels for 
an unfinished novel, Schaerf uses the format of 
the radio play to continue the narrative of Tamra, 
so as to inquire into the relevance of Kahanoff’s 
Levantine model for postcolonial Europe.

→ Friday, 30.5., 9pm
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The Stone Garden/The Mongols/P Like Pelican: Parviz Kimiavi  
Filme und Diskussion Films and talks · Catherine David, Parviz Kimiavi,  
und and Sohrab Mohebbi

Parviz Kimiavi wurde 1939 in Teheran geboren 
und studierte in Paris, wo er am Institut des 
Hautes Études Cinématographiques (IDHEC) 
seine Ausbildung als Filmemacher erfuhr. 
Anschließend arbeitete er als Regieassistent 
beim öffentlichen Fernsehen Office de Radiodif
fusion Télévision Française. 1969 kehrte er in 
den Iran zurück und entwickelte eine vielseitige 
Praxis als Dokumentarfilmemacher, die in den 
70erJahren ihren Höhepunkt erreichte. Kimiavis 
Arbeiten aus dieser Zeit setzen sich auf poeti
sche und impressionistische Weise mit verschie
denen Sujets auseinander und erkunden die kul
turelle Tradition, die Moderne und die nationale 
Identität. Die beiden Kuratoren Catherine David 
und Sohrab Mohebbi werden drei Werke von 
Parviz Kimiavi zeigen und diskutieren, die alle vor 
der Revolution im Jahr 1979 entstanden, nach 
 welcher der Regisseur ins Exil nach Paris ging:  
P Like Pelican (P mesle pelican, 1972),   
The Mongols (Mogholha, 1973) und The Stone 
Garden (Baghé Sangui, 1976). 

Wie der Filmwissenschaftler Hamid Naficy 
in seiner Geschichte des iranischen Kinos von 
2011 anmerkt, haben Kimiavis Filme aus dieser 
Zeit »einen auktorialen, surrealistischen und 
avantgardistischen Stil, wobei echte Menschen 

entweder ihre eigenen Leben in Szene setzen 
oder fiktionalisierte Varianten solcher Leben«.   
P Like Pelican zeigt Aqa Seyyed Ali Mirza, einen 
alten Eremiten, der in einer Ruine lebt. Sein 
 einziger Austausch mit anderen sind die Gesprä
che, die er mit Kindern aus der Umgebung führt. 
Während er ihnen das Alphabet beibringt, stößt 
er durch den Buchstaben P auf ein unbekanntes 
und symbolisches Wesen: den Pelikan. The 
Mongols ist ein fiktionaler Spielfilm, der sich mit 
der Frage nach der Andersheit beschäftigt und 
mit der Angst vor dem Einfluss moderner Tech
nologien wie dem Fernsehen im Iran. The Stone 
 Garden, Gewinner des Silbernen Bären bei der 
Berlinale 1976, kehrt zu den Begriffen von 
Außenseitertum und Transzendenz zurück, die 
schon in P Like Pelican sondiert wurden. In 
 diesem Film besucht Kimiavi den Garten von 
Darvish Khan Esfandiarpur, einem Gehörlosen, 
dessen Heimstatt in einer verlassenen Wüste  
zu einem Heiligtum wurde, nachdem er begon
nen hatte, Steine an kahle Äste zu hängen. In 
allen drei Filmen untersucht Kimiavi den Zustand 
einer Gesellschaft und produziert dabei Alle
gorien auf eine Nation in einer Zeit gewaltiger 
Umwälzungen. 
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The Stone Garden, Parviz Kimiavi  
(Iran 1976), 90min
P Like Pelican, Parviz Kimiavi  
(Iran 1972), 26min
→ Freitag, 30.5., 21h

The Mongols, Parviz Kimiavi 
 (Iran 1973), 85min
→ Samstag, 31.5., 18h

Born in Tehran in 1939, Parviz Kimiavi trained as 
a filmmaker in Paris, studying at the Institut des 
Hautes Études Cinématographiques (IDHEC) 
and working as an assistant director at the public 
television network Office de Radiodiffusion 
Télévision Française. He returned to Iran in 1969, 
developing a rich documentary practice that 
flourished throughout the 1970s. Kimiavi’s work 
of this period reflects on diverse subjects with   
a poetic and impressionistic approach, exploring 
cultural tradition, modernity, and national  
identity. Curators Catherine David and Sohrab 
Mohebbi will share and discuss three works 
made before the 1979 Revolution, after which 
Kimiavi returned to Paris as an exile: P Like 
 Pelican (P mesle pelican, 1972), The Mongols 
 (Mogholha, 1973), and The Stone Garden 
 (Baghé Sangui, 1976). 

As scholar Hamid Naficy noted in his 2011 
history of Iranian cinema, Kimiavi’s films of this 
period employ “an authorial, surrealist, and 
avantgardist style consisting of real people 
enacting either their own lives or fictionalized 
 versions thereof.” P Like Pelican focuses on Aqa 
Seyyed Ali Mirza, an old hermit living alone in  
a ruin, whose only contact with others comes in 
the form of conversations with children living 
nearby. In teaching them the alphabet, the letter 
“P” brings him to confront an unknown and sym
bolic creature: the pelican. The Mongols is a 
 fictional feature film taking up questions of alter
ity and the anxiety over the influence of such 
modern technologies as television in Iran. The 
Stone Garden, winner of the Silver Bear at the 
1976 Berlin Film Festival, returns to the notions 
of outsiderdom and transcendence probed in  
P Like Pelican. In this film, Kimiavi pays a visit to 
the garden of Darvish Khan Esfandiarpur, a 
 deafmute whose home in a remote desert 
became a religious shrine after he began to hang 
stones from bare tree branches. In all three  
films, Kimiavi explores the status of community, 
 arguably producing allegories of the nation 
during a period of tremendous transformation.

The Stone Garden, Parviz Kimiavi 
(Iran 1976), 90min
P Like Pelican, Parviz Kimiavi  
(Iran 1972), 26min
→ Friday, 30.5., 9pm

The Mongols, Parviz Kimiavi 
(Iran 1973), 85min
→ Saturday, 31.5., 6pm
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Al Jazeera Replay (Feb 1–4, 2011) 
Fernsehen und Gespräch Television viewing and talk · Sohrab Mohebbi
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Die Revolution in Ägypten im Januar 2011 traf die 
MainstreamMedien unerwartet. Während sich 
auch Al Jazeera English (AJE) anfangs zögerlich 
verhielt, stellte es doch rasch sein normales 
 Programm ein und begann mit einer Nonstop
Berichterstattung über die Ereignisse. Entgegen 
der Versuche der ägyptischen Regierung, diese 
Übertragung zu unterbrechen, gelang es AJE,  
die kontinuierliche LiveBerichterstattung für ein 
internationales Publikum an den Satellitenfernseh
geräten oder online aufrechtzuerhalten. Zusätzlich 
zu den Berichten der Journalisten vor Ort sendete 
der Kanal Interviews mit Anführern, Politikern, 
Staatsbeamten, Experten und Kommentatoren 
sowie eine Flut von Berichten von Teilnehmern und 
Bürgerjournalisten aus dem Internet. Wissen
schaftler und Journalisten haben sich anerken
nend zu der umfassenden Berichterstattung über 
die Ereignisse geäußert und  festgestellt, dass sie 
einen Wendepunkt für den Sender und seine 
 Position innerhalb der globalen Medienlandschaft 
markierte. AJE wurde zum Medium für die Revolu
tion, vielleicht sogar zum Medium der Revolution. 

Al Jazeera Replay zeigt die Rundumdie
UhrBerichterstattung von AJE ein weiteres Mal 
und setzt mit dem ununterbrochenen Screening, 
das von einer Podiumsdiskussion begleitet wird, 
die vollständige viertägige Berichterstattung im 
Hier und Jetzt ein. Das Projekt, eine Art Medienhi
storiografie, lädt zu einem zweiten Blick ein – 
einem zweiten Blick darauf, wie ein historischer 
Moment durch einen Nachrichtensender benannt 
und vermittelt wurde. Es sondiert, wie dieser 
 Sender selbst zu den Ereignissen beigetragen hat 
und zu einer Zukunft, die durch die immer wieder
kehrenden Veröffentlichungen von Nachrichten
bulletins vorhergesagt und geformt wurde. Der 

Autor und Kurator Sohrab Mohebbi wird die 
 Präsentation von Rawya Rageh, einer AJEKorre
spondentin, moderieren, die während der Revolu
tion aus Kairo und Alexandria berichtete, wie  
auch die  Präsentation des Medienwissenschaftlers 
Scott Bridges, Autor des kürzlich erschienenen 
Buches 18 Days: Al Jazeera English and the 
 Egyptian Revolution, einer Chronik der Berichter
stattung des Senders über die Ereignisse des  
Jahres 2011.

→ Samstag, 31.5., 16h 

The Egyptian revolution of January 2011 took 
mainstream media outlets by surprise. While at  
the outset lagging in their response, Al Jazeera 
English (AJE) soon cleared its regular programing 
to provide nonstop coverage of the events.

Despite the Egyptian government’s efforts 
to disrupt the broadcast, AJE maintained a contin
uous live feed to an international audience on 
 satellite TV and online. In addition to journalists on 
the ground, the channel brought together inter
views with leaders, politicians, officials, experts, 
and commentators with a flood of participant and 
citizen journalist contributions culled from various 
online venues. Scholars and journalists alike 
acknowledge the network’s comprehensive cover
age of the events and how it became a turning 
point in the network’s position in the global media 
landscape. AJE became the media for the revolu
tion and perhaps a medium of the revolution. 

Al Jazeera Replay revisits AJE’s 24hour 
coverage of the events, reinserting an entire four
day period of coverage into the present moment 
through a continuous screening accompanied by a 
panel discussion. The project, a form of media his
toriography, invites a second look at how a histori
cal moment was named and  communicated via   
a television news network. It probes how that 
 network contributed to the event itself, and to the 
futures that were proposed and shaped through 
the cycle of news bulletins. 

Writer and curator Sohrab Mohebbi will 
moderate presentations by Rawya Rageh, an AJE 
correspondent who reported from Cairo and 
 Alexandria during the revolution, and media 
scholar Scott Bridges, author of the recentlypub
lished 18 Days: Al Jazeera English and the 
 Egyptian Revolution, a book chronicling the  
network’s  coverage of the 2011 events. 

→ Saturday, 31.5., 4pm C
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Unreliable Narrators: Stings to Leaks to Citizen Vigilantes 
Screening und Gespräch Screening and talk · CAMP (Shaina Anand  
und and Ashok Sukumaran)
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Die Digitalisierung von Bildern und Tönen hat für 
die Überwachung und die Verbreitung von Inhal
ten neue Möglichkeiten geschaffen, die sich 
sowohl durch und gegen die hegemonialen 
Machtformationen entfalten. Mit dieser Präsen
tation wenden sich die Dokumentaristen Shaina 
Anand und Ashok Sukumaran den drei Medien
bereichen zu, die von entscheidender Bedeutung 
für eine derartige Kontrollgesellschaft in Indien in 
den letzten fünf Jahren sind: Stings, Leaks und 
CitizenVigilanteVideos.

Der Sting ist eine reißerische Form des 
investigativen Journalismus, dessen Unterhal
tungswert dem von Bollywood oder Big Boss 
(dem indischen Gegenstück zu Big Brother) ent
spricht. Gleichgültig, ob eine versteckte Kamera 
dazu eingesetzt wird, einen korrupten Staats
beamten dingfest zu machen, oder ob die Ver
dächtigen der Terroranschläge von Mumbai des 
Jahres 2008 gefilmt werden, wie sie einer Narko
analyse unterzogen werden (ein umstrittener 
Vorgang, bei dem psychoaktive Substanzen dazu 
verwendet werden, Geständnisse zu produzie
ren): Stings erscheinen als ein Bereich, wo   
die Privatsphäre zugunsten eines besorgniserre
genden Gespanns von Justiz und Spektakel  
verletzt wird.

Der Leak unterbricht das geschlossene Medien
system, um Daten auf einer transhumanen Ebene 
auszulagern, was dann einen postfactoProzess 
der Untersuchung und Narrativierung erforderlich 
macht, soll ein solcher Bruch irgendwelche 
 langfristigen Folgen haben. Indem Anand und 
Sukumaran mit den RadiaTonbändern, die 2010 
geleakt wurden, arbeiten – Aufnahmen von 
 Telefongesprächen, die Niira Radia, eine Lobby
istin von Großkonzernen, mit zahlreichen Promi
nenten des indischen Geschäftslebens und der 
Politik geführt hat –, sondieren sie, wie das 
Bestreben, einen Leak wirkungsmächtig einzuset
zen und politisch anzuwenden, neue Formen 
erfordert, die wiederum von den alten Medien, wie 
etwa dem Kino, übernommen werden.

In dieser Präsentation werden CAMP 
(Anand und Sukumaran) über ihre Themen
schwerpunkte staatliche Überwachung und 
deren Gegenteil (den Leak) hinausgehen und die 
ästhetischen und politischen Effekte des neuen 
Medienphänomens der CitizenVigilanteVideos 
analysieren. Solche Videos gelangten zu großem 
Einfluss in der partizipatorischen Demokratie
bewegung in Indien im Frühjahr 2014, als die 
Aam Aadami (»Der Mann von der Straße«) Partei 
eine KorruptionsHotline einrichtete und die 
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Bürger dazu aufrief, audiovisuelles Beweismate
rial vorzulegen, das bestechliche Staatsbeamte 
überführen sollte. Während diese Videos den 
Anschein erwecken, dokumentarische Beweis
mittel zu sein, sind sie doch unterschwellig von 
Bollywood beeinflusst. Wenn sie online gestellt 
werden, sind sie beinahe immer geschnitten. Der 
Ton oder das Bild werden oftmals abrupt ausge
blendet, was dann den Ausgang der Szene der 
Imagination des Zuschauers überlässt. Anand 
und Sukumaran werden sich genau in diese Posi
tion der Lücke versetzen und den Moment ins 
Auge fassen, an dem der angebliche Wahrheits
status des Bildes kompromittiert wird, und auf 
diese Weise erkunden, wie die öffentliche Imagi
nation die Erzählung zu Ende führen wird, was oft 
entlang der Vorgaben der herrschenden Ideolo
gie geschieht. Sie werden die Frage stellen, ob  
es möglich ist, andere und abweichende Erzäh
lungen aus diesen auf dem Prüfstand stehenden 
Medienfragmenten zu entwickeln.

 Unreliable Narrators: Stings to Leaks to 
 Citizen Vigilantes ist ein Projekt von CAMP.
→ Samstag, 31.5., 18h

The digitization of images and sounds has 
opened up new possibilities for surveillance and 
circulation, deployed both by and against 
hegemonic formations of power. In this pres
entation, documentarists CAMP (Shaina Anand 
and Ashok Sukumaran) turn their attention to 
three categories of media central to the articula
tion of India as a control society over the past five 
years: stings, leaks, and citizen vigilante videos.

The sting is a sensationalist form of inves
tigative journalism that aims to offer entertain
ment value on par with Bollywood or Big Boss 
(India’s equivalent to Big Brother). Whether using 
hidden cameras to nail a corrupt government 
official or filming the suspects of the 2008 Mum
bai terrorist attacks undergoing narcoanalysis 
(a controversial process in which psychoactive 
substances are administered to induce testi
mony), the sting emerges as a site at which 
 privacy is compromised in favor of a marriage of 
justice and spectacle. 

The leak ruptures the closed media system 
to dump data on a suprahuman scale, necessi
tating post facto processes of investigation and 
narrativization if the breach is to have any lasting 
consequence. Working with the Radia tapes—
recordings of tapped telephone conversations 
between Niira Radia, a corporate lobbyist, and 
many prominent figures in Indian business and 
politics—that were leaked to the press in 2010, 

CAMP probes how making affective and political 
sense of the leak requires new forms borrowed 
from old media, such as cinema. 

In this presentation, CAMP will also move 
beyond their interest in state surveillance and its 
alterity (the leak) to unpack the aesthetic and 
political effects of the new media phenomenon of 
the citizen vigilante video. Such videos became a 
major force in participatory democracy in India in 
early 2014 after the Aam Aadmi (“Common Man”) 
party announced a corruption hotline and called 
upon citizens to provide audiovisual evidence of 
bribetaking officials. While these clips purport to 
offer documentary testimony, they are sublimi
nally inspired by Bollywood. Appearing online, 
they are almost always edited. The sound or the 
image will often cut out abruptly, leaving the rest 
to the viewer’s imagination. Inhabiting this gap 
and interrogating the moment when the sup
posed vérité status of the image is compromised, 
CAMP will explore how public imagination fills in 
the rest of the narrative, often in line with domi
nant ideology. They will question whether it is 
possible to create other, divergent narratives out 
of these contested media fragments. 

 Unreliable Narrators: Stings to Leaks to 
Citizen Vigilantes is a project by CAMP.
→ Saturday, 31.5., 6pm



109109

Dokumentationen, fotojournalistischen Arbeiten, 
Originalinterviews und Filmmaterialien, populärer 
Musik und LowBudgetFilmen zusammensetzen, 
werden die Teilnehmer in einem auf Montage 
basierenden Format umfangreichen Fragestellun
gen nachgehen. Dabei kombinieren sie Live
Gespräche mit der Präsentation von audiovisuel
lem Material.  

Im Laufe von drei Sitzungen werden sie 
Überschneidungen von extremer Gewalt, dem 
Schwund des Staates und der Narco Cultura 
offenlegen. Der erste Teil konzentriert sich auf 
Ciudad Juárez, eine Grenzstadt im Norden 
 Mexikos mit etwa eineinhalb Millionen Einwoh
nern, wo seit 1993 vierhundert Frauen und 
 Mädchen getötet und allein im Jahr 2010 mehr als 
dreitausend Morde in der Art von Hinrichtungen 
verübt wurden. In den Worten von Sergio Gon
zález Rodríguez ist es eine »gesetzlose Stadt, die 
von einem Staat in der Krise unterstützt wird«.

Der zweite Teil hat den Zusammenbruch der 
Regierung zum Thema und versucht darzustellen, 
was passiert, wenn Drogenhändler über genü
gend Macht verfügen, um sich gleichermaßen 
über das Gesetz hinwegzusetzen wie die Politik  
zu infiltrieren. Der letzte Teil beschäftigt sich mit 
Reaktionen auf den Drogenhandel von den 

Seit der frühere mexikanische Präsident Felipe 
Calderón 2006 den Drogenkrieg erklärte, hat eine 
brutale und immer stärker eskalierende Welle der 
Gewalt das Alltagsleben in Mexiko in einem Maße 
erfasst, wie dies seit der Revolution vor einem 
Jahrhundert nicht mehr der Fall war. Das Phäno
men hat eine ganze Bandbreite von Antworten  
in der Populärkultur Mexikos hervorgerufen und 
greift in komplexer Art und Weise auch auf die 
USA, Europa sowie Lateinamerika über. Man 
sollte diesen Zustand der Gewalt nicht als eine 
Fehlentwicklung innerhalb einer ansonsten 
 herrschenden Ordnung betrachten, sondern viel
mehr als die Wucherung des grausamen 
 Zusammenwirkens von Migration, Korruption als 
Normzustand, organisiertem Verbrechen, einer  
in Auflösung befindlichen Staatsmacht und dem 
internationalen Drogen und Waffenhandel. 

Dieser Zusammenhang ist es, um den es in 
NarcoCapitalism – einem Projekt des Kultur
theoretikers Sylvère Lotringer mit dem Dokumen
tarfilmemacher Jesse Lerner – geht. Beim Berlin 
Documentary Forum 3 werden sie das Projekt 
im Gespräch mit dem Journalisten und Autor 
Sergio González Rodríguez präsentieren, der sich 
mit diesem Thema bereits seit 1995 beschäftigt. 
Anhand von Materialien, die sich aus 

NarcoCapitalism. Mexico on the Brink 
Screening und Gespräch Screening and talk · Sylvère Lotringer mit with 
Jesse Lerner, Sergio González Rodríguez, und and Sofia Canales

N
ar

co
C

ap
ita

lis
m

. M
ex

ic
o 

on
 th

e 
B

rin
k 

 
Ph

ot
o 

©
 M

ay
a 

G
od

ed



110

 Narcocorridos, über Genrefilm, bis zum Roman 
2666 des chilenischen Autors Roberto Bolaño, 
und mehr. 

NarcoCapitalism. Mexico on the  
Brink – The Femicide Machine
→ Samstag, 31.5., 21h

NarcoCapitalism. Mexico on the  
Brink – In Praise of El narco
→ Sonntag, 1.6., 16h

NarcoCapitalism. Mexico on the 
Brink– A Failure of The State?
→ Sonntag, 1.6., 18h

Since former Mexican president Felipe Calderón’s 
2006 declaration of a “war on drugs,” a brutal and 
escalating violence has saturated everyday life in 
Mexico to a degree not seen since the revolution 
of a century ago. Provoking a wide range of 
responses in Mexican popular culture, this phe
nomenon also reaches beyond the national con
text to connect with the United States, Europe, 
and the rest of Latin America in ways that are 
often complex and difficult to perceive. This state 
of violence should not be considered as an aber
ration from an otherwise prevailing order, but 
rather as the excrescence of a cruel assemblage 
of migration, normalized corruption, organized 
crime, disintegrating state power, and the inter
national trade of drugs and arms. 

This is the nexus at stake in NarcoCapital
ism, the collaborative project of cultural theorist 
Sylvère Lotringer and filmmaker Jesse Lerner, 
presented for Berlin Documentary Forum 3 in 
conversation with journalist and author Sergio 
González Rodríguez, who has been researching 
the topic since 1995. Using materials gathered 
from documentaries, photojournalism, original 
interviews, and observational footage, popular 
music, and lowbudget films, the participants will 
examine a host of questions through a mon
tagebased format, combining live conversation 
with the presentation of audiovisual materials. 

Over three sessions, the intersections of 
extreme violence, the atrophy of the state, and 
narcoculture will centrifugally unfold. The first 
session focuses on Ciudad Juárez, a border city 
in northern Mexico of approximately 1.5 million 
inhabitants, where since 1993 four hundred 
women and girls have been killed, and where in 
2010 alone more than three thousand executions 
took place. In the words of González Rodríguez, it 
is “a lawless city sponsored by a State in crisis.” 

The second session will expand on the collapse 
of the government, probing what happens when 
drug traffickers become powerful enough to at 
once flout the law and influence policy. The final 
session will explore transmedial celebrations  
and interrogations of the drug trade, from  
narcocorridos to genre films, Chilean novelist 
Roberto Bolaño’s 2666, and beyond.

NarcoCapitalism. Mexico on  
the Brink—The Femicide Machine
→ Saturday, 31.5., 9pm

NarcoCapitalism. Mexico on  
the Brink—In Praise of El narco
→ Sunday, 1.6., 4pm

NarcoCapitalism. Mexico on  
the Brink—A Failure of The State?
→ Sunday, 1.6., 6pm
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Truth/Narration of Triumph: Morteza Avini 
Filme und Vortrag Films and lecture · Catherine David 
und and Pedram Khosronejad

Während das iranische Filmkunstschaffen welt
weit bekannt ist, blieb dem Publikum doch zum 
großen Teil ein Genre verborgen, das den Namen 
»Sacred Defense Cinema« trägt; Kriegsfilme,   
die vor Ort in hohem Maße geschätzt werden. 
Über zweihundert solcher Produktionen, die 
sowohl in den Bereich des Fiktionalen wie auch 
des Dokumentarischen gehören, wurden seit 
Beginn des GolfKrieges im Jahr 1980 produ
ziert. Diese Kriegsfilme verbinden unmittelbar 
den militärischen Konflikt mit Vorstellungen vom 
Märtyrertum und dem Festhalten am religiösen 
Glauben.

Diese Präsentation widmet sich dem Werk 
von Morteza Avini (19471993), einem Pionier in 
diesem Genre. Avini drehte seine ersten Doku
mentationen an den Frontverläufen des Golf
Krieges, woraus seine Fernsehdokumentations
reihe Truth (Haqiqat, 1980–1981) entstand. Für 
Avini stand bei diesem Krieg nicht bloß die 
Verteidigung des iranischen Staates auf dem 
Spiel, sondern auch religiöse Ideologie und Klas
senzugehörigkeit. Diese Überzeugung führte ihn 
dazu, mit seiner Serie das Hauptaugenmerk auf 
muslimische Freiwillige – die Basijis – zu lenken, 
statt sich der iranischen Armee insgesamt zu 
widmen. Episoden aus Truth werden gemeinsam 

mit einer Auswahl aus der vielleicht bekanntesten 
Reihe des Regisseurs – Narration of Triumph 
(Revâyate Fath, 1985–1988) – zu sehen sein. 

Diese Fernsehserie, die mehr als siebzig 
Dokumentationen umfasst, konzentriert sich auf 
den Konflikt, die Frontverläufe sowie das Leben 
der Soldaten und weist ein ungewöhnliches, 
selbstreflektierendes Bewusstsein hinsichtlich 
der Grenzen des Mediums auf. Das Screening 
wird von einem anschließenden Vortrag des 
Anthropologen Pedram Khosronejad mit dem 
Titel »Truth’s Reflection. Morteza Avini: from 
Observational Documentary Filmmaking to 
 Illumination Cinema« begleitet.  Khosronejad 
 ist der Herausgeber des 2012 erschienenen 
Buches Iranian Sacred Defence  Cinema: 
 Religion, Martyrdom and National  Identity, der 
ersten englischsprachigen Veröffentlichung  
zu diesem Genre. 

Morteza Avini – Truth
Truth (Haqiqat) TVSerie, Morteza Avini 
(Iran 1980–81)
→ Sonntag, 1.6., 18h

Morteza Avini – Narration of Triumph
Narration of Triumph (Revâyate Fath) 
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TVSerie, Morteza Avini (Iran 1985–88)
→ Sonntag 1.6., 21h

While Iranian art cinema is globally renowned, 
international audiences remain largely unfamiliar 
with a genre tremendously celebrated domesti
cally: war films known as “Sacred Defense Cin
ema.” Spanning fiction and documentary, over 
two hundred of these films have been produced 
since the beginning of the IranIraq War in 
1980.  The war films directly connect military 
conflict to notions of martyrdom and the uphold
ing of religious belief.

This film screening and lecture examine the 
work of the pioneer of this genre, Morteza Avini 
(1947–93). Avini began to produce documenta
ries at the frontlines of the IranIraq War, begin
ning in earnest with his television series Truth 
(Haqiqat, 1980–81). For Avini, at stake in this war 
was not simply the defense of the Iranian nation, 
but religious ideology and class position. This 
belief led him to focus his series on the participa
tion of volunteer Muslim soldiers—the Basijis—
rather than on the Iranian army as a whole. 
 Episodes from Truth will be screened alongside 
selections from what is perhaps Avini’s best
known work, Narration of Triumph (Revâyate 
Fath, 1985–88). This TV series of more than 
 seventy documentaries focuses on the conflict, 
the war fronts, and the lives of soldiers, exhibiting 
an unusual selfconsciousness towards the 
 limitations of the medium. 

The screening will be accompanied by the 
lecture “Truth’s Reflection in the Mirror: Morteza 
Avini from Observational Documentary Film
making to Illumination Cinema” by anthro pologist 
Pedram Khosronejad, editor of the 2012 
 anthology Iranian Sacred Defence Cinema: 
 Religion, Martyrdom and National Identity, the 
first Englishlanguage publication to confront the 
genre.

Morteza Avini—Truth
Truth (Haqiqat) TV series, Morteza Avini   
(Iran 1980–81)
→ Sunday, 1.6., 6pm

Morteza Avini—Narration of Triumph
Narration of Triumph (Revâyate Fath) TV 
series, Morteza Avini (Iran 1985–88)
→ Sunday, 1.6., 9pm
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Zu Beginn des 21. Jahrhunderts emigriert ein 
russischer Künstler und Dichter, der das Pseu
do nym Maxim KomarMyshkin benutzt, nach Tel 
Aviv. Dort formt er ein Kollektiv mit ehemaligen 
sowjetischen Künstlern und nennt es Buried 
Alive Group. Das Kollektiv widmet sich ent
schlossen der Selbstisolation, koppelt sich von 
der israelischen Kunstszene vollständig ab und 
produziert ausschließlich Arbeiten, die in unmit
telbarem Zusammenhang mit der wechselhaften 
politischen Lage in ihrem Heimatland stehen.  
Im Manifest der Gruppe von 2004 heißt es: »Wir 
sind lebende russische Leichen, ein Rudel 
 spiritueller Zombies. Wir haben uns in voller 
Absicht im Nahen Osten selbst begraben, doch 
immer noch leben wir unsere russische Ver
gangenheit. Wir sind die Lebendig Begrabenen.« 

2011 beging der erfundene Künstler 
KomarMyshkin Selbstmord und hinterlässt 
nicht nur eine Reihe kollektiv hergestellter 
Videos,  sondern auch ein magnum opus, das 
dem Publikum zu seinen Lebzeiten unzugänglich 
geblieben war: Vladimir’s Night, ein illustriertes 
Album, das um einen kindlichen Avatar von 
 Vladimir Putin kreist: Eine grausame Fabel, poli
tische Allegorie und Artefakt der Paranoia 
zugleich.

Buried Alive 
Screening, Gespräch und LiveKonzert  
Screening, talk, and live concert · Roee Rosen

Nach seinen Arbeiten zu der jüdischbelgischen 
Malerin Justine Frank (1900–1943)  weitet Roee 
Rosen mit Buried Alive seine Untersuchungen 
über das Schaffen fiktiver Künstler  
in der Diaspora aus. Dabei interessieren ihn 
be sonders solche, die sowohl im Widerspruch 
zur Kultur, die sie umgibt, als auch zu der, die sie 
hinter sich gelassen haben, stehen. Dokumen
tierte das FrankProjekt das Streben einer 
 Einzelnen, steht dieses Unternehmen nun im 
Zeichen einer Gruppendynamik. Worin diese 
aber genau bestand, bleibt Gegenstand der 
Streitigkeiten zwischen Rosen und Rosa Chaba
nova, der Komparatistin, die den Anmerkungs
apparat zu Vladimir’s Night verfasst hat. Die 
Buried Alive Group wird beim Berlin Documen
tary Forum 3 mit einem Screening und LiveKon
zert präsentiert. In einer Zeit, in der sich so viele 
Künstler dazu veranlasst sehen, vergessene 
historische Narrative zu bergen und ihnen Leben 
einzu hauchen, womit sie dem Begriff »Archivfie
ber« eine neue Bedeutung verleihen, schlägt 
Rosens detailreiche  Multimediafabrikation ein 
anderes Verhältnis zur Vergangenheit vor. Er 
macht sich die Potenziale des Fiktiven zunutze, 
um sich gleichzeitig indirekt einer Aktualität 
anzunähern. Auf diese Weise sondiert er die 
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Beziehungen  zwischen Identität, Archiv, 
 Fabulierkunst und Wahrheit. 

An die Präsentation schließt sich  
ein Gespräch mit dem Kurator und Autor  
David Riff an. 

→ Sonntag, 1.6., 21h,

In the early 2000s, a Russian artist and poet 
using the pseudonym of Maxim KomarMyshkin 
immigrated to Tel Aviv, where he formed a collec
tive of exSoviet artists called the Buried Alive 
Group. The collective engaged in purposeful 
selfisolation, disconnecting themselves from the 
Israeli artistic scene and producing work in direct 
relation to the changing political situation in their 
home country. In the group’s 2004 manifesto, 
KomarMyshkin writes: “We are living Russian 
corpses, a pack of spiritual zombies. We intently 
buried ourselves in the MiddleEast, but we are 
still living our Russian past. We are the Buried 
Alive.” At the time of his suicide in 2011, invented 
artist KomarMyshkin left behind not only a series 
of collectively produced videos but a magnum 
opus unseen by the public during his lifetime: 
Vladimir’s Night, an illustrated album featuring  
a childlike avatar of Vladimir Putin. It is at once a 
gruesome fable, a political allegory,  
and an artifact of paranoia. 

Following his work on the Jewish Belgian 
painter Justine Frank (1900–1943), Roee Rosen 
extends with Buried Alive his investigation into 
the practices of fictive diasporic artists who end 
their lives in Israel, at odds with both the culture 
that surrounds them and the cultures they left 
behind. Whereas the Frank project documents a 
solo pursuit, this undertaking imagines a group 
dynamic, the precise nature of which remains  
the subject of a disagreement between Rosen  
and Rosa Chabanova, the comparative literature 
scholar responsible for the annotations of 
 Vladmir’s Night. The Buried Alive Group are pre
sented for Berlin Documentary Forum 3 through 
a screening and live concert conceived by Rosen. 
At a time when the drive of many artists to 
recover and resuscitate forgotten historical nar
ratives gives new meaning to the term “archive 
fever,” Rosen’s elaborate multimedia fabrications 
suggest a different relation to the past. He relies 
on the potentiality of fiction to obliquely approach 
actuality and probes the relationships between 
identity, the archive, fabulation, and truth.

The presentation will be followed by a talk 
with curator and writer David Riff. 

→ Sunday, 1.6., 9pm



Parallele I–IV Parallel I–IV 
Videoinstallation Video Installation · Harun Farocki
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Weil der Film in der Lage ist, Spuren physischer 
Wirklichkeit zu verzeichnen und diese Momente 
als dauerhafte Bilder zu bewahren, haben die 
Bildschirmwelten des Kinos stets ihren direkten, 
hinweisenden Bezug auf das Reale beibehalten. 
Was geschieht, wenn sich die computergenerier
ten Bilder des Videospiels – die keine solche 
indexikalische Bindung aufweisen – sich den Film 
aneignen, das bisher wichtigste Medium visueller 
Welterschaffung. Wie verändert sich unsere 
Beziehung zu Bildschirmhelden, wenn wir uns 
nicht länger mit echten Körpern identifizieren, 
sondern mit affektlosen Avataren, die nur ansatz
weise über ein Gesicht verfügen?

Harun Farockis vierteilige Installation 
 Parallele I–IV (20122014) stellt sich diese Fragen. 
Sie verfolgt die Entwicklung computergenerierter 
Grafiken von den ersten zweidimensionalen 
Schemen vor etwas mehr als 30 Jahren bis zu den 
heutigen fotorealistischen Bildwelten. Anhand 
von Beispielen aus beliebten Spielen wie Mine
craft, Grand Theft Auto und Assassin’s Creed und 
unter Verwendung einer essayistischen Kommen
tarstimme spannt Farocki einen Bogen von den 
Topoi der Naturdarstellung über die Möglich
keiten körperlicher Bewegung bis zu den Konse
quenzen der vorherrschenden IchPerspektive 
und den eigentümlichen physikalischen Gesetzen Ph
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des Gamespace. Parallele IIV enthält außer  
den zweckentfremdeten Exzerpten auch Aufnah
men von Trickzeichnern bei der Arbeit und  
macht so die zur Herstellung der algorithmischen 
Simulakren nötige Arbeit sichtbar. Farocki setzt 
den Schwerpunkt nicht so sehr auf die Neuheit 
dieser Darstellungsform, sondern er reiht das 
Videospiel in die lange Geschichte des Bilderse
hens ein und erkundet seine Verwandtschaft  
mit Weltvorstellungen aus vorhellenischer Zeit. 
Implizit nimmt er Bezug auf klassische Texte  
der Filmtheorie und erstellt mit ihrer Hilfe einen 
 Vergleichsrahmen, der teleologischen Fort
schrittserzählungen der Filmgeschichte entge
gentritt.

In seiner Histoire générale du cinéma 
behauptet Georges Sadoul, die ersten Kinozu
schauer seien weniger von erzählerischer 
 Handlung, als vom Rauschen der Bäume im 
Wind  fasziniert gewesen. In Parallele I bemerkt 
der Kommentar dazu: »In Filmen gibt es den 
Wind, der weht, und den Wind, den eine Wind
maschine erzeugt hat. Bei Computerbildern  
gibt  es nicht zweierlei Wind. Ein neuer Konstruk
tivismus.«

Wenn die Faszination für diese Bilder nicht 
mehr darauf beruht, dass man sich durch sie  
die Kontingenzen der Welt erschließen kann: 
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Worin besteht sie dann? Parallele I–IV gibt eine 
spekulative Antwort auf diese Frage.

Parallele I
ZweikanalVideoinstallation,  
D 2012, Farbe, 16min

Parallele II
EinkanalVideoinstallation,  
D 2014, Farbe, 9min

Parallele III
ZweikanalVideoinstallation,  
D 2014, Farbe, 7min

Parallele IV
EinkanalVideoinstallation,  
D 2014, Farbe, 11min

VideoInstallation: 29.5.–1.6.

Publikumsgespräch mit Harun Farocki 
moderiert von Erika Balsom
→ Samstag, 31.5., 14h

Cinema’s onscreen worlds have always borne an 
indexical bond to the real, thanks to film’s ability 
to register traces of physical reality and preserve 
these moments as enduring images. What 
 happens when computergenerated images of 
video games—images possessing no such index
ical bond—usurp film as the predominant 
medium of visual worldmaking? How does one’s 
relation to onscreen heroes shift when we no 
longer identify with real bodies, but with affect
less avatars scarcely possessing a face? 

Harun Farocki’s fourpart installation, 
 Parallel I–IV (2012–14), takes up these questions, 
tracing how the computergenerated graphics  
of video games have developed from twodimen
sional schematics to photorealistic environments 
in just over thirty years. Using excerpts from 
popular games such as Minecraft, Grand Theft 
Auto, and Assassin’s Creed accompanied by an 
essayistic voiceover, Farocki moves through 
topoi such as the rendering of nature, the possi
bilities of bodily movement, the implications of 
privileging a firstperson point of view, and the 
peculiar physics of the gamespace. In addition to 
these repurposed excerpts, Parallel I–IV includes 
footage of animators at work, rendering visible 
the labor involved in the production of these 
algorithmic simulacra. Rather than emphasizing 
the novelty of this representational form, Farocki 
inserts video games into a longer history of 

 visuality, exploring their kinship with preHellen
istic conceptions of the world and implicitly 
 referencing classic texts of film theory in order to 
construct a comparative framework that dis
putes teleological narratives of progress. 

In his Histoire générale du cinéma, Georges 
Sadoul claimed that what most fascinated the first 
spectators of cinema was not narrative action  
but rather the rustling of the wind in the trees. As 
the voiceover of Parallel I states, “In cinema, there 
is the wind that blows and the wind blown by a 
wind machine. In computer images, there is only 
one kind of wind: a new constructivism.” If the 
 fascination of these images no longer rests in pro
viding a frame through which to access the 
 contingencies of the world, where does it lie? 
 Parallel I–IV offers a speculative response.

Parallel I
twochannel video installation,  
GER 2012, color, 16min.

Parallel II
singlechannel video installation,  
GER 2014, color, 9min.

Parallel III
twochannel video installation,  
GER 2014, color, 7min.

Parallel IV
singlechannel video installation,  
GER 2014, color, 11min.

Video installation: 29.5.–1.6.

Conversation between Erika Balsom  
and Harun Farocki and the public
→ Saturday, 31.5., 2pm
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School (2009–2011) 
Audiovisuelle Installation Audiovisual Installation ·  
Smadar Dreyfus
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School ist eine großformatige audiovisuelle 
Installation, die es den Besuchern möglich 
macht, in das Leben an Sekundarschulen in Tel 
Aviv einzutauchen. Jeder der Räume dieser 
Installation beherbergt eine Audioaufnahme 
eines jeweils anderen Unterrichtsgegenstandes 
– Arabisch, das Bibelstudium, Biologie, Staats
bürgerkunde, Geografie, Geschichte und 
 Literatur. Alle Räume sind durch einen zentral 
gelegenen Gang miteinander verbunden. Die 
aufgezeichneten hebräischen Stimmen werden 
als projizierte englische Texte visualisiert, die 
dem Rhythmus der gesprochenen Rede folgen. 
Smadar Dreyfus hat diese Aufnahmen in einem 
Zeitraum von zwei Jahren produziert und dafür 
einige säkularstaatliche Sekundarschulen 
besucht, die noch immer die gleiche Art von 
 Bildung vermitteln, welche die Künstlerin in ihrer 
Zeit in Israel erfuhr. Sie zeichnete die Interaktion 
von Schülern und Lehrern in achtundsechzig 
zufällig ausgewählten Unterrichtseinheiten  
auf und stellte dann sieben für die endgültige 
 Präsentation fertig. 

Die Stimmen in School gehören dem an, 
was der experimentelle Komponist und Theoreti
ker Michel Chion das Akusmatische (acous
mêtre) nennt. Es sind Stimmen, die man hört, 

doch die Körper ihrer Sprecher bleiben unsicht
bar. Das verleiht ihnen den paradoxalen Status, 
dem Zuseher zugleich nah und fern zu sein.  Sie 
scheinen nah, da die Stimme klingt, als befände 
sich die Person im Raum; und sie scheinen fern, 
da der Besucher die Stimme keinem Gesicht 
zuordnen kann. Ein solches Spiel von akusmati
schen Stimmen zeichnet School als eine Weiter
führung von früheren Arbeiten der Künstlerin, 
Lifeguards (2002–2005) und Mother’s Day 
(2006–2008), aus. Diese beiden Arbeiten brin
gen dieselbe Technik der Übersetzung von Stim
men, die in öffentlichen Räumen aufgezeichnet 
wurden, in Textprojektionen zum Einsatz. Doch 
während sich hier die räumlichen Soundauf
zeichnungen mit den stummen Bildaufnahmen, 
die am selben Ort aufgenommen wurden, 
abwechseln und auf diesem Wege das Band auf
gelöst wird, das für gewöhnlich Bild und Ton 
 verbindet, geht Dreyfus mit School weiter, indem 
sie nun das Bild völlig verschwinden lässt. Genau 
diese Verweigerung des Bildes ist es, die es  
dem ZuhörerZuseher ermöglicht, einen anderen 
Raum und eine andere Zeit zu betreten. 

In der Dunkelheit der Installation stößt der 
Besucher auf unscheinbare alltägliche Augen
blicke, die auf breitere Themenfelder und Fragen 



wie Nationalität und Zugehörigkeit anspielen. 
Smadar Dreyfus vermittelt so einen Eindruck von 
Schule als sozialen Raum für intersubjektive und 
dialogische Zusammentreffen, in welchem 
 Schüler, die alles andere als passiv sind, mit klar 
erkennbaren pädagogischen Techniken konfron
tiert werden. Nichtsdestotrotz erscheint die 
Schule während dieser Unterrichtseinheiten als 
zentraler Ort der Disziplinarmacht, an dem 
 individuelle Subjekte als Bürger angerufen wer
den. In seinem Essay mit dem Titel Ideologie  
und ideologische Staatsapparate aus dem Jahre 
1970 identifiziert Louis Althusser die Bildungs
einrichtung als eine entscheidende Institution 
für die Reproduktion der Ideologie. Er schreibt: 
»[D]ie Schule ... lehrt ›Fähigkeiten‹, aber in For
men, die die Unterwerfung unter die herr
schende Ideologie oder die Beherrschung ihrer 
›Praxis‹ sichern.« Smadar Dreyfus’ Installation 
stimmt mit dieser Hypothese Althussers überein, 
doch sie weist auch auf das Maß hin, in welchem 
die Unterwerfung unter die herrschende Ideolo
gie niemals vollständig ist, sondern vielmehr 
herausgefordert wird und fragmentarisch bleibt. 
Wir stoßen in School auf ein junges Erwachse
nenleben, das sich als unfertiger Moment der 
Offenheit zeigt.  

→ Audiovisuelle Installation: 29.5.–14.7. 

School is a largescale audiovisual installation 
immersing the visitor in the life of Tel Aviv sec
ondary schools. Each of its rooms contains a 
spatial audio recording of a different subject 
 lesson—Arabic, Bible Studies, Biology, Citizen
ship, Geography, History, and Literature—con
nected by a central corridor. The recorded 
Hebrew voices are visualized as projected Eng
lish text synchronized with the rhythms of 
speech. Dreyfus produced the recordings over a 
period of two years, visiting a number of secular 
state schools that offered the same kind of 
 education she had growing up in Israel. She 
 captured the interactions of pupils and teachers   
in sixtyeight  randomly selected lessons, then 
crafted seven for the final presentation. 

The voices in School are what experimental 
composer and theorist Michel Chion would call 
acousmêtres: voices that are heard without the 
speakers’ bodies being seen. This endows them 
with the paradoxical status of being both proxi
mate to and distant from the viewer: proximate, 
since the voice sounds as if the person were inside 
the room, and distant, because the visitor cannot 
connect the voice to a face. This play of acous
matic voices marks School as an extension of the 

artist’s earlier works, Lifeguards (2002–05) and 
Mother’s Day (2006–08), which employ the same 
technique of translating voices recorded in public 
settings into projections of text. But whereas 
these works alternate between the spatial sound 
recordings and silent footage shot at the same 
location, disarticulating the bond that normally 
joins image and sound, Dreyfus goes further in 
School, suppressing the image entirely. It is pre
cisely this denial of the image that allows the view
erlistener to inhabit another place and time.

In the darkness of the installation, the visi
tor encounters small, quotidian moments that 
broach broader questions of nationhood and 
belonging. Dreyfus communicates a sense of the 
school as a social space of intersubjective, dia
logic encounters in which distinct pedagogical 
techniques confront pupils who are anything but 
passive. And yet, throughout the lessons the 
school also emerges as a key site of disciplinary 
power in which individual subjects are interpel
lated as citizens. In his 1970 essay, Ideology and 
Ideological State Apparatuses, Louis Althusser 
identifies the educational institution as a primary 
site for the reproduction of ideology, writing that 
“the school teaches ‘knowhow’, but in forms 
which ensure subjection to the ruling ideology or 
the mastery of its ‘practice’.” Dreyfus’s installa
tion chimes with Althusser’s hypothesis while 
also suggesting the extent to which subjection to  
the ruling ideology is never total, but rather 
always contested and fragmentary. In School, we 
encounter young adulthood as an inchoate 
moment of openness. 

→ Audiovisual installation: 29.5.–14.7.
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Preservation Design 
Seminar · Nikolaus Hirsch mit with Thordis Arrhenius, Beatriz Colomina,  
und and Jorge OteroPailos
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In welchem Maß ist das Konservatorische ein 
aktiver Prozess, der sich ebenso mit der Vergan
genheit wie auch mit dem Design zeitgenössi
scher Politik und Identität auseinandersetzt?  
Im Zuge dreier Vorträge wird sich das Seminar 
 Preservation Design mit der Konservierung, 
Authentizität und dem Dokumentarischen  
gebauter Umwelt beschäftigen.

Thordis Arrhenius befragt in ihrem Vortrag 
The Authentic den Begriff monument historique 
und dessen Auswirkungen auf die Idee des 
Authentischen im 19. Jahrhundert. Im Zusam
menhang mit den Theorien von John Ruskin und 
EugèneEmmanuel ViolletleDuc wird sie sich 
mit dem Verhältnis zwischen Identitätsbildung, 
Konservierung und Fotografie auseinandersetzen. 

Arrhenius wird zeigen, dass die engen 
 Verbindungslinien, die sich so rasch zwischen 
architektonischer Restaurierung und dem noch 
jungen Medium der Fotografie entwickelt hatten, 
nicht bloß zweckmäßig oder zufällig waren. 
 Vielmehr gewannen sie an Bedeutung, weil beide 
Disziplinen von einem ähnlichen Anliegen 
ge trieben  wurden: die Neukonzeptionierung der 
Begriffe von Zeit und Natur,  die sich genau zu 
jenem Zeitpunkt in einer grundlegenden Identi
tätskrise befanden. 

Endless Obsession: E.1027 ist der Titel des 
 Vortrags von Beatriz Colomina über Le 
 Corbusiers nicht nachlassende Obsession mit 
Eileen Grays Haus E.1027. Es wurde zum Schau
platz eines angespannten Machtkampfes,  
der mit dem Tod von Le Corbusier genau vor 
eben  diesem Haus endete. Es ist aber auch die 
Geschichte von Colominas eigener Obsession 
mit diesen Vorkommnissen – eine Obsession mit 
einer Obsession, die für die Architekturhistorike
rin bereits zwei Jahrzehnte zurückreicht. Nach
dem Gray aus der Villa ausgezogen war, hatte   
Le Corbusier ohne ihre Zustimmung acht Wand
malereien angebracht – für Gray ein Akt von 
 Vandalismus. Die Zerstörung ihres Designs ging 
einher mit der Auslöschung ihres Werks als 
Architektin: Als Le Corbusier die Wandmalereien 
in seinem  Oeuvre complète (1946) und in 
L’Architecture d’Aujourd’hui (1948) veröffent
lichte, bezog er sich auf Grays Haus nur mit dem 
Hinweis »ein Haus in CapMartin« – ohne ihren 
Namen zu erwähnen. Warum hatte Le Corbusier 
gerade gegen das Haus, das er so liebte, einen 
Akt des Vandalismus begangen? Um diese Frage 
zu beantworten, wird sich Colominas Vortrag in 
Fragen der Sexualität und des Besitzergreifens 
vertiefen. 
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story of Colomina’s own obsession with this 
series of events, an obsession with an obsession 
that for the architecture historian goes back two 
decades. Without permission, Le Corbusier 
painted eight murals in the house after Gray had 
moved out—something she considered an act  
of vandalism. His effacement of her design was 
joined by an effacement of her work as an archi
tect: when he published the murals in his Oeuvre 
complète (1946) and in L’Architecture d’Aujo
urd’hui (1948), Gray’s house was referred to as “a 
house in CapMartin,” without a mention of her 
name. Why did Le Corbusier vandalize the very 
house he loved? This lecture will delve into ques
tions of sexuality and occupation in an effort to 
answer this question. 

With Monumentaries, Jorge OteroPailos 
explores preservation as an act of reinterpreta
tion. Preservation is a very peculiar form of 
 historical interpretation, because it requires more 
than just words and laws. It also requires the 
manipulation of the material fabric of monu
ments. For preservationists, replacing roofs or 
reinforcing foundations are physical acts of 
 historical interpretation with important ethical 
ramifications, because they irreversibly change 
humanity’s built documents. Such manipulations 
are considered essential to making monuments 
relevant to the contemporary public, who  
must ultimately pay for their upkeep. From the 
 Parthenon to Angkor Wat, preserved monuments 
are not just historical documents, but rather 
 documentaries that incorporate contemporary 
views on the past they document.

→ Saturday, 31.5., 12 noon 
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Jorge OteroPailos untersucht in seinem Vortrag 
Monumentaries die Konservierung als einen Akt 
der Neuinterpretation. Das Konservatorische ist 
eine eigentümliche Form historischer Interpreta
tion, weil es mehr als nur Worte und Gesetze 
bedarf. Es erfordert die Manipulation des materi
ellen Stoffes der Monumente. Für Konservatoren 
sind das Ersetzen von Dächern oder das Verstär
ken von Fundamenten physische Akte histori
scher Interpretation. Diese sind mit bedeutenden 
ethischen Auswirkungen verbunden, weil sie auf 
unwiederbringliche Weise die baulichen Doku
mente der Menschheit verändern. Derlei Manipu
lationen werden als wesentlich dafür angesehen, 
die Relevanz von Monumenten für jenes zeitge
nössische Publikum zu stärken, das letzten 
Endes auch für die Erhaltung dieser Monumente 
aufkommen muss. Vom Parthenon bis zu Angkor 
Wat sind konservierte Monumente nicht nur 
bloße historische Dokumente, sondern vielmehr 
Dokumentationen, die den zeitgenössischen 
Blick auf das Vergangene in eben jene Vergan
genheit einschreiben, die sie dokumentieren. 

→ Samstag, 31.5., 12h

To what extent is preservation a proactive 
 process, one that is as much concerned with the 
past as with the design of contemporary politics 
and identities?  Over three lectures, the 
 “Preservation Design” seminar explores issues  
of preservation, authenticity, and the document 
in the built environment. 

In a lecture titled The Authentic, Thordis 
Arrhenius explores the consequences of the 
notion of the monument historique and its effect 
on nineteenthcentury ideas of authenticity. 
Arrhenius will discuss EugèneEmmanuel Viollet
leDuc’s theories of restoration and John Rus
kin’s polemic against restoration in relation to the 
effect the new medium of photography exerted 
on nineteenthcentury notions of space and 
vision. She will argue that the close links that 
were so rapidly established between architec
tural restoration and photography were not expe
dient or coincidental. Rather, these ties gained 
potency because the two disciplines were driven 
by similar desires, invested in concepts of time 
and nature that were undergoing a profound cri
sis of identity at this time.

Endless Obsession: E.1027, a lecture by 
Beatriz Colomina, tells the story of Le Corbusier’s 
relentless obsession with E.1027: a house 
designed by Eileen Gray that became the site of a 
tense power struggle ending with Le Corbusier’s 
death in front of that very house. It is also the 
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Der Lauf der Dinge 
Filme und Gespräche für Kinder (5+) Films and talks for children (5+) ·   
Stefanie Schlüter mit with Harun Farocki, Karl Heil und and Bärbel Freund,  
Ingo Niermann und and Alexa Karolinski, Peter Fischli und and Ben Russell

Der Lauf der Dinge ist ein zweiteiliges Filmpro
gramm für Kinder ab 5. Zusammengestellt  
aus Dokumentar und Künstlerfilmen beschäftigt 
sich die Reihe mit der Entstehung, den Bedin
gungen und der Vergänglichkeit dessen, was es 
auf der Welt gibt: Woher kommen die Dinge? 
Worauf bewegt sich das Dasein zu? Und wo kann 
man den Übergang von Sein zu NichtSein,  
vom Leben zum Tod, lokalisieren?

Das Programm nimmt die philosophischen 
Fragen mittels spielerischer Ansätze in Angriff, 
die ebenso für Kinder wie auch für Erwachsene 
reizvoll sind. Der erste Teil Wie die Dinge entste
hen zeigt, wie Dinge des Alltags  hergestellt 
 werden – wie rohe Materialien in Gegenstände 
verwandelt werden, die unsere Lebenswelt prä
gen. Wir sehen den Produktionsprozess von 
Erzeugnissen, die unseren Alltag bestimmen. In 
Karl Heils Die Kammacher (1992) wird das Horn 
eines Ochsen zu einem Kamm verarbeitet. In Ray 
und Charles Eames Film Fiberglass Chairs (1970) 
entsteht aus  Glasfasern ein Plastikstuhl. Im 
 zweiten Teil Der Lauf der Zeit sind dann die Dinge 
bereits in voller Bewegung. Peter Fischli und 
David Weiss zeigen in Der Lauf der Dinge (1987) 
zahllose Objekte – einen Tisch, einen Ball, ein 

Brett und vieles mehr –, die in einer Ketten
reaktion befangen sind, die alles immer weiter 
 vorantreibt. Einen Ablauf entwerfend, unterstellt 
der Film einen scheinbaren Zusammenhang 
 zwischen unterschiedlichen Dingen.

Dagegen sehen wir in Ben Russells River 
Rites (2011) eine Alltagsszene aus Surinam,   
die sich in die andere Richtung bewegt.  
Das Leben von Menschen, die ein Bad im Fluss  
nehmen, wird im Rückwärtsgang gezeigt. 
 Vorwärts,  rückwärts – egal in welche Richtung: 
die Zeit verläuft unabwendbar.  

Fragen an Joshua (2014) beschäftigt sich 
mit der Endlichkeit des Lebens, und nimmt 
Bezug auf Senecas Formel, jeden Tag zu leben 
als wäre es der letzte. Der Film der Regisseurin 
Alexa Karolinski und des Künstlers und Autors 
Ingo Niermann fordert dazu auf, sich aus der 
Perspektive eines Kindes mit der Frage zu 
beschäftigen: Was würdest du tun, wenn du nur 
noch einen Tag zu leben hättest?

Der Lauf der Dinge – Wie die Dinge  
entstehen
Cheveux et Chichis (Haare und  Locken), 
Regie: Decoux (F 1911), 6min



122

Die Kammacher, Karl Heil (D 1993), 12min
Glass, Bert Haanstra (NL 1958), 10min
Fiberglass Chairs, Ray & Charles Eames 
(USA 1970), 9min
→ Sonntag, 1.6. 14h 

Der Lauf der Dinge – Der Lauf der Zeit I&II
I: Der Lauf Der Dinge , Peter Fischli & 
David Weiss (CH 1987), 30min
River Rites, Ben Russell (USA/Suriname 
2011), 12min
II: Fragen an Joshua, Alexa Karolinski & 
Ingo Niermann, (D 2014)
→ Freitag, 30.5., 14h

The Way Things Go is a twopart film program for 
children aged five and up. Comprised of docu
mentary and artists’ films, the series discusses 
the origins, condition and transience of what 
exists in the world: how does something come 
into being? What is existence moving toward? 
And where do we locate the transition from being 
to nonbeing, from life to death?

The program tackles these philosophical 
questions through playful approaches that will be 
appealing to both adults and children. The first 
part, How Things Emerge, shows how  quotidian 
items are manufactured—how raw materials are 
transformed into the things that make up our 
 lifeworld. We see the production process of com
modities we use every day: in Karl Heil’s The 
Combmakers (1993), an ox horn is  processed into 
a comb, while in Ray and Charles Eames’ Fiber
glass Chairs (1970), glass fibers are transformed 
into a plastic chair. In the second part, “The 
 Passage of Time,” things are already in full swing. 
In Peter Fischli and David Weiss’ The Way Things 
Go (1987), we see countless objects—a table,  
a ball, a board, and much more—ensnared in a 
chain reaction that pushes everything forward.
The film points to the interconnectedness of 
things that may initially appear distant from one 
another. Meanwhile, in Ben Russell’s River Rites 
(2011), we see an everyday scene in Suriname go 
backwards when bathing in a river are suddenly 
shown in reverse. Forward, backward; either way, 
time inevitably passes. Asking Joshua (2014) 
addresses the finite nature of life, adopting 
 Seneca’s formula that one should live every day 
as if it were the last. The new film by Alexa 
 Karolinski and Ingo Niermann asks us to ponder  
a question through the eyes of a child: what 
would I do if I only had one more day to live?

 

 The Way Things Go—How things Emerge
Cheveux et Chichis (Hair and Curls),  
Decoux (F 1911), 6min
The Combmakers, Karl Heil (GER 1993), 
12min
Glass, Bert Haanstra (NL 1958), 10min
Fiberglass Chairs, Ray & Charles  
Eames (USA 1970), 9min
→ Sunday, 1.6., 2pm

The Way Things Go— The Passage  
of Time I & II
I: The Way Things Go (Peter Fischli &  
David Weiss, CH 1987), 30min
River Rites, Ben Russell (USA/Suriname 
2011), 12min
II: Asking Joshua, Alexa Karolinski & Ingo 
Niermann, (GER 2014)
→ Friday, 30.5., 2pm
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Music and drinks at 11pm every evening during 
Berlin Documentary Forum 3, with DJ sets 
 programmed by Berlinbased composer, 
 performer, and artist Nicholas Bussmann. Over 
four nights, take a trip in musical media: from 
mixtapes to sampling/remixing, vinyl, and finally, 
the DJ cloud.

Thursday, 29th May, 11pm:  
Gudrun Gut vs. Ronald Lippok 
Berlinbased electronic musician Gudrun Gut 
goes headtohead with fellow Berliner, artist, 
and musician Ronald Lippok to air out a selection 
of mixtapes that they made during the time of  
the Iron Curtain: one in the East, one in the West, 
both tuned in to the same radiowaves.

Friday, 30th May, 11pm:  
Pharoah Chromium and Nicholas Desamory
Friday brings together Pharoah Chromium, the 
GermanPalestinian musician and performer 
Ghazi Barakat, with Nicholas Desamory, a 
 composer, performer, and artist living in Berlin, 
 mixing the bizarre, free jazz, neobrutalist space 
 rituals of the former with the fusion of traditional 
composition and club music production tech
niques of the latter.

Saturday, 31st May, 11pm: DJ Grooviana
Brazilborn, Berlin and Viennabased composer 
and performer Laura Mello appears at the Berlin 
Documentary Forum 3 as DJ Grooviana, bringing 
her unique, lowBPM style together with a 
 handpicked selection of South American gangsta 
music.

Sunday, 1st June, 11pm: Tehran Carnival
Tehran Carnival are Ayda Alizadeh, Mahtab Aliza
deh, Elnzaz Ezati, Elmira Mahnia, Elmira Yousefi, 
and Sepideh Zarmani—an allgirl group known  
in Tehran for their street art, urban interventions, 
and collective appearances, who, in Berlin, will 
play the songs they love on their smartphones 
and MP3 players.

Ab 23 Uhr werden die Flaschen und die Musik
archive geöffnet. In den vier Nächten während  
des Berlin Documentary Forums 3 werden 
 Kartons mit Kassetten entstaubt, Verbotenes 
gesampelt und Platten verschlissen. Eine 
Bestandsichtung, ausgewählt durch den Berliner 
Composer Performer Nicholas Bussmann.

Donnerstag, 29. Mai, 23h:  
Gudrun Gut vs. Ronald Lippok 
Zwei Fixsterne am Berliner PopMusikfirmament: 
Gudrun Gut im Westen, Ronald Lippok im Osten. 
Die Kartons mit den Mixtapes, die sie in Zeiten 
des Eisernen Vorhangs aus dem gemeinsamen 
Radiohimmel aufgenommen haben, werden 
gesichtet.

Freitag, 30. Mai, 23h:  
Pharoah Chromium und Nicholas Desamory
Der deutschpalästinensische Musiker Ghazi 
Barakat zelebriert als Pharoah Chromium eine 
Ode an die Dystopie. Einflüsse von Freejazz, 
 Voodoo bis hin zu neobrutalistischer Architektur 
bestimmen das ausgefranste Spielfeld. Für den 
späteren Abend wird er durch Nicholas Desa
mory, der anderen HousemusikHälfte von 
Nicholas Bussmann, mit Samplern und anderen 
Musikmaschinen unterstützt.

Samstag, 31. Mai, 23h: DJ Grooviana
Die in Brasilien geborene und in Berlin und Wien 
lebende Komponistin und Performerin Laura 
Mello tritt beim Berlin Documentary Forum 3  
als DJ Grooviana auf und kombiniert ihren raren 
 lowBPMStyle mit einer feinen Auswahl süd
amerikanischer Banditenmusik.

Sonntag, 1. Juni, 23h: Tehran Carnival
Tehran Carnival sind Ayda Alizadeh, Mahtab 
 Alizadeh, Elnzaz Ezati, Elmira Mahnia, Elmira 
Yousefi und Sepideh Zarmani – eine Gruppe 
 junger Frauen, die in Teheran für ihre Street Art 
und urbanen Interventionen im Kollektiv bekannt 
sind. In Berlin werden sie zu sechst DJ’en und 
ihre Lieblingssongs von ihren Smartphones und 
MP3Playern spielen.

Musik Music
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How can one initiate a meaningful conver
sation about Deutsche Bilder (German 
images) in a country whose national  
discourse bears the taint  of National 
 Socialism, and which was divided for 
several decades in the twentieth century?  
This question is the starting point for  
one of the projects in this year’s Berlin 
 Documentary Forum program. From the 
 perspective of the HKW, I would like  
to contribute an observation about the  
“Berlin Republic” to the project’s field  
of examination. 

Since the reunification of Germany 
and the federal government’s subsequent 
relocation to Berlin, we have witnessed a 
series of public debates related to “Ger
manness.” These discussions, conducted 
both in Germany and abroad, are subject 
to divergent interests and political stances. 
On the one hand, reunification provided 
impetus for renewed attempts to construct 
a national identity—efforts geared toward 
restoring nineteenthcentury traditions. 
These ventures rest on the belief that  
in order to get past the fascist years, one 
could draw upon the traditions of the 
“good” Germany, formed from a humanism 
stemming from classical and romantic 
ideals. Frequently, these positions are 
accompanied by an attempt to find a place 
for Germany amid rapid globalization,  
and to give the country its own identity.

East and West Germans are  
differentiated through their diverse senti
ments and interests: despite the sepa
ration, a common “German” reality  
has been  insinuated that does not, as 
such, exist. This assumption exposes  
the wound in a society that has  

 
proclaimed a union it never fully consum
mated.

Germany’s role in today’s financial 
crisis, and the reactions of many other 
European states and societies, form anoth
er area of discussion. Accusations that 
Germany is using its position as Europe’s 
strongest economic power to impose 
“German virtues” on the rest of the conti
nent grow ever louder. Additionally, there 
have been repeated attempts by individual 
groups and parties to safeguard socalled 
“Germanness” from the influence of other 
cultures migrating to Germany. Character
istic of these discussions, essentially 
debates, is that the existence of a German 
national identity is taken as a given. This 
raises the question of whether the use of 
the word “German” permits the existence 
of a social reality beyond these discourses.

The Haus der Kulturen der Welt ap
pears to be the ideal place to address this 
question. It is the HKW’s mission to shift/
relocate national perspectives in relation to 
global developments, which is only appro
priate given that the building and its loca
tion are steeped in German history. On this 
very site, the citizens’ blockades were 
erected during the Revolution of 1848. In 
the immediate vicinity is the Kroll Opera 
House, used by Hitler as a podium to 
announce the Enabling Act of 1933. During 
the Cold War, the former Congress Hall, 
located near the Berlin Wall,  became an 
architectural symbol of the free West in a 
divided city.

I am exceedingly grateful to Werner 
Ružička and all of the contributors to “The 
History of Documentary Film in Germany, 
1945–2005,” a project which has been 

Preface
Bernd M. Scherer, Director, Haus der Kulturen der Welt
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made possible through a multiyear re
search grant from the German Research 
Foundation, for bringing the project 
Deutsche Bilder into being within the 
framework of the Berlin Documentary 
Forum. Of particular relevance to the 
issues I touch on here, the project deals 
with films made during the division of the 
country into East and West Germany. In 
this sense, these films offer a real experi
ment in the articulation of  “Germanness,” 
presenting at least two sides of the ques
tion in order to undermine a simplistic 
identity discourse. The films are so reveal
ing precisely because they do not repro
duce motifs of national representation, but 
instead interrogate complex social pro
cesses.

Following this line of thought, the 
modifier “German” in German images 
(Deutsche Bilder) should not be read as a 
simple reference to the reality portrayed in 
the films. Rather, in line with one of the 
foundational ideas the Berlin Documentary 
Forum, it is intended to open up a dis
cursive space. Through the films, viewers 
have the opportunity to negotiate together 
what might be considered “German” about 
the perspectives presented. In so doing,  
a realm of possibility is opened in which 
viewers can draw connections to their  
own experience, transfer these to the films,  
rub up against them, and form new associ
ations. The forum becomes a place for 
negotiating a reality that will emerge 
through this shared process. It is critical 
that audiences to Berlin Documentary 
Forum 3 comprise an international public, 
so that internal and external perspectives 
can stand on equal footing from the outset. 
“NonGerman”  experiences are also part 
of the “German” construction of reality.

The title of this project is Deutsche 
Bilder (German images) and not “Deutsche 
Blicke” (German gaze), because the 

“resilience” of the  images themselves plays 
a significant role in the process. In the 
spirit of Wilhelm Genazino’s “extended 
gaze,” it is not about labeling images as 
“German”— that is, rendering them instant
ly recognizable as such. Rather, it is about 
resisting a retrospective understanding of 
these images, and creating a critical dia
logue around them. 

We invite you to join us in construct
ing a shared reality through the forum of 
Deutsche Bilder—a reality, which the term 
purports to define. We would be delighted 
if you would accept our invitation. 

I extend also my sincere thanks to the 
many contributors responsible for the 
other projects and programs that make up 
this third edition of the Berlin Documentary 
Forum, and to the artists, filmmakers, 
scholars, and curators for their longterm 
engagement and work in the lead up to the 
event. Their uniquely collaborative and 
crossdisciplinary projects make the Berlin 
Documentary Forum not only a paradig
matic project for the Haus der Kulturen der 
Welt, but also an exceptionally inspiring 
public event.
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Reality is the outcome of struggle. These 
struggles are over property and rights, 
legitimate representation and cultural 
forms, social relations and political conse
quences, mobility and speech. They are 
over minds, bodies, territory, power, hierar
chies, sovereignty, and order—in short, 
everything that counts as reality. Blatant or 
masked, these struggles define and shape 
lived experience and its depiction.

Critical documentary practices do 
not seek to establish a stable reality, but 
instead attempt to trace the complexities 
of these struggles in order to present a 
 dialectical picture of the dynamic and 
often violent forces at play. They distin
guish themselves from many documenta
ries produced today, in which the authori
al, technical, and narrative devices used to 
bundle “reality” and construct its subject 
matter are left unexamined. There is never 
a neutral position nor a clearcut rep
resentation because sense perception  
and thought by definition act as a filter 
between us and the world. On the basis of 
this fundamental insight, critical docu
mentary practices do not dismiss the real; 
on the contrary, they consistently pursue 
their commitment to the multiple dimen
sions and complexities that comprise it. 
The real is taken up as a site of transfor
mation and as a locus of social and cultur
al resistance and imagination. It is under
stood as a field of complex forces and 
active processes, structured by the dy
namics of power. This is particularly 
 important today, with selfcontained 
media environments imposing increasing 
surveillance measures and constraints on 
 divergent representations and experiences. 

 
The third edition of the Berlin Documentary 
Forum seeks to restore reality as a con
tested and inescapably political notion, as 
demonstrated by critical documentary 
practice in film, the visual arts, perfor
mance, cultural theory, and history: fields 
that are steadily expanding and diversify
ing through their ongoing mutual engage
ment.

The program understands narrative 
as a site at which society and culture are 
structured and shaped. Narrative frames 
lived experience in a social reality in which 
we are inextricably involved, so much so 
that it is often almost impossible to per
ceive the very narratives that frame our 
understanding of reality and implicate us in 
specific forms of meaningmaking. They 
are hidden precisely to the degree that we 
are implicated in them.

When mobilized as an artistic 
 strategy, narrative offers the possibility of 
intervening in the hierarchical structures   
of realities and in their political dimension. 
For many works in the program, it provides 
a way of perceiving, defining, and uncover
ing the hidden forces and historical deter
minations underlying the social, economic, 
and cultural factors that shape society.

Berlin Documentary Forum 3 is com
prised of seventeen projects, each taking 
different format and form. In addition to 
descriptions of the projects, this publica
tion includes essays and conversations 
intended to provide further insight into 
their underlying issues and themes, as well 
as discussions about some of the works  
on display. 

In her essay Sound, Image and 
 Documentary, Stella Bruzzi studies the 

The Struggle to Narrate
Hila Peleg, Artistic Director, Berlin Documentary Forum
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synthesis and uncoupling of sound, voice, 
and image as a means of both construct
ing and undermining notions of realism in 
the documentary.

Evil Media is a conversation with 
Shaina Anand in which she presents her 
current research project on the phenome
na of data leak ruptures, stings, citizen 
vigilante videos, and their manifestation in 
state scandals in India over the past five 
years. She also discusses the role of the 
“unreliable narrator” in producing so
called technojuridical truth in an age of 
excessive circulation of digital data.

In The Mexican Way of Death, Sylvère 
Lotringer introduces his indepth investi
gation into Mexico’s drug war, its extreme 
forms of organized violence, and its 
farreaching economic and political impli
cations. Jesse Lerner brings further 
 analysis to “narcoviolence” as a media 
phenomenon in his essay Documentary 
Photography, Photojournalism, and  
Drug Violence in Mexico. The essay also 
 provides an overview of contemporary 
documentary practices committed to 
exploring this complex social phenomenon 
and its roots. 

A reprint and German translation of 
Jimmie Durham’s 1988 essay A Certain 
Lack of Coherence together with his new 
essay The King of Sardinia address  
the genocidal histories of Europe and the 
Americas, and principles of oppression 
and exploitation in relation to concepts of 
nationhood and state. 

Michael Baers’s new digital graphic 
novel Modernity’s Arrow tells the story  
of the journey taken by the iconic modern 
painting, Buste de femme (1943), from  
the Netherlands to the West Bank in order  
to engage with discourses of hegemony, 
security, and statehood in the occupied 
territories. In the chapter printed here, The 
Arrow of Modernity, Baers reveals how 

established narratives of modernity, such 
as the nationstate and universal art, 
 become relative to understanding a current 
political moment.

Eran Schaerf complements his new 
radio play, 1001 Reality. Sequels for an 
unfinished novel, with the essay I had the 
radio on. It was not my intention. Both 
pieces deal with the media history of “radio
phonic storytelling” through a montage  
of references from literature, documentary, 
radio theatre, and news reports, demon
strating how this form of narration 
 inherently involves a dialogic encounter 
between speakers and listeners.

In The Sounds of School, Smadar 
Dreyfus speaks about the making of 
School (2009–11), a largescale, immersive 
installation consisting of recorded class
room sounds in combination with the 
corresponding, disembodied words, trans
lated and appearing on screen. Her artistic 
study of everyday situations reveals pro
found geopolitical and social insights into 
the nature of education in general.

In Dead and Alive, Roee Rosen dis
cusses his latest artistic corpus: an illus
trated album, film, and concerto about a 
fictive collective of exSoviet artists. He 
expresses the need to challenge the binary 
divides between an inner, genuine identity 
and an external, fabricated one; between 
one’s own voice and other voices; and 
between past and present. Identity is 
understood as “something dynamic, fluc
tuating, conflictual and multi layered,” in 
which the past figures as “a battle zone  
for present considerations, ideologies and 
positions.” 

Christa Blümlinger’s essay, What’s at  
Play in Farocki’s Parallel, analyzes Harun 
 Farocki’s new video installation: a four part 
inquiry into some thirty years of inter 
active computer games. She situates the 
work within a broad set of discourses 
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spanning traditions of visual representa
tion,  accounts of cinema’s aesthetic 
 experience, and theories of virtual anthro
pology. 

In addition to the aforementioned 
projects and presentations, Berlin 
 Documentary Forum 3 includes three 
special film programs: Deutsche Bilder is 
devoted to the history of documentary and 
its national specificity in the period of the 
divided German state; a program of early 
experimental works by Parviz Kimiavi offers 
a glimpse into the vibrancy of Iranian 
 cinema just before the Islamic Revolution 
of 1979; and the Tōhoku Trilogy consists   
of three featurelength films by Sakai Ko 
and Hamaguchi Ryusuke that center  
on  the recently ravaged region of north 
Japan and explore its rich folk tradition of 
storytelling.

The limitations and potentials of the 
medium of television to mobilize society 
and to shape histories and futures is inter
rogated in two separate programs: a 
screening and analysis of Morteza Avini’s 
television documentary series, Truth and 
Narration of Triumph, which depict the 
devastating 1980s IranIraq war with great 
immediacy; and, in an entirely different 
vein, a presentation and contextualization 
of Al Jazeera’s nonstop, realtime live  
feed of the 2011 Egyptian revolts.   

Rabih Mroué’s recent theater  
play Riding on a Cloud and Basma Alsha
rif’s new performance Doppelgänger 
mobilize different altered cognitive states—
hypnosis and aphasia—to explore political 
 conflicts, autobiographical narration,  
and the fallibility of memory. 

Finally, the seminar Preservation 
Design reviews notions of authenticity 
and  documentary in architectural history, 
and The Way Things Go offers screenings 
and talks for children aged five and up.
My sincere gratitude goes to the texts’ 

authors, the program’s participants and 
collaborators, and to the beloved members 
of the Berlin Documentary  Forum team.
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Sound, Image 
and  
Documentary

Essay ∙ Stella Bruzzi

Throughout its history, documentary film has raised questions about its relation
ship to narrative realism. A growing number of documentaries are problematizing 
notions of how “realism” equates to “documentary” by atomizing nonfictional 
representation and breaking it down into its constituent parts. In this short essay,  
I am going to engage specifically with the notion that the synthesis between sound 
and image is, in the documentary, a principal means of constructing realism, before 
looking more deeply into texts that uncouple sound and image in their formation  
of alternative, more complex “truths.” 

One of the “Documentary Moments” explored during the inaugural Berlin 
Documentary Forum of 2010, with which I was privileged enough to be involved, 
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centered on Frederick Wiseman’s work and featured a screening of arguably his 
most challenging documentary: Primate (1974). This is an extremely hard film to 
watch, featuring as it does protracted sequences of experiments on primates at the 
Yerkes Regional Primate Research Center in Atlanta, including the particularly 
distressing beheading of a gibbon. My purpose in recalling Primate is not, however, 
related to its subject matter but to its style: it provided an exemplary illustration  
of an especially dominant and significant documentary “moment,” namely the rise  
of American observational documentary, or Direct Cinema. This moment was so 
crucial because it represented the practical expression of the cherished belief that 
the nonfictional camera could provide an indexical, undistorted, and accurate 
representation of reality utilizing recent advances in film and audio equipment, 
which could bring together location images and synchronized sound without the 
need of foley (the reproduction of everyday sound effects) to make the films 
realistic. 

Vision is normally the sense that predominates both in Direct Cinema and in 
documentary more generally; we talk about the validity of “eyewitness accounts,” 
of the notion that “seeing is believing,” or, like Shakespeare’s jealous Othello,  
of needing “ocular proof” in order to find someone else’s version of events credible. 
But sound, too, plays a key role.  Succinctly illustrating the emotional centrality  
of sound, documentary filmmaker Kim Longinotto’s masterclass at last year’s 
Sheffield Doc/Fest was entitled The Sound Carries the Emotion, the Picture Bears 
the Facts. Meanwhile, though observational documentary no longer predominates, 
most of what has come since—whether in sympathy with or in reaction to it—has 
acknowledged the core significance of the synthesis between image and synch 
sound to the representation of reality. Documentaries from the 1990s on have often 
foregrounded the nonfiction film’s inherently performative aspects, and many have 
focused more particularly on problematizing the assumptions behind synchroniza
tion (that this is what “it was really like”) by disconnecting sound from image. My 
main preoccupation here is with the voice as the ultimate consolidation of sound as 
logical and coherent, although in the Direct Cinema examples voice and sound  
are inextricably linked to the documentaries’ overall conceptualization of how to 
represent reality. 

Sound is very different in meaning to “noise,” though; whereas it is commonly 
held that “sound” augments and enriches reality, “noise” interferes with or 
interrupts it. However, this assumption is open to being explored and questioned. 
Noise is, as Michael Baers writes in An Oral History of Picasso in Palestine, 
“unwanted sound,” confused and ugly, whereas its alter ego “sound” is desired, 
clean, and meaningful. Baers goes on to say that noise has gone from being “an 
integral feature of recording technology” to being instead its “waste product.” He 
then goes on to remark that, “There is no vision without details,” and sees noise as 
offering the detail and the granularity of truth: “The more noise I recuperated in 
representing this project, the more I would see the occupation for what it was, and 
how it worked.” Although Baers is speaking metaphorically here, his observation 
holds for literal sound and its function in documentary as well, arguably making 
“noise” more authentic than its nobler, cleaner partner “sound.” 
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Random sound or noise is captured perhaps most famously 
in John Cage’s 4'33" (1952), an orchestral piece in three 
movements for full symphony orchestra, piano, and 
conductor, but in which no performer plays a note. Rarely 
performed, a performance of 4'33" at the Barbican Hall, London, was televised in 
the United Kingdom in 2010. With a small upbeat to mark the start of each 
movement, the broadcast offers an extraordinary spectacle of silence—or rather, 
an eloquent demonstration of the nonexistence of silence, as white noise, the odd 
cough, and the rustling of score sheets as the conductor and orchestra members 
change pages offer respites of louder sound. Not only are these movements 
audible, but suddenly the audience feels—much as they would in the brief interval 
between movements in a conventional piece of classical music—that they can 
make a little more noise, so we hear them fidget and clear their throats. The 
audience’s collective relief is palpable and audible; laughter erupts as the conduc
tor mops his brow before the start of the second movement. The Cage piece is 
broadcast with the conventional juxtaposition of wide shots, cutaways to the 
audience, and closeups (of, for example, musicians, but also of their score 
sheets—empty but for the odd word or number). As the BBC 4 presenter reminds 
the television audience, this is the piece the majority of the theater audience has 
come to “hear” and its effect is extraordinary; not only does each person experi
ence the silence differently, but they also all are asked to contemplate something 
we seldom contemplate and instead take for granted, that is, noise without sound. 
The performance comes to a close with a gentle nod of the head from the conduc
tor, and the audience bursts into what sounds like genuinely enthusiastic 
applause and cheers. The orchestra takes its bow. 

In the age of electronic technologies of sound recording and reproduction, it is 
important to retain the notion of silence as an unrealizable ideal; Patrick Shen’s 
Kickstarterfunded experimental documentary In Pursuit of Silence, while still in 
production, acknowledges this from the outset as Shen talks about the impossibility 
of finding true silence. In fact, the blanking out of the white noise ubiquitous in our 
world (with the assistance, for instance, of “noisecanceling” headphones) is 
disconcerting to many, exemplified by the “Coffitivity” app, which replicates in the 
quiet of your own home the “noisy” environment of your neighborhood café.

The majority of us have to unlearn the symbiosis between sound and image, so 
automatic is it. Compatibility and collusion between sound and image (if not always 
direct synchrony) is one of the most prominent features of documentary’s rep
resentations of reality and an important, often instinctual, means of accessing a 
story’s truth. The example of Direct Cinema is the most overt manifestation of this 
mutual reliance, as nothing “inauthentic” contaminates the presumed purity of  
the observational footage accompanied by its simultaneously recorded synch 
sound. However, as Bill Nichols argues in Representing Reality, “The centrality of 
argument gives the sound track particular importance in documentary … most 
documentaries still turn to the sound track to carry much of the general import of 
their abstract argument.”1 This is especially so in the case of archiveheavy  
documentary collages such as Adam Curtis’s broadcast series and documentary 

1 Bill Nichols, Representing 
Reality: Issues and Concepts 
in Documentary (Bloomington 
and Indianapolis: University of 
Indiana Press, 1991), 20–21.
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performances. In It Felt Like a Kiss (2009)—first performed at the Manchester 
International Festival as the evocative backdrop to Punchdrunk’s dance/perfor
mance stage piece—snatches of Doris Day and Rock Hudson movies are intercut 
with superficially disconnected, even random archival images and intertitles. These 
materials are all held together by Curtis’s voiceover, which, in constructing 
another version of the filmmaker’s familiar narrative of seeking the origins of our 
century’s divisions in postwar US supremacy, imposes coherence on their random
ness. From a purely formal perspective, such “collage junk” films are not a million 
miles removed from Dada poems such as Hugo Ball’s Karawane (1916), which offers 
a patchwork of nonsense. But whereas Curtis builds meaning out of his junk via  
the imposed coherence of his voiceover narration, Dadaists used junk methods to 
destroy the meaning usually attached to words, converting “sound” into “noise.” 
Divested of their voiceovers and intertitles, Curtis’s documentaries would return to 
their raw state of visceral, subjective, atomized outpourings; narration brings  
with it intellectual logic and keeps Dada at bay. 

So often, the act of listening to sounds that accompany images is the act of 
making sense of images; we as spectators usually take for granted the explanatory 
interrelationship between the two, although listening can be as much of a positive 
act as speaking is, not necessarily a subconscious or passive one. But Nichols 
presupposes that a documentary’s reliance on the soundtrack’s symbiotic rapport 
with the image is straightforwardly explanatory, even didactic. But what happens 
when words don’t explain? When images contradict sound? When “words fail,”  
a realization that hits the narrator of Alain Resnais’s Nuit et Brouillard (1955), 
confronted by the images of severed human skulls crammed into Nazi concentra
tion camp buckets? Incompatibility between sound and image jars, provokes,  
and gives back to us—the spectators—independence of thought and imagination. 

I want to recall a very different example of how disjuncture between image  
and sound can be politically as well as imaginatively provocative. In the 1980s,  
the Northern Ireland “troubles” and the IRA terrorist campaign on the UK 
mainland were at their height. From 1988 to 1994, the then Conservative govern
ment under Margaret Thatcher brought in a broadcast ban stipulating that  
the voices of representatives from any terrorist body were banned from being 
broadcast on television or radio. Broadcasters (surprised by the sudden  
implementation of the ban) soon realized that the way around this was to use 
actors to dub the voices of the muted terrorists, which led to the almost nightly 
appearance in news bulletins of actors lipsynching to the terrorists’ mouthed 
words. As the years went on, the actors got more proficient at the task of synching 
words to image, so that by the end of the ban the divergences between voice  
and image, between speech act and speaker, were virtually imperceptible. This 
begs the question: what difference did it make to the conveyance of the political 
message that the person speaking the words was not the person mouthing  
the words on screen? The ban was satirized, ridiculed, and circumvented as  ways 
of recoordinating voice and image returned. When the ban was lifted, it was 
reported that Sinn Féin leader Gerry Adams regretted its passing, preferring actor 
Stephen Rea’s voice to his own.



134

Documentarybased texts have increasingly sought to 
complicate and play with the coupling of voice and image, 
following in the footsteps of Werner Herzog, who, believing 
in the continuum from documentary to fiction as opposed to 
the hard division between the two, aspired to a more 
ambitious form of authenticity. Instead of merely presenting 
“facts,” he sought to reach “deeper strata of truth in 
cinema,” “a poetic, ecstatic truth” that was “mysterious and 
elusive” but could nevertheless be accessed via “imagination and stylization.”2 
Herzog therefore presents the binary opposite view to that exemplified by Wiseman 
in Primate, contending that “truth” can, paradoxically, be discovered and even 
enhanced by stylized representation and poetry. 

The unconventional or surprising disentangling of voice and image is not new, 
although the lessened dominance of the observational mode has in turn led to more 
experimentation. Documentary subjects reperform their own words to camera in 
Nicholas Barker’s film Unmade Beds (1997), while much more recently, English 
playwright Alecky Blythe’s Do We Look Like Refugees?! (2008), for example, has 
actors recite the words and mimic the pauses and ticks of interviewees whose 
words are being played to them via an earpiece while they are on stage. In her use of 
interviews for her documentary The Arbor (2010), Clio Barnard severs the conven
tional synchrony between image and sound by using actors to lip synch to the audio 
recordings of her interviews with members of playwright Andrea Dunbar’s family, 
thereby complicating the hierarchy between the two. 

This year’s Berlin Documentary Forum includes several contributions that 
dislodge the factual text’s imagesound synergy. Most radically, there is Smadar 
Dreyfus’s installation, School (2009–2011), comprising the restaging in immersive 
surround sound of seven lessons and the “noise” of the breaks between them in a 
Tel Aviv school, but without images except for spoken words translated into English. 
Following a prologue (the same for each lesson) of generic sounds evoking the 
atmosphere of a high school corridor—a gaggle of indistinct voices, a door opening 
and another slamming—there is a momentary hush before the commencement of 
the lesson. As spectators, we find ourselves engrossed directly in the lessons 
themselves (the dialogues between teachers and students; what is being taught) 
and indirectly in the acts of listening and comprehending. 

In The Pleasure of the Text, Roland Barthes differentiates between two types 
of pleasure—plaisir, which is “linked to a comfortable practice of reading,” and 
jouissance, the “text of bliss … that imposes a state of loss.”3 In the latter, excite
ment or engagement is generated by interruptions and gaps in the text, as Barthes 
suggests when, discussing the eroticism of clothes in the same essay, he writes, “Is 
not the most erotic portion of a body when the garment gapes? … it is intermit
tence, as psychoanalysis has so rightly stated, which is erotic.”4 In School, the 
screens lack straightforwardly complementary images, resulting in a radical 
displacement between aural engagement and visual deprivation that creates both 
detachment and immersion. As spectators, we imagine and reconstruct the 
classrooms represented through intertwined spoken words and typed translations 

2  Paul Cronin, ed., Herzog 
on Herzog (London: Faber and 
Faber, 2001), 301. 

3 Roland Barthes, The 
 Pleasure of the Text, trans. 
Richard Miller (London: Cape, 
1976), 14. 

4 Ibid., 9–10.
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on black screens, thereby reinstating, to an extent, the (here 
suppressed) synchrony between sound and image. It is 
directly challenging to find ourselves bombarded with a 
montage of frequently overlapping and incomplete vocalized 
contributions concretized into words on different parts of the 
screen, fading in and out, for we don’t know how to access 
this as we might a more conventionally picturebiased work. 
Ultimately, however, the uncoupling of sound and image is 
empowering, accessed by each spectator as an imaginative
ly individual and uniquely performative experience. Words 
standing in for images are unusually powerful, and just  
as Barthes proposed that the most erotic part of the body is 
that imaginatively suggested by the inadvertently gaping 
fabric, so the almostseen image is arguably the most potent. 

In Filippo Marinetti’s Futurist play Feet (1915), a series of extremely short 
characterbased vignettes is performed by feet and legs alone, the theatrical 
curtain having been raised only to the height of the actors’ waists. As in School, 
meaning resides in the cracks between what is spoken and what is imagined but not 
quite seen. Michel Chion opens the prologue to his book The Voice in Cinema by 
wondering “what’s left?” once “you’ve eliminated everything that is not the voice 
itself—the body that houses it, the words it carries, the notes it sings, the traits  
by which it defines a speaking person, and the timbres that color it.” “The voice is 
elusive,” (Chion 1999: 1), a series of dislocated sounds, Chion suggests, until it 
becomes part of the chain of signification, linking the speaking subject to the 
images, sounds, and events it is referencing. The human voice is, more often than 
not, a purveyor of meaning, “a vehicle for the verbal signifier,” as Chion frames 

it,5 but in School it becomes an integral part of the installation’s soundscape, 
a series of sounds and noises that, as part of the enforced fragmentation 

between sound, image, and meaning, evoke a space that is both intensely familiar 
and perpetually elusive. 

Especially when coupled to images, noise is frequently something we ignore 
and filter out. It is the wild track of life, as in observational documentaries such as 
Primate. Conversely, disembodied sound can make us curious or listen more 
acutely, as happens when engrossed in School. The dislocation of sound and image 
adds complexity and can be creatively liberating, as when peripheral sound 
becomes the piece of music, as in 4'33", or an integral part of the content, as in 
School. Paradoxically, the “voice” of a documentary—its essence, its meaning—is 
more frequently presumed to be located in the images it represents than in its  
audio track. It creates a vastly different sensory experience to have the relationship 
between sound and image inverted.

5 Michel Chion, The Voice 
in Cinema, trans. Claudia 
 Gorbman (New York:  Columbia 
University Press, 1999), 1.
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Evil Media
C

onversation ∙ Shaina Anand  
and Erika Balsom

Erika Balsom: How did you come to  
be interested in the phenomenon of the 
data leak?

Shaina Anand: It was new terrain for our practice. 
Until we began working with leaks, we had never 
looked at mainstream news media phenomena—
quite the contrary. Our interest had been in look
ing at imaging systems, such as surveillance sys
tems, and finding parallels between documentary 
or artists’ film and supposedly objective methods 
of image making. The leak called us, invited us. It 

is a cogent media form that disrupts certain cir
cuits. It breaches the chain of command or the 
power flow of information. We experienced this 
directly during the first installments of Wikileaks. 
And then three years ago we had  a scenechang
ing leak in India known as the Radia Tapes. 

What are the Radia Tapes?

The Radia Tap(e)s were originally phone taps 
done by the government between May and 
August of 2009. Niira Radia, the target of the 
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tapping, was a lobbyist for many big corporations 
and a regional political party. Her phones were 
tapped as part of an income tax investigation. 
Her clients included the two biggest companies 
in India, Tata and Reliance. The first of the 184 
recordings that leaked is from 1 a.m. on the night 
after the 2009 general elections. The counting of 
votes has begun, and Niira calls the incumbent 
telecom minister, offering him information she 
received from a senior broadcast journalist. The 
first week of the taps documents her lobbying 
during this period of horsetrading and cabinet 
formation.  

We hear that this incumbent telecom 
 minister wishes to become telecom minister 
again. Two years later we realize why, when 
these conversations become part of what is 
called the 2G spectrum scam, one of the largest 
corruption scandals in India to date. In 2007–08, 
wireless spectrum was allocated to both old  
and upstart telecom companies below market 
value, with many irregularities and millions of 
rupees taken in bribes. The telecom minister,  
his aides, another member of his political party,  
and the head of a realestateturnedtelecom 
company were arrested soon after the phone 
leaks. 

The tapes contain mundane but insidious 
details. With a new cabinet of ministers in power, 
the lobbyist uses journalists to broker publicpri
vate partnerships and manage political crises big 
and small. Since the leak of the tapes, we now 
know of the coal mining scam, the natural gas 
scam, the airline scam, etc. The spectrum of peo
ple Niira Radia speaks to includes some of the 
most influential journalists, editors of almost all 
major broadsheets, corporate head honchos, and 
politicians across Indian cities. 

When these tapes came out, there were 
calls on blogs and independent media portals in 
India like kafila.org to crowdsource the tran
scription of these recordings. We run an online 
footage archive—a lot of our practice is linked to 
it—and it seemed quite logical for us to work on 
these tapes. Inside the archive, the material 
could have better metadata, transcripts to time
code, and so on.  It was the first time that 
soundonly material entered our video portal. 
This curious media was entering our lives. We 
talked a lot about it in that year of the leaks, and 
listened to them extensively. There was some
thing compelling and exciting about the phe
nomenon, and these tapes in particular, in rela
tion to the networks and material infrastructures 
that have been central to our work—but at the 
same time it’s inherently evil media. 

When things leak, there is a rupture in hidden 
networks of espionage, diplomacy, policymak
ing, “public speech,” or whatever it might be. 
Through the hole, data leaks in great quantity, 
and hopefully a listener can catch or grasp some 
of it. Where does it come from? With the Radia 
Tapes, in the first instance you feel like a voyeur, 
and you question the untrammeled surveillance 
of the state. Anybody’s phone can and will be 
tapped. Slowly, a broader ecology can be sensed: 
that between the (unknown) whistleblower’s big 
data dump and the mainstream media partner 
that exclusively breaks “the story” lies a garden 
of many materials and experiences. I think the 
formal question we asked was: how to feel a leak? 

One of our ways of working with the Radia 
Tapes was first to listen to them in strict chrono
logical order. We were then not listening to them 
by person, issue, or keyword, but to understand 
the unfolding of events as much as possible. But 
even this chronology was completely fractured, 
as the protagonist talked to different people on 
unrelated subjects. Any line through this material 
would thus be a kind of fiction. So, we borrowed 
from film.  We took the transcripts and tried to 
give them the shape of a film treatment. Act One 
was a screenplay. It begins with the election 
results and ends with the swearingin of the 
 cabinet. The dialogue comes from these phone 
taps, but yet it’s somewhat of a thrilling read  
with locations, times of day, scenography. It is  
the threat of making a film. 

Act Two followed, both in the leaks’ chronol
ogy and ours. The new cabinet has formed and 
now the lobbyist calls to seal her deals and broker 
new partnerships. The language changes.  We 
borrowed again from film, this time from editing.  
Editing was also an issue for the veracity of the 
“raw” tapes. For example, a top newspaper editor 
who was in them sent some of the leaked record
ings for forensic analysis to an outfit in Los Ange
les that does sound work for Hollywood, but also 
forensic work for the FBI. They did some spectral 
analysis to prove that the recording had been 
spliced and pasted in places. The top journalist 
then claimed, “I’ve been exonerated because the 
tapes were altered.” He and others declared them 
as “fakes.” We decided that we would see what 
further editing could do. So the affective question 
of how to feel a leak is then explored through film 
narrative, in a work called Hum Logos, which we 
made by splicing variously through the “tapes.”  

Out of this work with the Radia Tapes, 
you’ve also developed an interest in video
taped sting operations taking place in India.
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Before the leaks, there were stings.  In the last 
decade, investigative journalists conducted hid
den camera sting operations. There were some 
very sensationalized cases including politicians 
and businessmen “caught on camera.” At the 
same time, enforcement agencies and the police 
were using an array of technologies. People were 
heavily drugged, questioned while subjected to 
“truth serum,” and were watched and judged by 
all. These forensic fantasy videos preceded leaks 
and were part of a set of technologized strategies 
for trying to get at a “hidden” truth. 

And the third media form you are working 
with is the citizen vigilante video.

We have general elections in a few weeks. As a 
timeframe, that is quite interesting because the 
Radia Tap(e)s tell us about the results of the last 
election five years ago. Now, just before Berlin 
Documentary Forum, we will have come five 
years, almost to the day. Within these years, 
while the world has had the Arab Spring and 
Occupy, we’ve also had some very powerful gen
eral assemblies related to India’s campaign 
against corruption. This mostly middleclass 
movement said: we suffer due to petty corrup
tion at each level, up to the big corrupt state, and 
we want this changed. Activists and citizens who 
were coordinating in different cities eventually 
formed a political party, stood for state elections 
in January in Delhi, and won. They actually got 
29 of 80odd seats in the Delhi government, 
became one of the largest parties, and were 
invited to form the government. People were 
stunned in the country; there was a complete 
euphoria. A failed left and a middle class sud
denly had new hope. 

Amidst many populist measures such as 
free water supply, reduced electricity tarifs, and 
the transfer of “corrupt officials,” the new chief 
minister fulfilled another one of his poll promises 
by announcing an anticorruption grievances 
hotline. They said, “Dear citizen, if you want to 
report a corrupt official, all you must do is call 
this number—but we would like to have audio
video evidence of the corruption, and if you like 
we will help you conduct a sting.” Suddenly par
ticipatory democracy becomes a strange mon
ster and it’s the citizen vigilante who turns on his 
neighbor and everyone else. The state govern
ment is saying that people need to have audio
visual proof, even though our courts have in the 
last few years made conflicting judgements over 
the use of this sort of material as evidence. It’s a 
really strange escalation of the image. 

A major fallout then happened about twelve or 
thirteen days later, when citizen vigilantes in a 
particular neighbourhood in Delhi started filming 
members of the African community. They told the 
police, “We have undercover video showing 
drugs and prostitution. You need to raid their 
homes.” They were accompanied one night by 
the law minister of the newly elected party. The 
cop in charge says, “I’m sorry, you may be the law 
minister, but without a warrant I can’t do this.” 
The citizens then themselves went and raided 
these homes. 

These videos are very curious objects 
because the audio sometimes cuts off midway 
and there’s silence. They’ve been edited, and they 
are being put up on YouTube, on Dropbox 
accounts, and on the “Common Man Party” web
site. They are being used as proof to vindicate 
“resident” or “citizen” positions, when actually if 
you watch the videos, they are so dubious. They 
warrant multiple readings. Our intention of chart
ing a throughline across these particular media 
forms—stings, leaks, and the vigilante videos—is 
to think about how these things are evolving and 
how we receive them as audiences. We thought 
one way of doing this is through the idea of the 
unreliable narrator. 

Can you say a little bit more about your 
interest in the unreliable narrator? I think 
we can say that the very concept of reliable 
narration has come under assailment in 
recent years. Every narrator now is to some 
degree an unreliable narrator, which I think 
makes this a very interesting and produc
tive concept to work with.

That’s where it comes from, from the struggles 
to narrate. The second reason the unreliable 
narrator is a useful concept for us is that it allows 
us to borrow richly from fiction. At some level, 
what binds the stings, the leaks, and the citizen 
vigilante videos together is technology, and their 
claims to the production of documentary evidence 
and evidentiary truth. These things are for us 
already dubious enough. We are interested in 
troubling this kind of technojuridical truth. We 
like to work within these systems as a parasite, 
pirate, or plumber, all of whom produce new 
fictions. That’s the position from which we’d like 
to narrate and produce new articulations: from 
the back end. The unreliable narrator is biased, 
capricious, and speaks mainly not to substance 
but to form. The unreliable narrator is thus always 
pushing the boundaries of its genre, making these 
boundaries unstable, and showing us the new
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cognitive strategies readers or listeners must 
deploy to make sense of the story being told. 

How would you describe this figure of the 
plumber that you mention?

He’s a guy who somehow has keys. He didn’t 
engineer the building, so he’s not the main player, 
but someone who has a key and who often comes 
in when there is crisis—but sometimes he’s the 
one who produces the crisis. The network of 
pipes is something that’s quite interesting to us: 
the water that comes from the rain, to the dam, 
to the reservoir, to the water coming into the city, 
and then into our homes, briefly touching our lips, 
then back out as wastewater, sewage, back into 
the rivers, the sea. These are not just speculative 
or conceptual frameworks; the plumber often has 
to actually enter the system. We also like get our 
hands dirty or wet. Ashok couldn’t be here, but he 
wrote me a note this morning:

“The plumbernarrator creates a different 
image from the idea of narrator as author, editor, 
etc. The plumbernarrator manages flows and 
protocols, all along a certain map.  Such a 
narrator works inside and with the affordances 
of systems, but is not limited to them.  Leaks can 
stretch and overflow any map.” 

Orienting ourselves towards such a figure 
makes us think of the primacy of control, flow 
and the protocological aspects of media today. 
It’s a starting point at which certain agents can 
propagate or inhibit leaks, and produce entry
points and exit strategies, stories, or noise. As the 
material propagates through different networks, 
other kinds of agents appear and struggle with 
each other: “Broken Telephone” narrators, 
forensic narrators, database parsers, pressure 
groups, specialist craftspersons, metaphor 
mongers, etc.

This discussion of flow and protocological 
concerns of media today is very interesting 
as a way of looking at your practice as a 
whole. Though you deal with many different 
geographical locations and different media 
forms, the thing that seems to connect  
a lot of your various projects is an interest 
in  circulation, whether of images, people, 
capital, or data. Why do you think that net
works of circulation are such a kind of key 
site of intervention today?

We think the word “network” is one of the most 
abused in recent times, particularly in relation to 
the assumption that the network is rhizomatic, 

multidirectional, allows porosity, and resists cap
ture. We’ve always been critical of the late capi
talist notion that everything has to somehow be a 
network. We think we need new locations, new 
metaphors. We like looking at the chinks, the 
cracks, the closures, the crowd. The reassem
blage of these elements, along with a recognition 
of what we may lose in these networks, is where 
art can be possible again. 

The idea of the parasite is quite important 
in this regard. In internet security and software, 
you have a thing called “privilege escalation.” If I 
am the spambot or hackerbot who enters a sys
tem because I had access to certain passwords, I 
can escalate privileges and cause a hackacide or 
leak; I can recognize a system flaw and exploit the 
software in ways not originally intended. This 
escalation is something that interests us. We 
want to explore what artists can do with their 
privilege, especially as it links to circulation and 
redistribution.  Distribution is a preoccupation for 
us. In addition to acting like a parasite, we also 
create our own autonomous infrastructures to 
enable escalation. That’s where we work through 
this whole idea of network hierarchies and their 
slippages in a handson way. For example, the 
design of Pad.ma went through days and nights 
of thinking and debating at a very metaphorical 
level, an ideological level, a political level, an 
 aesthetic level, and then also at the level of the 
software. 

Can you say a little more about your online 
archive, Pad.ma, and how you see it as a 
relating to the work that you will present in 
Berlin?

We started Pad.ma in 2008. It’s a collaboration 
between CAMP, Alternative Law Forum, and 
0x2620—Jan Gerber and Sebastian Lütgert— 
who are based in Berlin. When we started, we 
asked four simple questions. First, if we are to 
make a nonstate archive, where would it reside? 
And, of course, the answer was the internet. The 
second question was, if it is to be an archive of 
the present and the recent past, what medium 
could it be? The answer was video, since we felt 
that over the last twenty years, with the DV 
 revolution, the figures of the independent docu
mentary filmmaker and the serious amateur 
 videographer had come into their prime.  But 
there were and still are all those MiniDV tapes 
(including our own) tucked away in shoeboxes.  
Third, who would the contributors be? They 
would be artists, cultural practitioners, filmmak
ers who had a vision of how things were, but also 
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how they might be different. Lastly, what kind of 
video would we archive? We looked at the econ
omy of videomaking and decided it would be an 
archive not of finished films, but of footage. This 
is one of the main ideas of Pad.ma. With digitiza
tion, the economy of filmmaking changed and 
you had, say, 100 hours of footage for a sixty 
minute film. Does that mean that the other nine
tynine hours were junk? To be polemical, one 
could saythat perhaps they are more important 
than the sixtyminutes that go into a film, which 
are driven by certain predictable conventions of 
editing, authors, and agendas. We thought that 
raw  footage could make an interesting nonstate 
archive. It would also be an archive of the mar
ginal, the notdominant, the hard to narrate. 

In design, there were certain things that we 
wanted to emphasize. This again posed many 
questions. One was: what kind of precedent do 
we have for a commons archive? Of course, there 
is Wikipedia, but it has a collaborative writing and 
editing process that is meant to lead to better 
and better texts. With Pad.ma, we have quite the 
opposite idea: it’s an interpretative archive of 
timebased annotations in which many people 
can have different points of view and jostle  
for space. 

We also have a sister website now called 
Indiancine.ma, which is a cinema archive. We are 
interested in experimenting with how timebased 
annotation might be relevant to film studies. But 
you asked me how Pad.ma relates to our pres
entation at Berlin Documentary Forum.

One of the connections that came to my 
mind was the fact that both Pad.ma and 
your work on leaks, stings, and vigilante 
videos deal with massive amounts of data 
that are not normally sifted through. Both 
try to somehow create narrative structures 
to work through them, even if just in a pro
visional way.

Yes, this is how we work. We put these videos into 
Pad.ma, and as we play them in Pad.ma we make 
notes and annotate them. Then their plumbing 
and circuitry can be looked at. This is really how 
the work on the Radia Tap(e)s happened: when 
they were given a different organizational form in 
the archive, one began to see what was possible 
as a leap outside the archive. The multiple anno
tation functionality of Pad.ma is very much about 
allowing for unreliable narrators to breed; it 
makes visible the various ways of reading a film 
text or reading an image. 

Can I push you a little on the idea that leaks 
are inherently evil media? Some might say 
there is a utopian possibility in the leak, as 
developments in networked media tech
nologies have made it possible to reveal 
the workings of formerly covert power 
structures. According to this position, 
there’s nothing evil at all about the leak; 
rather, it emerges as something of a moral 
imperative.

I don’t disagree with that at all, but it’s evil in the 
moment of leaking, it’s evil in the moment of 
reception, and evil things will be done with it.  If 
the NSA’s data leaks, it’s going to be evil, right? 
We have to ask whether or not such leaks end up 
being empowering and liberating.  In our text, Ten 
Theses on the Archive, one of the theses says 
that the archive is not a scene of redemption. So 
it is with leaks. We see an evil world in the way 
that we are surveilled and managed through 
ubiquitous databases. I’m borrowing media theo
rist Matthew Fuller’s use of the term “evil media.”

When we first asked contributors to share 
their footage on Pad.ma, they said, “You really 
want me to put this in the public domain? The 
right wing will misuse it.” We kept getting this 
answer. We actually began to feel that if there is a 
space for hate speech or such things, it is proba
bly in an archive like Pad.ma. Part of the censor
ship debate is about not letting this kind of stuff 
circulate. It’s already censored because it is 
 considered offensive or blasphemous, and there 
is really no debate around it. We began to realize 
that inherently “evil media” need to be archived 
as well—be it leaks, hate speech, or these citizen 
vigilante videos. 

In addition to circulation, collaboration 
seems to be a really important part of your 
practice, whether we consider your collab
oration within CAMP, or collaborations that 
CAMP has done with other people, such as 
Gujarati sailors, families in Jerusalem, or 
inhabitants of Manchester. What value do 
you attach to collaboration as a mode of 
production?

At CAMP we like to say that we’re not a collective 
because for some reason in the art world that 
word has begun to mean the exact opposite.

The collective becomes a brand.

Yes, we want to produce a different location of 
intervention, and not in name only. We are bratty 
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enough to say that we’re an organization, and 
therein lies some of the ambition of being able to 
create and work with structures, to organize, 
even as a completely amorphous, nonlocal 
group of friends. People come in and out, some
times being itinerant, sometimes parasiting us 
and then flying away.  There are emotional 
moments where someone worked so hard or you 
shared a lot with someone, and then they just 
leave. It’s all taken in the spirit of the ongoing 
experiment that is CAMP. Working collaboratively 
allows you to do larger projects and to do them 
over time. It complicates things and challenges 
us as authors because we are constantly criti
quing each other and ourselves. You do this when 
you’re in a group. In the utter chaos of arguing 
and figuring things out, often something produc
tive happens. 

Filmmaking has always been a hugely col
laborative way of working.  It’s already what 
Badiou calls “the impure assemblage of many 
things.” We particularly like it when the relation
ships within the triangular diagram of subject/
author/technology are troubled. We like to 
change these roles around. We also know that 
collaboration can also mean collaborating with 
the “enemy,” or people who don’t always want 
what you want. 

Can you give an example?

One does it at almost every step. You are working 
for a biennial such as the Sharjah Biennial and 
you have to collaborate with curators, state agen
cies, and expected audiences in certain ways. 
But it has to be calibrated and then escalated in 
an interesting way.  

We are doing it with our Indian cinema 
archive, https://indiancine.ma. In that case, we 
are doing what the government is really sup
posed to do, but will never manage. So we 
assume for ourselves a certain role and the ability 
to speak to government agencies, such as 
national film archives. 

For the 2009 Wharfage book, we accessed 
state customs records in order to show that 
something that was perceived as a complete 
“black” economy was in fact perfectly legal. The 
common attitude was, “Oh this is going to Iran 
and Somalia on a wooden boat, so this has to be 
smuggling.” But no, this was the year of the 
global financial crisis, and these port records 
showed how vital and robust this trade was. And 
it’s not that just printing out records makes 
things black and white; there’s a new kind of grey 
or unknown that gets produced in that way,  

but we need our collaborations to feel for it, to 
light it up.  

A friend of mine is writing a book about 
strategies of parasitism. She has a nice 
phrase: to be a parasite is to make inhospi
table use of hospitality. That sounds kind of 
like the relationship that you’re describing 
here. You participate with organizations or 
power structures and work from within 
them to turn them against themselves in 
some way.

Not only against themselves, but to turn them 
towards the unexpected. If the state puts their 
material on a platform we run, they set them
selves up. They open a Pandora’s box, because 
now this material will be placed in the public 
domain, used differently than before, and inter
esting cultures will be formed. If the parasite who 
makes use of things inhospitably is doing so in a 
sharp, intuitive, and precise way—as artists like to 
think of themselves—some incredible things can 
happen. Of course, the parasite metaphor works 
best if the parasite is also parasited in turn. 



142

The Mexican 
Way of Death
Essay ∙ Sylvère Lotringer

 “Exploited and sacrificed countries pay their debt in death currency.” 
Jean Baudrillard

 
Felipe Calderón didn’t know what he was getting into when, on December 1, 
2006, he declared war on drug traffickers and sent 6,000 army troops to  
reclaim the state of Michoacán from the La Familia Cartel. It was just a few months 
after he won the presidential election against Andrés Manuel López Obrador,  
his leftist opponent. But the election wasn’t clean and he won by a narrow margin. 
Half of the population had voted for the other candidates and López Obrador 
supporters camped out in the street to protest. It is reasonable to assume that 
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Calderón’s weak mandate, coupled with strong pressure 
from the United States, led him to make this fatal decision. 
Instead of abating, the violence engulfed the entire country. 

As long as the autocratic Institutional Revolutionary 
Party [PRI] (revolutionary only in name) was in charge of the 
country, drug trafficking didn’t need to be challenged. For 
most of the twentieth century, the PRI, founded in 1929, held power as a “state  drug 
trafficking began in earnest in the early 1980s, it was treated in pretty much the 
same way. A few highprofile arrests once in a while sufficed to quiet down  
the demanding neighbor from the north; the culprits were discretely released 
shortly thereafter. Doing their business in the very pores of the government and 
buying their way into all institutions, Mexican cartels had no need to confront the 
state, let alone replace it; they were part of it. This implicit arrangement could have 
lasted forever, it seemed, had not the National Action Party [PAN] of Vicente Fox 
and Felipe Calderón finally managed to loosen the PRI’s grip on the country. By the 
same token, they removed the timeproven safeguards that had held Mexican 
society together. Many of the authoritarian institutions that had developed during 
the PRI’s long reign were dismantled and it wasn’t easy to replace them with 
legitimate, democratic institutions. Corruption went unabated. It even multiplied 
because the new regime’s policies had a centrifugal effect. They strengthened local 
power and intensified conflict between the state and the cartels, as well as among 
the cartels.1

A Country at War with Itself

Paradoxically, the war on drugs was the product of a multiparty democracy. By the 
time Fox and Calderón were elected, drug trafficking wasn’t a family business 
anymore; it permeated every institution—government, police, army—and every 
aspect of Mexican life. The cancer was inoperable. Mexican authorities always make 
a point to say that they are not waging a “war on drugs,” as it is now popularly 
known, but a war on drug trafficking. The nuance is important: drugs are not 
Mexico’s problem, but a product of US policy. True, the number of addicts in Mexico 
has increased steadily over the last few decades with the greater availability of 
drugs, but it is nothing compared to the massive addiction to “illicit substances” in 
the United States. 

The war on drugs began with the puritan prohibition policies enacted by the 
US administration in 1914. The Harrison Narcotics Tax Act, as it was called, 
originally targeted opium and heroin, but alcohol quickly replaced these substances 
as the major problem. Prohibition gave rise to organized crime. Growing public 
dissatisfaction finally forced the repeal of the Harrison Act in 1933. 

The “drug war” was resurrected by Richard Nixon in 1971, and everywhere this 
fight unleashed exasperated forms of violence against the populations. In Mexico 
alone, from 2006 to the present, between 60,000 and 120,000 organized crimere
lated deaths have occurred. Such numbers are rarely seen in any country in  
the world in times of peace. The inability to account precisely for the number of 

1 Enrique Krauze, “Mexico’s 
Vigilantes on the March,” New 
York Times (February  3, 2014), 
http://www.nytimes.
com/2014/02/04/opinion/
krauzemexicosvigilantes
onthemarch.html.
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victims is telling enough. In the Mexican drug war, 
 disappearance isn’t the exception, but the rule. 

But there is a plus side. Because of the war on drugs, 
Nixon created the Drug Enforcement Agency (DEA), which sends thousands of 
agents all over the world. The war on drugs also facilitated the US military interven
tion in Latin American countries involved in the production, distribution, and 
consumption of illegal drugs. The warlike campaign against drug trafficking 
provided military equipment and counterinsurgency training for elite Latin 
American soldiers in many countries. It provided support for farright militias in 
Colombia in their fight against leftwing insurgency groups. Who wasn’t drawn into 
it? In spite of the growing recognition that “the global war on drugs has failed, with 
devastating consequences for individuals and societies around the world,”2 the 
drug problem continues to grow astronomically. Financial losses incurred by the 
United States have also been enormous. Drug prohibition is currently responsible for 
billions of lost tax dollars, while another $50 billion is spent annually to stem the flow 
of drugs across the border. 

In 1976, the PRI launched Operation Condor to eradicate the huge poppy 
fields growing in the Sierra Madre states of Sinaloa, Durango, and Chihuahua, along 
the western coast of Mexico. It was the biggest USbacked operation undertaken in 
the “Golden Triangle” that served as a base for the Sinaloa Cartel. It offered an 
opportunity for the Mexican government to get rid of suspected leftist guerrillas 
and keep the US hardware (jets, helicopters, etc.) invested in the campaign. In  
the following year, Operation Condor was taken as a model for coordinate actions 
against Marxist targets in Argentine, Chile, Uruguay, and Bolivia, where, during  
the Cold War, the CIA had staged a series of military coups. 

In the power vacuum, Colombian traffickers took control over the international 
drug market and switched their drug trade routes to Florida via Mexico. Colombian 
heroin was much purer than its Mexican counterpart and this gave the Medellin  
and Cali Cartels in Colombia a significant edge in the United States. By the late 
1980s, they had grown into billiondollar businesses and become the major suppliers 
of cocaine, methamphetamine, and marijuana in the international drug market.  
In the late 1990s, the Mexican cartels finally obtained heroin of equal quality and  
the power of the Colombian cartels to produce drugs began to decline. Finally, 
playing the cartels against each other, the rightwing paramilitary government in 
Colombia (endorsed by the United States) succeeded in dismantling them both. 

Moving North

It was at this point that the center of gravity of the drug traffic in the Americas 
moved north. Mexico had a long history of smuggling goods across its 2000mile
long northern border, and the Mexican cartels’ proximity to the world’s most 
powerful consumer economy gave them a formidable advantage. Instead of being 
mere couriers for the Colombians, they established an infrastructure of their  
own and began selling drugs wholesale to the entire Gulf of Mexico, extending their 
distribution internationally.

2 2011 report of the Global 
Commission Drug Policy.
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Once at the height of their power, the Mexican cartels 
started turning against each other. The first escalation in 
violence occurred in 2005, one year before Calderón’s 
declaration of war, in Nuevo Laredo, a midsize border city on 
the Gulf of Mexico, southwest of Texas. Nuevo Laredo had 
become a major cargo corridor to Houston, Dallas, and the 
east coast, and a crucial transit point for trafficking drugs to 
the United States. The city was controlled by the fierce Gulf Cartel, based in the free 
state of Tamaulipas on the eastern border. The corridor pulled in billions of dollars  
in revenue each year. It wasn’t long before the Gulf Cartel’s main rival, the Sinaloa 
Cartel, tried to take it over. 

Osiel Cárdenas Guillén, the ruthless jefe of the Gulf Cartel, the oldest and 
most powerful of Mexican criminal organizations, decided to create a special militia 
to protect their trafficking corridor. But instead of hiring a group of thugs, as was 
customary, Cárdenas decided to raise an army of his own. He asked Arturo “El 
Pollo” Guzmán, an army defector, to recruit elite soldiers from the Mexican army, 
members of the federal police, and veterans of the “dirty wars” in the Americas. 
Guzmán belonged to the Special Forces and had been trained in the School of the 
Americas in Georgia. In 1994, while an officer, he was sent to the southern state of 
Chiapas to quell the Zapatista insurrection and to drive insurgents out into the 
jungle. He did so with unusual ferocity, leaving thirtytwo mutilated bodies behind.3 
Then, instead of pursuing a career in the army, he defected to the narcos and  
joined the Gulf Cartel. Once there, he cherrypicked a private militia for Cárdenas 
known as Los Zetas, and used them not only to destroy other cartels, but also to 
control much of Mexico. 

In 2003, Arturo Guzmán was killed in a shootout with the police, and Osiel 
Cárdenas arrested. It was the right time for the Sinaloa Cartel to move on its 
adversary. The Sinaloa Cartel’s empire extended the entire length of the northern 
border from Ciudad Juárez to the Gulf of Mexico. “El Chapo” Guzmán, its kingpin, 
decided to challenge the Gulf Cartel’s lucrative northeastern drug routes. He 
recruited tough gangs from El Salvador and Honduras, but didn’t anticipate that  
the Zetas would outgun them, as well as the police. The bitter turf war that ensued 
between the two main cartels took the rest of the country by surprise. It was the 
first time that cartels were fighting it out publicly. Thousands were killed in  
the brutal confrontation and president Vincente Fox had to dispatch hundreds of 
federal police to the battleground. 

Michoacán

There’s an obvious correlation between the strength of the cartels and the weak
ness of the State. What happened in the western state of Michoacán epitomizes the 
complex situation created in Mexico by extreme forms of organized violence. 
Michoacán, rich in agriculture, had been struggling with this problem for a decade 
with little interference from federal authority. A couple of years ago, the Knights 
Templar,4 a pseudomessianic offshoot of La Familia Michoacana, seized the state. 

3 Ioan Grillo, El Narco:   Inside 
Mexico's Criminal  Insurgency 
(New York: Bloomsbury Press, 
2011), 96. 

4  InSight Crime, “Knights 
Templar,” www.insightcrime.
org/groupsmexico/knights
templar.
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They claimed to be a “selfdefense” movement engaged in a 
struggle on behalf of the population, but before long it was 
clear that they were drug traffickers, just as involved with 
kidnapping, extortion,  
and assassinations as the cartels they allegedly opposed.  

A few months ago, residents of Michoacán created armed selfdefense groups 
against the Templars and against the federal forces sent to disarm them. In the 
bloody fight that ensued, the army killed three local residents, creating a widespread 
outrage. The soldiers had to be withdrawn. But some of the vigilantes themselves 
are suspected of dubious origins, judging by the heavy guns and trucks on which 
they were careening. They were probably allied to a rival gang and getting a free 
 ride at the Templars’ expense. The strain of vigilantism that courses through the 
entire country may be a healthy sign, but it also undermines further the authority  
of the state which should have protected them.

It isn’t easy to account for the shifting alliances among the various Mexican 
drug cartels, of which there are more than 60 in the country. Over the last decades, 
some gained prominence, while others declined or split into rival groups, each 
jockeying for power and unleashing even more violence. After Cárdenas was 
extradited to the United States in 2007, the Gulf Cartel lost territory and influence to 
its rivals. Finally, in 2010, the Zetas resolved to strike out on their own. Soon after, 
they turned against their former bosses and challenged them. In the bloody war that 
ensued, thousands of thugs were killed. In despair, the Gulf Cartel turned for help  
to the Sinaloa Cartel, its sworn enemy. The 2014 arrest of “El Chapo” Guzmán may 
again upset the balance between the two camps. 

The Wild Card

The Zetas were the wild card. They were the latecomers in a deadly game that they 
did not initiate but rather ignited, since all the necessary ingredients—drugs, 
money, violence, power—for the internal combustion were present from the start. 
The decision to declare a war on the traffickers belonged to Felipe Calderón, but it 
was the Zetas who made this war a devastating reality. 

The Zetas grew in the shadow of the Gulf Cartel, and it was Cárdenas who 
helped them put together a professional army equipped with stateoftheart 
weapons: petrol bombs, grenade launchers, AR15 assault riffles, even helicopters. 
It was a costly investment, but it certainly paid off. What the Zetas delivered was a 
professional war machine capable of rolling over any adversary from within or 
without. They came like destiny: ruthless, unstoppable, selfsufficient. The DEA 
described them as “the most technologically advanced, sophisticated and violent” 
of all the cartels. They were not afraid of taking on the police or the military. They 
didn’t bother negotiating deals with local cartels; they bought them or killed them. 
They also chose to apply shock tactics and force at every occasion.5 “The Zetas 
were not thinking like gangsters, but like a paramilitary group controlling territory,” 
writes Ioan Grillo, “Their new way of fighting rapidly spread through the Mexican 
Drug War.”6 

5 InSight Crime, "Zetas," 
www.insightcrime.org/profile
groupsmexico/zetasmexico 
(April 4, 2012) 

6  Grillo, 106.
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The Zetas were gamechangers. Things thereafter never 
were the same. But they no longer had a monopoly over the 
violence, and killers from other cartels have been catching 
up with them, using terror as a deterrent and as a stern 
warning to the media to toe the line. This is the other side of 
the war machine, and it is far more disturbing. In a country 
where religion remains flamboyant and death userfriendly, 
they have introduced cruelty to an unimaginable degree. The 
“Blog del Narco,”7 dedicated to documenting the drug war and its atrocities, 
displayed photographs and snuff videos: tortured prisoners with gaping wounds, 
heads severed from their trunk, suspended bodies carved out into pieces, fresh 
corpses grotesquely piled up on the sidewalk. Goya’s “Disasters of War” are tame 
compared to this “gore,” as Mexicans call it with a shrug. And these victims are their 
compatriots. No wonder Mexican academics have turned to Georges Bataille, 
Giorgio Agamben, or Achille Mbembe, and stirred the cold ashes of Auschwitz. But 
it was the journalists (reporteros) who have been in the line of fire. Many have 
refused to censor themselves and the toll has been heavy: eighty killed in Mexico 
from 2007 to 2012.8 

Capitalismo Gore

Cartels aren’t just criminal organizations, but huge business
es with revenues on par with oil exports. They hire a lot of 
personnel: professional killers (sicarios), engineers building 
underground tunnels (cerebros), pilots flying over the jungle, 
bankers laundering illicit money and managing their 
investments. They are transnational capitalist enterprises 
competing for world dominance. The Zetas recently shifted 
their base of operations into Guatemala and Nicaragua to 
distribute their drugs across the Americas. They allied themselves with the ’Ndrang
heta, a major Italian mafia from Calabria, to move their cocaine across the entire 
European continent. No wonder working for them is seen as highly enviable. 
Popular songs (narcocorridos) and lowbudget films (churrocorridos) celebrate 
kingpins as folk heroes. Born poor, peasants can become billionaires in their 
lifetime. El Narco is the Mexican version of the American dream. 

Mexicans have been scouring history near and far to account for the extreme 
violence that is sweeping over their country. There were the Aztecs, of course, but 
their cruelty was ritualistic and not criminal; their sun was thirsty for blood. There 
were residual symbolic elements, as well, in the intricate mutilations practiced in 
Colombia: neck tie (corte de corbata); monkey cut (corte de mico); French cut (corte 
frances); and sectioning the muscles that hold the victim’s head (corte de franela).9 

The Kaibils’ mercenaries are more recent. Created in 1974, when the civil war 
began in Guatemala, they were considered the best antiinsurrectional force in 
Central America, a killing machine capable of destroying everything in their path. 
They were the first to cut off rebels’ heads to terrify villagers, a practice that has 

7  www.elblogdelnarco.info. 
See: Blog del Narco, Dying for 
the Truth: Undercover Inside 
Mexico’s Violent Drug War 
(Port Townsend, WA: Feral 
House, 2012). 

8  The Investigating Commit
tee of Crimes Against Journa
lists (CIAP, 2012), located in 
Chile. 

9 Michael Taussig, Beauty 
and the Beast (Chicago: 
Chicago University Press, 
2012), 66. 

10  In a recent essay, Sergio 
Gonzáles Rodríguez explored 
the phenomenon of decapita
tion: El Hombre sin Cabeza 
(Barcelona: Anagrama, 2009).

http://www.elblogdelnarco.info
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multiplied with the drug wars.10 Not everyone is a born 
psychopath; cruelty can be learned, and it can be taught. In 
eight weeks, the Kaibils can rid you of any human reaction, 
anything that would distinguish you from a beast.11 No 
wonder they were hired by the Zetas. Ramon Arellano, “the 
babyfaced psycho,” melted bodies in acid or roasted them 
on a BBQ.12  

Arellano also introduced another expedient way of 
getting rid of the bodies: wrapping them up in sheets and 
dumping them on a pile of garbage with impunity.13 The idea 
apparently caught on. Since 1994, some 600 girls and young 
women working in the assembly plants (maquiladoras) in 
Ciudad Juárez have been savagely assaulted and found 
halfnaked and strangled in the desert that surrounds the city. It is the story that 
Roberto Bolaño told in 2666 in the cold, hard language of the forensic report.14 The 
women are fictional, but the killings are real. And the reality is even more hellish 
than the fiction. As Sergio Gonzáles Rodríguez wrote, “The war machine and the 
crime machine feed on borderlines …”15 

11  See: Roberto Saviano, 
Zero Zero Zero (Milan: Feltri
nelli, 2013), especially chapter 
4, “La ferocia si apprende.” 

12  Grillo,  88. 

13  Ibid, 81. 

14  Roberto Bolaño, 2666, 
trans. Natasha Wimmer  
(New York: Farrar, Straus and 
Giroux, 2008). 

15  Sergio González 
 Rodríguez, The Femicide  
Machine, trans. Michael 
 ParkerStainback (Los Ange
les: Semiotext(e) 2012), 56.
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A Certain Lack 
of Coherence

Essay ∙ Jim
m

ie D
urham

 (1988 )* 

I want all of our history. I need every name, every artefact, every effort. I need to 
know the minute specifics of our history because I need to be part of it. But I am 
part of it, and could not choose otherwise, the way a Jew is part of the Holocaust.  
In the Cherokee language the word for the world and the word for history are the 
same. Our history is, however, too closely tied to yours for the past three hundred 
and fifty years. It has become strange, untenable, unbearable and, in unbearable 
ways, untrue. Our history has become lies within your history. The lies have caused 
me great suffering from the day I was born, but at least I may (must) react to that 
suffering. You also suffer from the terrible unreality of a false story badly told, but 
must live within it, and like the torturer and his family in the evening at supper after a 
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day’s work, must do your best to continue to pretend that all 
is normal. I must return to the idea of the torturer later, with 
great reluctance (but now that it has been written, its themes 
lock in with one of the bases of what I’m about to consider). 

From our position... so much is lost, and being lost, we do not recognize the 
loss. In one twentyfiveyear period we lost half our people, not once, but twice. 
Those who remained were in a state of continuous warfare against you, a war aimed 
at our destruction. Again we lost half our people, and of the remaining, a death here, 
an early death there, a desperate flight, which required of us every moment of 
energy and thought. Only imagine, half our doctors, our scientists, our philosophers, 
our historians (our children). Then again. Again. Again. And in such a war (such a 
long war!) that to laugh or dance or to make something was an incredibly arrogant 
act of resistance. 

Here is something we have kept: an absolutely true and scientific account of 
our origins. The other animals held a council to see about creating humans 
(Cherokee). They couldn’t agree because each wanted humanity to be like them. 
Arguing, they fell asleep at nightfall. The coyote then took a bite from each, 
swallowed it all and regurgitated a Cherokee... with attributes of the animals, but 
most like the coyote in the love of singing and acting crazy. We have, of course,  
kept much more, perhaps because we had no books or libraries to rely on or to be 
burned. 

My question must always be, does what we know matter? Does it matter if I 
interrupt your authoritative history with a correction or a footnote? I mean, to the 
ongoing human discourse in which your declamations must surely be shortlived? 
Or to you collectively and personally? 

As Crazy Horse was being murdered by Indians in US uniforms, he said, after 
the first few bayonet stabs, “Let me go, my friends, you have hurt me enough.” His 
concern was for them as much as for himself. He understood the relentless 
confusion that had made them don the uniforms, and wanted to give them a chance 
to turn back in their hearts at some future moment. (But that made them so afraid 
they became frenzied, and bayoneted him into their own complete oblivion.) 

From now back to the beginnings of our mutual encounter, we have tried to 
protect you in such ways. In honor of that human bravery, I must not take comfort or 
make profit from the situation. As a victim, I cannot have the luxury of being the 
victim; nor would it be a kindness (although a great entertainment!) to you. 

Neither can you allow yourselves the luxury of curious detachment (and I know, 
if you have the least bit of intelligence, you must feel detached). The England that 
you know is made from our deaths. Both the ships and the great machinery, even 
the cogwheels and gears which crushed little children’s hands in the textile mills of 
the industrial revolution, were made from American wood. They were made from  
the timber of trees from places called “Virginia,” “Carolina,” and “Georgia.” Great 
fortunes, dynasties, were made first from the exploitation of sassafras, then 
tobacco, then sugar (three medicines which cause cancer if misused); and always 
the sale of the skins of the animals who in council had decided that we were a  
good idea. 

 *Jimmie Durham, A Certain 
Lack of Coherence: Writings 
on Art and Cultural Politics 
(London: Kala Press, 1993).
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As Europeans you must surely hate and fear the monstrosity of the United States, 
the banality of Canada, and the cheerful mindlessness of Australia. But  
I want you to see them as your best efforts, as the most logical extension of your 
culture. Your permanent settler colonies are your standard, your proper measure, 
not an aberration which you can disclaim. 

You cannot disclaim them and maintain a necessary intelligence: intelligence 
demands integrity. Without that integrity there is only gangsterish cunning. 

The torturer: Frantz Fanon wrote that Frenchmen torturing Algerians suffered 
nightmares and bad nerves. The United States torturer in El Salvador feels proud 
and excited. He is a more perfect Frenchman, a more perfect British colonel.  
The US is not simply a giant cancerous part of England: it is the perfect England. 

Oh, Jesus! How am I ever going to sell any artwork here, talking like that? Well, 
of course I know that you personally are as gentle and lost as I am, so we can 
discuss matters calmly and irrationally.

When I began researching the lives and myths of Pocahontas and Attakulakula 
in London I found such a morass of lies and of important truths untold. I realized 
that there was no way I could present a counternarrative, even on the most 
elemental level. There are many interesting facts, however, which I’ve uncovered in 
preparation for this work, all the more interesting because of the method and 
substance by which they have been covered. Some of them may help you through 
the fourpoint space of dreams and tricks which I’ve prepared.

The story of Pocahontas as written by her husband, John Rolfe, as taken 
holecloth from a book by Richard Hakluyt, published in London in 1603. Hakluyt’s 
book, however, told the story with a heroic crusader captain and a beautiful Arab 
princess as the two characters. Hakluyt himself moved to Virginia later on, and 
Rolfe may have known him there. The story in both books is about an English 
captain whose life is saved by the princess, but in Rolfe’s version the captain was 
John Smith. The myth of Pocahontas and John Smith became an important operant 
in the construction of America, and had its counterparts all over the hemisphere. In 
Brazil the story is told about a woman named Iragema; in Mexico, Malinche. 

But John Rolfe determined to make it real, to participate personally in the 
myth. He brought Pocahontas to London, had her renamed “Lady Rebecca,” and 
had a child by her (John Rolfe Jr). The name by which she was known back home 
was “Matoaka,” so we may suppose that the change from “Pocahontas” to 
“Rebecca” was of no great concern to her. (The dialect of the Cherokee language that 
she spoke had no ‘L’s, so she would have said, “Mi nahmi issi Rahdy Ribbeccah.”) 

She died on the Thames, on her way home, but anyway, the river by which she 
had played as a child had already been renamed the “James,” in that “Virgin Forest” 
called “Virginia.” 

Let the Little Carpenter be your spiritual guide, as he is the guardian of these 
trashy dimenovel treasures I’ve laid out. In his language he is known as Attakulaku
la, but his nickname was “The Fixer.” He was a guy who attempted to bring together 
society’s disparate elements, disputing factions and potentially profitable trade 
undertakings. His nickname was mistranslated as the “Little Carpenter,” but as one 
of our official delegates to the Royal Court in 1730, he is listed on the Treaty as 
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“Colonna,” which was his military title (corresponding to “Captain”). 
He was a very personal man, and his unbending loyalty to friends ultimately brought 
him isolation in the desperate times of war. Even when fighting the British he 
protected the lives of his British friends. What did he think of London in 1730? 
Where did he go, and what museums did he visit? Did he see any plays—The 
Tempest, perhaps? He called London the “Pigeon Place.” (We did our own renaming.) 

The Treaty of 1730 between England and the Cherokee Nation was of constant 
importance to us. We fought with England against the colonists, which brought us 
grief. In the Second World War young Cherokee men went to fight with England in 
honor of that treaty, and there is still told around campfires the prophecy that some 
day men in red coats will come from across the sea to help us. 

We have loved England, and especially become enthralled with writing. By 
1820 we had our own newspaper, written in our own newly devised alphabet, and, 
of course, some missionary promptly translated the King James version of the 
Bible, the first book written in Cherokee. 

I should have written more about art, about its strange importance to history 
and to society’s knowledge and ways of knowing. Oh, I wish I could cease being 
such a savage. My intention, like Attakulakula’s, is always to be a person in the 
world: the entire world as it is. That was the Cherokee reality before the enclosure. 
The objects here are not mine or yours; they are ours. My greatgreatgrandfather 
knew King George, and Father knew Lloyd George. 

All that we know we know by direct action—such as a bee sting—or by 
metaphor. Language is metaphor, as much as are dreams. My artwork is also 
metaphor, but not in a simple pictorial way. The materials, the actual objects that I 
change, carry their own complexities. I always intend the most complex changes 
and constructions possible. Then, in showing the work publicly, a different and very 
specific metaphoric language attaches to it. 

This is what we must be aware of most. You have some ideas from reading this 
what my intentions are. But what are your intentions? I’ve tried to present a 
combination of objects, ideas, facts, and of combinations themselves, with a kind of 
Brechtian (or Coyoteian) directness, to see if l could address your intentions. 
Certainly, as you must see by the choice and arrangement of the work, I do not 
mean to attack or confuse you; but don’t forget—you once also found the metaphor 
of our cardinal points, of four elements, of four humors, useful. You once knew that 
space is made by objects, and that as we move between and interact with objects, 
we are formed. We are from the past, but we echo and reverberate in the present. 
What a responsibility! It is necessary that, with great urgency, we all speak well, and 
listen well. We, you and I, must remember everything. We must especially remem
ber those things we never knew. Obviously that process cannot begin with longer 
lists of facts. It needs newer, and much more complex, kinds of metaphors. Perhaps 
we must trust confusion more, for a while, and be deeply suspicious of simple 
stories, simple acts. 



153

The King  
of Sardinia

Essay ∙ Jim
m

ie D
urham

“Don’t you love your country,” they ask?
 “Why don’t you go back where you came from?” someone in the United  

States asked me during a demonstration in the ’70s. (My family has lived there for 
about 15.000 years.)

It seems a hard irony that most Europeans these days do not see themselves 
as nationalistic. They feel no need for loyalty to an abstract state, but more a 
continued frustration with the politics and leaders of whatever nationstate they find 
themselves in. Ironic because it is here where the concept of nationstates 
coagulated into its first solidity and then infected the entire world.

Look how they fought each other, and slaughtered their own and each other’s 



154

citizens all those years! Only to finally shrug it all off. (This new sophistication has 
not yet reached Serbia and a few other Eastern countries far from the centers of 
Paris, Rome, or Berlin. Not very far away by the standards of Africa or the Americas, 
of course.) And France and England must remain chauvinistically nationalist as  
part of their traditional strategies against each other. 

Certainly we do not want too many Africans and Arabs moving in and making 
our lives uncomfortable. Mostly, though, we are all happily European, and are 
mentally free to live in several countries.

Still, there is the tendency, common to much of humanity, to imagine that  
what is has practically always been and will probably always be. “There will always 
be an England,” the English say. Every European country has its heroes of the 
nationstate; its Giuseppe Garibaldi or Jan Czyński, but this has pretty much become 
the stuff of old stories.

We think Italy has always been Italy and also that it has little reality. In the  
days of kingdoms—though England, the Netherlands, Belgium, Sweden, and 
Norway still have kings and queens—Sardinia included the country of Savoy, which 
lay between Switzerland and France. The king of Sardinia had Savoy as part of  
his realm. Not long ago!

One may safely prophesy, then, the end of England in the nottoodistant 
future.

Therefore, also Brazil and the United States, but such heresy can hardly be 
safely uttered lest it seem that the utterer is advocating this demise.

The newest nationstate is South Sudan. Sudan was an invention of the slave 
trade and colonization. Its current president was once in the Egyptian army. Here is 
a case, most typical of Africa, wherein the superpatriotism we find in so many of 
the American countries would seem absurd. More to our point, what is South Sudan 
now supposed to do? And how?

The people wanted freedom from oppression. In our present condition that 
desire necessitated nationhood.

Can we truly imagine that anyone there might have the kind of quasireligious 
patriotism and “love of country” that we have all been taught is the only morally 
correct stance? 

What is a nationstate good for anyway? To protect us from other nation 
states. What goes on inside, as China is now so vehemently pontificating in the case 
of Syria, is sacrosanct against outside interference. In my own lifetime, I think  
the European countries would not have blinked an eye when the German government 
decided to kill all Jewish and Roma people if Germany had not attacked Poland—
another nationstate.

In short, nationstates are thuggery. They attack each other. Sure, I know 
humans attack each other individually and in small family groups, but that is not at 
the level of Brazil’s attack on Paraguay or Japan’s attack on China. To be successful 
as a people, or an area of people we must now say, needs a strong army to protect 
the national borders against the other nations. Then this area of people must have 
strategic allies within various organized groups of thugs. This area of people might, 
for example, send a representative to some league of states and ask for a vote of 
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censure against one of the league’s members because of its aggression. A word of 
warning: do not send your representative to petition the gang of gangs unless  
you have made the necessary alliances beforehand! Your area of people will lose the 
vote and be more vulnerable than before.

What I mean is: we take this completely absurd situation as normal. We take  
it as the only reality. We speak blithely about “international cooperation” as though 
no other form of cooperation could exist. Could be imagined.

Things were much simpler in the old days, weren’t they? When the existing 
nationstates were all in Europe. Even the ridiculous concept of race was more 
simple in its complexity. In 1912, there was the Polish “race” living in Poland. Race 
and Nation were the same stupid concept. “Have you no love for your mother—the 
Polish land?” one Pole writes to another who has moved to Chicago.

Coming from the Americas I am always impressed at how Europeans love their 
actual countries—how they love the land and how they do not despoil it. Olive trees 
thousands of years old. Countryside farms right up to the edge of the city, itself 
filled with parks.

We know well the details of this evolution: in the first place the king and his 
close cousins owned all the land. Part of Sardinia was Mont Blanc and other famous 
Alps. The king did not stripmine them nor turn the mine into hell, like Potosí in 
Bolivia. It is the several second places that are more interesting: the Polish worker 
did move to Chicago and São Paulo.

I am writing this in Molise, a beautiful hilly province of southeast Italy. It has 
very few people because they all emigrated. Some were still leaving for Paris on 
foot, with no papers, in the late 1950s. Many still return in the summer because 
more than from other parts of Italy, perhaps, the emigrants keep a memory of love 
of the land.

Before they all left, however, they had, over generations, almost completely 
denuded the hills and valleys of trees. Wood for cooking, for winter heat. Too many 
people for the land to support. As they began to leave the land began to heal. 

The same was true for the Polish peasants and for all of Europe.
What an ecological boon to Europe has been the move to Australia, South 

Africa, New Zealand, South America, North America! What an ecological disaster to 
those places!

Would anyone write, “Have you no love for your stepmother, the Illinois land?” 
No American patriot has ever loved the astounding Great Plains of which the state 
of Illinois is part. When the songwriter sings, “O, beautiful, for spacious skies,  
for amber waves of grain!” he sings not of prairie grasses; he counts bread instead. 
Bread made from a nonindigenous grain which is detrimental to the natural 
environment.

The grandchildren of our Polish autoworker have never seen the land in which 
they were born. Their best “experience” of the land of the United States will be to  
go white water rafting down a river on the other side of the Great Plains—to view the 
land as a recreational rollercoaster ride. Land as amusement park.

If the worker ended up in São Paulo instead of Chicago, his grandchildren will 
probably “experience” nature by taking a cruise on the Amazon.
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Concomitant to immigration has been colonization. These days of international 
cooperation need not so much direct colonization: just recently the British ambas
sador to Brazil sought a meeting with President Dilma to help solve an economic 
problem Great Britain is having. If I read the newspaper article correctly, England’s 
credit rating might be degraded if its mining industry cannot improve profits. This  
in turn hinges upon a new mine opening in Brazil. Due to more stringent ecological 
regulations in Brazil, the English mine there has not been able to open, so the 
ambassador seeks a special favor (for which, we assume, he might promise a return 
favor in the near future).

There are developing countries, we say. Zambia is one of them, developing 
along quite well in the early 1970s on the strength of the sale of raw copper once it 
freed itself from British colonization in the sixties. This poor country has few other 
natural resources, few other ways to make money. Following the example of 
developed, civilized countries, it can send about half of its workforce to Paris and 
Manchester. It can simultaneously establish a colony in the north of England, 
reaping huge profits from the various goods there. A second colony in Spain would 
not hurt. 

Wait, though. Let us leave poor Zambia to dig its own grave. It is now against 
“international” law for it to establish colonies, so it must compete on the inter
national market with whatever it can scrounge and offer for sale. We must ask, is 
colonialism really over? Do we really live in postcolonial times?

Recently, several economists have begun to call the new supercapitalist 
system we now live under an “international Ponzi scheme.” A chainletter idea in 
which every participant will become wealthy. We know the truth of this suspicion 
when we stop and notice that more poor Zambians are getting poorer.

This system results from and invents the international world of nationhood. 
Which are the nations outside of Europe? In the Americas, Australia, and New 
Zealand, a substantial and powerful portion of our system, the nations are run by 
the settlers. The nations are the European settlers. In every instance their mentality 
is colonial European. The United States is today still commercially cutting what  
is left of its sequoia redwood forests, almost all of which are privately owned by 
lumber companies. Every country in North and South America is an ongoing, 
accelerating ecological disaster, exploited for money.

This exploitation seems perfectly natural to the Europeans who call them
selves Mexican, Argentinian, and so forth. They have no other relationship to the 
land. The American nations are colonial constructions against the land. Otherwise, 
wouldn’t it be curious that every single politician in those two continents who is 
known to be “conservative” is so against the protection and safeguarding of the 
actual land? Why do they not want to conserve? Their “conservativism” is always 
radically for more colonialstyle rapine.

The world’s nations must compete with each other. To do this, to survive, let’s 
say, they must own land and  “natural resources” within the land. So that these 
resources can be extracted and sold. The nation then becomes strong and takes its 
place among the other strong nations. (In the English language of the US mining 
companies, land is referred to as “overburden.”) It could not possibly be that the 
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nation was the land; the nation must be removed from that part of the world, must 
be abstract. Because it would not otherwise be able to compete, and would die.

There is now a strong condemnation of the behavior of “multinational” 
corporations—especially the oil and pharmaceutical ones. This is certainly correct 
even if it appears to be ineffective on the whole. Maybe we do not usually notice 
how dependent these companies are upon the various nations. They must operate 
exactly “internationally.”

We can hardly help but imagine a near future in which these ghostly monsters 
have increasingly more power over our lives and over the natural world.

In that case I would rather imagine a more distant future with no nations. It is 
not really miraculous that this utopia of my imagination is not run by a world 
government called Shellmonsantoastrozeneca; I imagine it is not, because this is 
the far future after many ecological and economic collapses. The multinationals 
have also collapsed.

Would not the winemaker in Burgundy still take pleasure in making good wine 
without the existence of France? The cheesemaker still make the cheese he can  
be proud of ? I, as a member of those peoples made homeless, who live at the 
sufferance of those nations established specifically against us and against the land 
upon which we live, I can well imagine a world without nations. It would need a  
large police force for many years, run by a world government, of course. But I can 
imagine it.

What I cannot imagine in this distant future is how they operate without 
money.

But that is another story.
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I had the radio 
on. It was not 
my intention. 

Essay ∙ Eran Schaerf

Unknown location. In a US government memorandum, R.L. Shakelford informed 
W.R. Wannal that an interview with Emile de Antonio had aired on the Canadian 
radio show As It Happens. In the interview, the director revealed that his film about 
the Weather Underground was set for release on November 7, 1975. The Wisconsin 
Center for Film & Theater Research later reported that FBI agents had managed  
to make a copy of the film’s soundtrack during the postproduction stage. It remains 
unknown whether the soundtrack in fact helped agents track down the Weather 
Underground Organization, a radical anticapitalist student group. The image track 
wouldn’t have given the agents any new leads, as the Weathermen can be heard  
but not visually identified. The filmmakers—Emile de Antonio, Haskell Wexler and, 
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Mary Lampson—filmed the conversation with their fugitive protagonists indirectly in 
order to prevent their recognition. In some of the shots, the Weathermen are seen 
with their backs to a mirror, as the camera films the reflection, revealing the faces of 
the filmmakers but not the Weathermen themselves. In other shots, the Weather
men are seated around a table speaking from behind a semitransparent curtain. 
“My name is Jeff Jones,” says a male voice, “and sitting with me at the table are 
Cathy Boudin, Cathy Wilkerson, Bernadine Dohrn, and Bill Ayers. You can say this 
screen that’s between us is a result of the war in Vietnam, or is a result of racism in 
this society. It’s an act, it’s an important act, to overcome this barrier […] and we’re 
going to try to talk through it.” We’ll speak from behind this curtain, as if it were a 
second microphone that doesn’t record our voice, but renders our identity opaque. 
However, the silhouettes you see are us. You hear us speak and believe that the 
voices you are hearing correspond to the silhouettes you are seeing. It is a montage 
of sorts, which our political circumstances demand: combining the experience of 
the talking head from television with the invisible speaker of the radio. We cannot 
reveal more than this silenced view of a talking silhouette. In some instances, 
movements and lighting conditions reveal facial features through the curtain. Mary 
Lampson later reworked these scenes using special effects. This should not be 
cause for irritation. What you hear are our actual voices. We said what we wanted to 
say. Now our voices are searching for a new body. We are here to shoot a film that 
documents this quest.

Breaking news: following the Freedom of Information Act, which granted US 
citizens access to their FBI files, Emile de Antonio—a documentarian and former 
translator of operas—gleaned that he had, as a ten year old, “told someone that he 
wanted to become an eggplant when he grows up.”

East Berlin. “My name is of no import.” Bertolt Brecht placed new conditions 
on the performance of his radio play, which had previously been titled The Lindbergh 
Flight and The Flight of Lindbergh. Henceforth, the title was to be changed to  
The Flight Across the Ocean, and any reference to the name Lindbergh was to be 
removed. “My name is of no import” was to replace “my name is Charles Lind
bergh.” Ever since Lindbergh’s speech in De Moines, Iowa, the famous pilot had 
been known as a Nazi sympathizer. Brecht’s play tells the story of Lindbergh’s 
successful solo crossing of the Atlantic by airplane in 1927. The text is based on 
Lindbergh’s own account of his journey. Brecht adopted facts about air travel as 
well as various sections from the text near verbatim. According to reports, numer
ous nonspeakers are granted a voice in the piece; in addition to the pilot, there is 
the fog, the snowstorm, the sleep that the pilot battles, as well as the American and 
European continents. In the stage adaptation, two additional subjects, which were 
present but considered nonspeakers in radio broadcasts up to that point, are also 
given a voice: “the radio” and “the listener.” They appear as two signs on stage and 
emerge as the actual protagonists of the piece. According to the author, the radio 
play “is not intended to be of use to the presentday radio, but to alter it”; thereby it 
should bring about “a kind of resistance by the listener” and enable “his mobiliza
tion and redrafting as a producer.” 

Cologne. The media is preoccupied with radiophonic storytelling’s eschewal of 
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identifying information and the reality of its listener. In his radio play The Tribune 
(Der Tribun), the ArgentineGerman composer, conductor, librettist, and director 
Mauricio Kagel dismisses a specific reality in favor of the reality engendered by 
fiction. I attempted “not to recreate any specific politicians,” he told an interviewer 
in 1983, “because [...] any reference to a specific dictator would weaken the reality 
of fiction. The invented character is only strong if the listener creates a composite of 
various politicians by himself. This means—and I think it is significant for the 
production of radio plays—that the listener’s realities, which are composed from the 
sum of his experiences, grant him a new analysis of reality via fiction. I believe the 
negation of a photographic reality is of elementary importance in the formulation of 
fictions.” 

West Berlin. At the time of his arrest, Andreas Baader presented an ID card 
with the name Peter O. Chotjewitz, the online platform SoandSo reports. The 
writer and translator Peter Chotjewitz temporarily revived his past career as a jurist 
to perform as Baader’s chosen barrister. With his radio play, The Trap, or, The 
Students are Not to Blame for Everything (Die Falle oder Die Studenten sind nicht 
an allem schuld), the writer known for realistic storytelling caused public insecurity. 
Students and the state (politicians, police, citizens, official orders, radio messaging) 
clash with each other, without a mediating commentator, moderator, or presenter. 
Stereophony, technical impurities, and recordings from demonstrations give the 
impression of authentic news coverage from demonstrations against the war in 
Vietnam and the Shah’s visit to Berlin. A documentary radio play? “It may have not 
all happened quite like this,” Chotjewitz says, “but it could have happened the way I 
presented it, and it is in fact likely that it did all happen this way.” The possible event 
constructed from acoustic material taken from real events eluded the imagination 
of BadenWürttemberg’s cultural minister. “Cultural minister Hahn fell into  
the ‘Trap’,” Die Zeit reported. He had heard the play broadcast on his car stereo, 
mistook it for news coverage, and informed the prime minister about a renewed 
outbreak of unrest. The student protests had taken place a year earlier, but their 
renewed occurrence could not be discounted. The cabinet decided to ban the  
radio play, but the decision violated the broadcasters’ rights. On Westdeutscher 
Rundfunk, Peter Faecke elucidated the trap posed by authenticity: “We are no 
longer accustomed to being presented with documents; between them and us, 
there’s always an alleviating” or “a moderator who tries to protect his listeners from 
forming their own opinions.” Antje Vowinckel wrote that one must consider “that  
the broadcasting institutions are to some degree accepted as authorities, which 
increases trust in the material’s authenticity.” It remains unknown whether the 
BadenWürttemberg cabinet debated The Trap as a risk for the popular acceptance 
of authority. According to statistics, authority engenders plausibility, in the sense  
of credibility not possibility, which is neither reality nor fiction. “Demonstrations are 
a form of role play,” Chotjewitz says, and cites the staged character of real events. 
This does not mean demonstrations are theater, nor that theater is fiction, but both 
are made into a possible event. Neither real nor fictitious, this event documents  
the knowledge gap between event and news coverage, which narrows with every 
presentation of documentation, only to be reopened.
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Daily News.  “Fake radio ‘war’ stirs terror through US” Orson Welles’s radio 
adaptation of the science fiction novel War of the Worlds not only provoked 
confusion about the verisimilitude of news and radio plays in the United States, but 
also resulted in a prohibition on using live newscast formats in radio plays. Accord
ingly, radio plays were to adhere to staged fiction, and news to the documentation 
of real events. Welles apologized for his transgression and for the hysteria un
leashed by his program. The Princeton University Radio Project had in fact tasked 
Welles with adapting H. G. Wells’s novel for the radio, in order to study the public’s 
response to panicinducing conditions, under the auspices of psychologists. 
According to unconfirmed reports, the Rockefeller Foundation, which cofunded 
the production, had warned Welles to reveal the production’s original purpose. The 
ensuing speculation over the actual extent of the mass panic overshadowed the 
raison d’être of the radio play: to study mass behavior in conditions of war. The date 
of the broadcast, on the eve of Halloween, was subsequently wielded as evidence 
that the program had been intended as a prank, which had been lost on the 
audience. During the Second World War, H.G. Wells and Orson Welles discussed 
this misunderstanding in the studios of the Keep Talk San Antonio radio station in 
Texas:

WELLS: […] this sensational Halloween spree. Are you sure there was such a 
panic in America or wasn’t it pure Halloween fun?

WELLES:  I think that’s the nicest thing that a man from England could say 
about the men from Mars. Mr. Hitler made a good deal of sport of it, you know, and 
actually spoke of it in the great Munich speech. And there were floats in Nazi parade 
showing—

WELLS: He hadn’t much else to say.
WELLES: That’s right! And it’s supposed to show the corrupt condition and 

decadent state of affairs in democracies that The War of the Worlds went over  
as nice as it did. I think it’s very nice of Mr. Wells to say that not only I didn’t mean it, 
but the American people didn’t mean it.

London. In an advertising campaign, BBC radio claims: “Wherever you are, you 
are with the BBC”. Wherever you are—if it is within the BBC broadcasting range—it 
will feel familiar. While architecture creates place, radio creates placelessness.  
With radio, one location can be used to tell the story of another, and the distinction 
between here and there, in and outdoor, can blur. Alison and Peter Smithson’s 
House of the Future, exhibited at the Daily Mail Ideal Home Exhibition in 1956, 
contained a radio receiver in the shape of a dice. In the windowless, bunkerlike 
House of the Future, a dice radio casts the mass media as the outside which enters 
the home and turns the latter into a matter of chance. And no throw of the dice  
will ever abolish chance. The future envisioned in House of the Future was dated 
1980. Sanyo Electric Company prematurely reached this future; in 1971, it put a 
radio dice on the market. The make was called “PostwarTuner.”

Los Angeles. In an interview with the magazine SoandSo, American actress 
Norma Jeane Mortenson, better known as Marilyn Monroe, comments on the 
absence of visuals in documentary radio production. In response to the journalist’s 
question, “Did you have nothing on?” Monroe replied: “I had the radio on.” “Clothing 
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is passé—radio possesses opacity” read the next day’s headline in the daily 
SoandSo. Media theoreticians predict that Monroe’s statement will have a greater 
impact on linguistics than on the fashion industry. A member of the Linguistic 
Society of Greece, who prefers to remain anonymous, welcomes Monroe’s state
ment, particularly against the backdrop of the dual meaning of the term “coverage,” 
which in English can refer to both reportage and covering up (with clothing). 
Monroe articulates what we all know: every report simultaneously covers something 
up—whether it be a detail, a perspective, or an incident unfolding on  
the margins of events. 

Twentiethcentury radio theoreticians overlooked the visual component of the 
radio voice and instead bemoaned the loss of the speaker’s body. This neglects the 
reality that speakers’ positions are determined by their language and the platform 
from which they speak, not through the visibility of their bodies. The supposed loss 
of the visual aspect of the voice lead to the conclusion that radio voices emerge 
from the spirit realm—not from this world, let alone from the recording studio. As a 
result, radio voices were denied any evidentiary value, or reduced to a mere 
representation. Radio as medium could hence be ascribed the role of presenting, 
but never generating information. Only after the staging of radiophonic presenta
tions gained recognition as an aspect of news coverage could the presenter’s role in 
the production of events be heard. The boundaries between theater and news 
coverage proved porous, and news broadcasts were thus recognized as theaters of 
documentary news coverage. 

Doha. Two antique Olympian athletes were required to be shrouded in veils in 
order to be exhibited in the Qatari capital, Doha, Die Presse reported. “The 
exhibition is a symbol of the friendship between the two states,” the Greek culture 
minister had declared, prior to seeing the veiled statues on display and ordering 
their prompt repatriation. Before the First World War, it was also common practice 
in the West to obscure marble genitalia with iron, stucco, or paper. The anonymous 
activist group LesbosNews criticized the minister’s decision: his reaction was a 
mere excuse to unleash a culture war according to Western rules. In a press 
statement made to the news agency SoandSo, the group schooled the minister on 
the Greek history of veiling and invoked the example of Pythagoras. The son of a 
migrant family, the philosopher used to conduct his lectures from behind a curtain. 
The speaker Pythagoras was thus invisible, but one didn’t see nothing; one saw the 
curtain. Hence, the speaking subject moved into the invisible realm to allow his 
discourse to unfold independently of his person. Western cultural theoreticians 
have quibbled over the curtain as an indicator of the voice’s visibility because it 
demarcates the audience’s space as the voice’s new body and assigns the audience 
the role of producing the discourse. This contradicts the theory that Pythagoras 
rendered himself invisible in order to lend greater authority to his words. Since the 
rise of the transparent state, and in light of the growing need of citizens to secure 
their anonymity in public, the Pythagorean curtain is enjoying renewed attention. 
The Public Radio of Armenia reports on the letter of a listener who identified herself 
as a student of Pythagoras. “It is a Christian tradition to legitimize audio files based 
on the identification of the speaker,” the moderator quotes from the letter. 
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Referencing historians and graphologists, the moderator states that it is unlikely 
that Pythagoras had any female students. But the letter should nevertheless be 
taken as proof that receptivity isn’t limited to the real time of listening. The letter 
could also be viewed as evidence that Pythagoras’s curtain produced a space that 
remains open to reproductions, even thousands of years later. 

This was the news. Welcoming you on the microphone is Paul Gold with How It 
Happened: The Broadcast Accompanying the Book. The work of remembrance 
often doesn’t begin until the end of a colonial epoch. In her book, Memory, 
Decolonized (Göttingen, 2038), the Namibian theoretician Leila Halberstramm 
identifies three periods in the reality of narratives: the time in which an event occurs; 
the time in which eyewitness testimonies of the event materialize; and the time in 
which these materialized reports are repeatedly presented. Western notions of 
reality are based on the fictitious chronology of these three periods, thereby placing 
the event, the reports, and their subsequent usage in a hierarchical relationship. 
Referring to the sociologist Erving Goffman, Halberstramm argues that events in 
fact lack authenticity and are much closer to a scripted roleplay written by 
numerous invisible hands. In this sense, an event documents the thoughts that 
determine its course, whether as an intentional script, as political manipulation, or 
as manufactured conditions that have allowed something unpredictable to surface. 
In eyewitness recollections, the event takes place a second time. The third time it 
takes place in the narratives of the witnesses’ witnesses—reporters, documentari
ans, historians, and others who present material documentation to a broader 
public. We learn of all events that predate our own lifetimes from such presenta
tions. The chronological order of events serves to situate the recipient in a time after 
and, thus, outside the events. But the end of an event is as unpredictable as its 
beginning is undefinable. Every presentation intervenes in the fictitious chronology, 
thereby carrying forward the very event. Here Memory, Decolonized brings radio 
into play as a translation device that translates events into voices. Visual images are 
omitted. The authentification of events takes place in the reality of the listener’s 
room. In contrast with film, the radio does not offer a shared experience, but rather 
dissects this experience into an unknown number of rooms where the message 
weaves itself into this or that subjective chronology.

Tomorrow my colleague Graziella von Stern will talk to you about Catherine 
Storr’s Clever Polly and the Stupid Wolf (1955)—about Little Red Riding Hood,  
who ropes the Big Bad Wolf into a discussion about a book written about her, 
according to which her story does not end in a way that the wolf is accustomed to. 
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 The Sounds  
of School
C

onversation · Sm
adar D

reyfus  
and Erika Balsom

Erika Balsom: I’d like to start by asking 
what led you to begin researching Tel Aviv 
schools?

Smadar Dreyfus: School began as an autobio
graphical research, emerging from my own back
ground. I was born and grew up in Tel Aviv, and 
since moving to London in 1990, my relationship 
to where I come from has increasingly become 
the source of a sense of urgency in my work. For 
me, the research and the work are forms of 
returning.

Until recently, when going to vote in Israel, I used 
to go to a polling station located in my old school, 
which was a rather strange and somewhat mel
ancholic experience. Wandering through the 
school corridors, I was reminded of the voices 
that I experienced in my own education and the 
impressions they left. I have a very strong mem
ory of how teachers spoke and how they used 
their voices: they had a particular vocal inflection. 
To me, voices enact spatial and social relations 
and what has emerged in my research over the 
years is in part the implicit social and cultural 
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conditioning that is embedded in the voice. 
School started as an openended idea; there is a 
shared intimacy between teacher and pupils, but 
also there is a kind of performance that goes on 
in the classroom. I wanted to see if I could get  
an insight into these spaces, which are part of a 
public institution but are actually closed to most 
of the public—even parents don’t get to see 
what’s going on in there. It was also a matter of 
curiosity to see if and how it has changed since I 
was a pupil in the 1970s. 

Can you describe the process of research 
and recording?

Initially I got permission to sit in on a couple of 
lessons, to listen to the teacher. Then I realized 
how fascinating it was to listen to the pupils as 
well, to their responses and interactions with the 
teacher, how they behave. They form different 
groups, like microcosms; each classroom a kind 
of minisociety. This made me think about just 
how we are marked by these relationships. Who 
is your friend? Who is not your friend? Who’s 
smarter than whom? How do you converse with 
the teacher? All these little preoccupations are a 
part of becoming, part of a process. 

I discussed the classroom setting with the 
sound recordist who was working with me, and 
we began experimenting with ways to record the 
field of voices in the classroom spatially. I wanted 
to dislocate this field of voices and sounds, and 
then to reconstruct them spatially for the visitor 
in the installation. How the viewerlistener is 
positioned in relation to voices and sounds is 
always a central consideration in my work, so the 
recordings needed to reflect the directionality of 
the multiple voices and to register where they 
were situated in the classroom space. This pro
cess led us to develop a multidirectional web of 
microphones attached to the classroom ceiling.

At the same time, it was necessary to 
convince the institutions to let me in, to get used 
to my presence, and to have some understanding 
of my project. I applied to the Israeli Ministry of 
Education for permission to record in the 
schools, and they agreed but posed a set of 
 conditions and constraints: I was not allowed to 
film or photograph the lessons, identify anybody 
by their full name or identify any of the schools. 
For each school there was a long process of 
achieving consent: when the headmaster was 
open to cooperation, I also explained the project 
to the teachers, pupils, and parents to get their 
consent. I was instructed not to interfere with or 
interrupt the school’s timetables or its daily 

operations, so I had no control over the content 
of the lessons that were taught or any other 
aspect of the way the lessons were run. 

Finally, the sound recordist and I were not 
allowed to be present in the classroom during the 
lessons: we installed the microphones in advance 
and then had to wait in the corridor during the 
recording. In fact, I only listened properly to the 
lessons when I was back in my studio in London—
that was the moment when I was confronted with 
the material as decontextualized, pure sound. I 
then engaged in a kind of forensics, a close anal
ysis of recordings of what at first sound like banal 
exchanges between teacher and pupils. I became 
obsessed with picking out every utterance and 
placing it as text on the screen. I also found that 
the microphones picked up speech and sounds 
that the teacher hadn’t heard and these revealed 
a great deal about the class dynamics and its 
undercurrents. 

How did you go about selecting the par
ticular recordings to use?

It was important to me to have a multiplicity of 
voices and a range of subjects in School and to 
see how different modes of delivery by different 
teachers affect their interaction with the pupils. I 
recorded sixtyeight lessons over a period of two 
years. Given the conditions that had been set  
for me, the lessons were necessarily randomly 
recorded. After the intensive and extended peri
ods of time spent listening and editing, I finally 
selected seven of the sixtyeight lessons for the 
installation. This was a hard but significant part 
of the process. Each lesson was carefully edited 
down to about twentythree minutes; it was a fine 
line, as I had to bear in mind the danger of dis
torting the meaning of what the teacher and the 
pupils were saying by taking their words out of 
context. The variety of subjects, the quality of the 
teacher’s voice, the pupils’ voices, their language, 
their interactions with the teacher and amongst 
themselves, and how they relate to the subject 
taught—these all became considerations that 
contributed to my selection. So School is born of 
subjective research; it is not an attempt to give a 
documentary report or to do statistical research 
on the conditions of education in Israel. 

What kind of schools are these and what 
kinds of pupils attend them? 

The Israeli education system is wide and varied, 
and it’s sectarian: there are ultraorthodox 
schools, Arab schools, Kibbutz schools, etc.   
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I wanted, however, to revisit the kind of education 
that I had, schools that I went to, or similar. The 
pupils whose voices are in the work come from 
a range of socioeconomic backgrounds, but 
overall it’s secular state education. You could call 
it middle Israel. 

And how old are the pupils? It strikes me 
that a work such as this could be made in 
relation to university students or younger 
children, but you have very specifically cho
sen to work with pupils of a particular age.

The children are between 11 and 15 years old.  
I focused on this age group because I specifically 
wanted to capture the performance of the voice 
in a particular time of transition, both physically 
and mentally. It’s during this period of early 
 adolescence that one starts forming an adult 
identity. It’s a complex process, but at this stage 
children establish a more conscious relationship 
to the world outside the family.

School is very immersive, but it’s notable 
that this immersion is achieved in a dark 
space with no concrete reference to a 
classroom setting, such as the presence of 
chairs or desks.

You have a point here, but I would add that the 
architectural structure of School does retain a 
crucial spatial principle from school settings: it 
has a set of rooms that are connected by a corri
dor. No other feature of a school environment as 
we know it is represented. This is quite inten
tional, because not only do I not want anything to 
distract from the sound, but I would also like to 
avoid any visual references to particular locations 
and cultures. I dislocate the sounds into this  
dark, visually blank space but I keep the spatial 
arrangement of the rooms and the corridor to 
create a directional sound environment and form 
a specific experience for the viewerlistener. 

This space of experience will be different 
for each viewerlistener depending on the 
particular trajectory he or she takes 
through the installation.

Yes, from the outset it made sense to me to have 
a multiplicity of lessons—one in each room—and 
for the visitor to experience this multiplicity, at 
times simultaneously, in the corridor. This space 
is where the visitor wanders between the class
rooms, where her route forms an unpredictable 
narrative that she accumulates from one lesson 

to the next. The seven lessons play at the same 
time, and the visitor juxtaposes the lessons in her 
trajectory and in her experience; she stumbles, 
say, upon history, then maybe into biology, or 
suddenly encounters Arabic, at times even com
ing across the same lesson twice rather than 
going through all the complete lessons in a pre
scribed order. When the cycle of lessons ends, 
the sounds of a school break fill the corridor: kids 
running and shouting, doors slamming. It is a 
kind of release. Then the lessons start again in all 
the rooms. 

What is created is an affective space, which 
I believe is also a productive one. The sound 
touches you in an unpredictable way and pro
duces something within you. I find it fascinating 
that something in these sounds can move from 
one culture into another culture through this 
experience.

In your earlier installations Lifeguards 
(2002–05) and Mother’s Day (2006–08), 
you use the same technique of visualizing 
voices through projections that transcribe 
and translate what is being said, but in 
those installations you retain the use of 
representational images. Here, you dis
pense with the representational image 
entirely, which strikes me as significant. 
What is at stake in the absence of the 
image in School? 

I find sound more visceral, more intimate than an 
image, and in my work I focus on very specific 
sounds that encompass the voice, which is a 
highly loaded and emotive element. In Lifeguards 
and Mother’s Day, I separated sound from image 
and placed the viewerlistener inside the “cut” 
between the two; for School I was thinking differ
ently about the position of the visitor. Without the 
apparent certainty of an image you are stepping 
into something else, something ambiguous that 
is outside what is knowable. It activates a subjec
tive experience and opens up this experience to a 
range of potential meanings. 

In darkness one listens differently as well 
as directionally, and School makes use of that 
experience and gives it weight. The voice field 
and soundscape are concrete in the sense that 
they conjure up an image in the mind’s eye. With
out a representational image to guide you, you 
are cast into the amplitude of your own memory 
of voices in education. Paradoxically, the loss  
of a sense of embodiment when in darkness is 
important in enabling this to happen: it facilitates 
your immersion in the soundscape. Not only are 
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you addressed by the teacher’s voice, but you 
also find yourself among teenagers who are often 
distracted, bored, and opinionated. You get 
drawn into that scene, you start taking sides, 
deciding you like certain people and not others. 
You inevitably feel as if you are addressed by 
these voices; you become situated as another 
subject and implicated in the scene in which you 
are moving.

It strikes me that the thematics of transla
tion form a red thread throughout School. 
We move from the space of the school to 
the space of the installation, from spoken 
language to text, and from Hebrew to Eng
lish. What is the significance of translation 
in your work?

I often work with materials from Israel and in my 
primary language, Hebrew, which compels me to 
consider what it means for a visitor to encounter 
these materials in another culture: how the work 
embodies an act of translation, how to character
ize the position and experience of being a viewer/
listener/reader, and how to make it a productive 
position. 

And yes, you are right, School is in many 
ways a work of and about translation. The teacher 
interprets “knowledge” that comes from pre
scribed texts to the pupils (each teacher of 
course has a different approach); the pupils dis
cuss their understanding of the lesson (it is not 
only the text); the discussion and any audible 
utterance in the classroom is translated from 
Hebrew to English, edited and merged together 
as visual text on the screen—disciplinary events 
and outbreaks of hilarity included.

And of course, there is the spatial transla
tion of School and how the visitor is positioned in 
a place of translation. As a visitor you have work 
to do: you are always grappling to understand 
what’s going on. In my work this goes back to 
Lifeguards, in which I used the translation of 
speech to present contradictions and misunder
standings between the gesture of the voice and 
the meaning of what is being said. In School, the 
visitor is listening and reading, coping with inter
ruptions and distractions, interpreting and con
textualizing; she is constantly in translation and 
translating.

A major aspect of the affective dimension 
of the work is the experience of reading the 
projected titles, synchronised with the 
rhythm of the voices.  Sometimes they are 
too fast and numerous to fully 

comprehend. Can we perhaps understand 
the viewer’s inability to keep up with the 
speed of the titles as an allegory of the fail
ure of translation to ever truly give a com
plete rendering of the original? 

Yes, there is a certain inability to read absolutely 
everything, even for native English speakers. To 
me, this is part of what it means to be in transla
tion: it is never complete, it is always partial, and 
you have to make do with partial knowledge. I 
deliberately construct the situation so that the 
visitor is left to fill the gaps, to actively recon
struct what is being said, and in the process she 
gradually becomes more implicated. 

It’s a matter of knowing that one doesn’t 
know everything and can’t understand 
everything. Instead, we recognize that par
tiality and acknowledge it.  This seems to 
me to be at the heart of what it is to have an 
ethical relation to another culture.

It’s an essential layer within the whole experi
ence, yes. Perhaps it comes from the fact that I 
inhabit this ongoing condition of translation, 
oscillating between two cultures and languages. 
In a sense, I try to reproduce that for the visitor. 
For example, when you read the synchronized 
titles, the rhythm in which the words are uttered 
and the breathing of the speaking voice become 
the rhythm of the flashing titles. I think this is par
ticularly relevant to the experience of the non 
Hebrew speaking visitor: she is listening to a lan
guage that is foreign to her, and she can see and 
feel its rhythm as well as its sounds through her 
body while trying to keep up with its translation.

The whiteness of the titles creates a pulsa
tion of light in the dark room.

Again, it’s another example of the affective 
dimension of the installation. The rhythm of the 
work choreographs sounds, light, and darkness 
in relation to the architecture of the space. 
School could be considered as the dark interior 
of a time capsule, an allencompassing, poly
phonic, orchestrated environment that affects 
the visitor with its own rules and principles.

Throughout your work, we see a distinct 
interest in historiography. However, it is 
what we might call a “minor history,” not in 
the sense that it is insignificant but in that it 
leaves behind the big events and the major 
players. Instead, you focus on small, 
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quotidian moments. Is it fair to say that you 
approach geopolitical issues through the 
documentation of everyday lived experi
ence?

As I mentioned earlier, I come to subjects in my 
work through my personal experience and from 
my relation to the voice. I am interested in how 
these are affected by and implicated in social and 
political conditions, but I am also grappling with 
my personal relation to these conditions, my 
mixed relationship with the place I come from. I 
think this reveals something about how geopoliti
cal issues reverberate in everyday life and situa
tions, and this is how the work has much wider 
implications than its content might otherwise 
imply: it oscillates between a specific locality with 
its cultural narratives, and wider concerns about 
the relations between the individual and the col
lective.

So how important is the political dimension 
in School?

School is of course embedded in specific political 
realities but, it’s important to understand that it 
addresses these realities in an oblique way. Sig
nificantly, some of the strategies we discussed 
earlier amount to a political positioning in them
selves, although in a different register than geo
politics: there is considerable value here to a mul
tiplicity—of voices, for example, or of modes of 
disputation. There is also the way in which visi
tors are affected and implicated in the installa
tion, the heightened condition of translation, and 
the absence of representational images. All these 
things are political in a sense.

I have an interest in how visitors to School 
might begin to think differently about how educa
tion functions within their own society and cul
ture, and how it relates to subjectivity. In fact, 
during its first presentation at the Folkestone Tri
ennial in 2011, I spent many days observing the 
audience inside the installation and had conver
sations with them about their experience of the 
work. It was striking how many wanted to discuss 
their own education in comparison with elements 
in the work.

Everybody is touched by education, of 
course, which is part of why it’s such a 
politically hot issue around the world. 

Yes, it is always intertwined. For example, in the 
context of Israel there’s recently been a stormy 
internal debate that most nonIsraeli audiences 

would not be aware of, regarding how politically 
charged issues and political views should be dis
cussed by teachers in secondary education. 
Some teachers have been accused by politicians 
from the right of bringing politics and personal 
political views into the classroom.

As if there could be an education without 
politics.

Exactly. These teachers pointed out that it would 
be impossible to cover the curriculum without 
discussing politically charged issues at all, espe
cially in the teaching of citizenship. And Israel is 
not alone in having disputes over the place of pol
itics in education: for example, in the United 
Kingdom right now there is a debate raging about 
changes to the history curriculum that the cur
rent Minister for Education is trying to push 
through, and which many regard as highly ideo
logical.

This brings us to the politics of subject for
mation. The school is a key example of what 
Louis Althusser calls an “ideological state 
apparatus.” It’s not a repressive apparatus 
like the police or the prison, but it is none
theless an apparatus for producing and 
reproducing subjects, for interpellating 
subjects to the ideology of the state. I think 
we can definitely see this understanding of 
the educational institution at play in 
School. But unlike Althusser, who has a 
rather totalizing view of ideology, you offer 
something a little more open and con
flicted. We feel that force of interpellation, 
but we also see counterforces that are 
actively trying to negotiate it.

I was surprised at how willing and 
eager the pupils are to assert their own 
views, sometimes really contradicting what 
the teacher is saying. 

It is interesting to see that place where these dis
cursive negotiations happen and how they hap
pen, but as an artist, I am not out to illustrate a 
particular theoretical position. I think it’s clear in 
School that the reproduction of ideology is not 
seamless and it’s not total. As far as I’m con
cerned, education is a process of hit and miss 
from which subjectivity emerges. The commotion 
and social dynamics of the classroom enable the 
visitor to feel the insecurity of being a teenager. 
School shows that being a teenager is fraught, 
partly because there is resistance to conforming 
to the expectations of the institution, and partly 
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because as teenagers they are in a state of being 
“inbetween.” At the same time, we hear the 
pupils in class being repeatedly told, “Think for 
yourselves!” These contradictory demands 
 confuse what is resistance, what is conformity, 
and what is interpellation. There’s a tension 
between resistance and conformity here, and  
I think this tension is telling, because it is 
 something that is not entirely controllable or 
 predictable by the institution. Also, for me, this 
has a  relation to the importance of ambiguity:  
if, in School, visitors are positioned in a place of 
 contradictions and uncertainties, it does not 
mean that they are left without meaning—on  
the contrary.

You’ve described School as a time capsule, 
but there is the sense that the installation 
will resonate differently depending on how 
it is framed by the wider exhibition context. 
How do you think the work will be read 
when shown in Berlin?

Indeed, School has this strong sense of interior
ity, but when visitors approach the installation, it 
is always framed by the exhibition context as well 
as the architecture of the building in which it is 
installed. In Berlin, this “capsule” will exist in a 
German cultural institution, framed by the mod
ernist architectural setting and its history. This 
will produce a different encounter for the audi
ence than in the first exhibition in Folkestone. 
There, School was placed inside a small office 
block in the centre of the town and was visited by 
the town’s inhabitants regardless of their rela
tionship to art. For many visitors it felt like a sur
prise discovery. 

At the Haus der Kulturen der Welt, we are 
inside a historical institution that was built by the 
United States in the ideological context of the 
Cold War with a claim to reflect the values of 
transparency, liberty, and the promotion of 
knowledge. At the same time, there is the histori
cal resonance of showing a work referring to 
Israeli schooling in Berlin, once the heart of the 
Third Reich and now increasingly a destination 
for a growing Israeli diaspora. It is not hard to 
imagine that the citizenship lesson, for example, 
with its references to the Second World War, will 
resonate differently in Berlin than in Folkestone.

Within the context of Berlin Documentary 
Forum 3, I think it is important to keep in mind 
that School takes edited nonfiction audio 
recordings of school lessons and a school break 
in Tel Aviv and creates what is effectively a fic
tional school. The aspects of the work that we’ve 

discussed—including the immersive sound, the 
absence of an image, the privileging of the voice, 
the conditions of translation, and the creation of 
an affective space—open up questions about 
spectatorship and complicate the work’s rela
tionship to documentary.
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Documentary 
Photography, 
Photojour-  
na lism, and  
Drug Violence  
in Mexico

Essay · Jesse Lerner

Mass killing and the mass production and distribution of images, both still and 
moving, are defining traits of modernity. Narcoviolence is, among other things, a 
media phenomenon, and contrasting representations of it are easily found. Turn on 
the television news in the United States, and it’s only a matter of time before yet 
another segment about “Mexico’s war on drugs” and its escalating body count are 
shown. Ride public transportation in Mexico, and you can expect to have one or 
more opportunities to buy a newspaper illustrated unflinchingly with graphic color 
images of cadavers and body parts, their fate pronounced by sensationalist 
headlines. Upon boarding or disembarking from that transit system, you will likely 
pass a market stall selling (pirated) videos or music celebrating the exploits of 
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perpetrators: the narcochurros and the narcocorridos. 
What follows here does not aim to judge the ethics or 
aesthetics of these representations, but rather offers an 
overview of some of the cultural expressions produced in 
reaction to this ongoing bloodbath, while outlining some  
of the issues that surround these expressions.  

In spite of the habitual characterization of this conflict 
by North American mass media as “Mexico’s drug war,” it is 
an issue that cannot be defined by national boundaries. Not 
just the principal global market for the contraband drugs and 
the main supplier of weapons to all the warring factions, the United States is also, 
through the Mérida Initiative—a 2008 “security” agreement made with the ostensi
ble goal of combatting drug trafficking—the source of hundreds of millions of 
dollars used for training, weaponry, aircraft, and “logistical support” for the Mexican 
army and police.  Like the earlier “Plan Colombia,” the Mérida Initiative defined an 
extensive role for both the US government and USbased defense contractors and 
private security firms as suppliers of military hardware, surveillance technology, 
helicopters, airplanes, and training. While the US State Department claims that this 
initiative is intended to ensure “further respect for human rights and the rule of 
law,”1 it appears that its methods included torture training—or, to use the Orwellian 
euphemism deployed by those in the government, training in “enhanced interroga
tion techniques.” One day after the Bush administration signed the Mérida Initiative, 
the Guanajuato daily El Heraldo de León posted a series of videos on their website 
that appear to show US military contractors instructing local police in torture 
techniques. In one video, Englishspeaking trainers tell an interrogator how to 
extract confessions by holding a man’s head in a hole filled with rats and feces, and 
by squirting mineral water into his nostrils.2 The training is provided by a company 
called “Risks Incorporated,” which describes itself as consisting of “kidnap and 
ransom consultants, professional bodyguards and tactical training instructors.”3 
The Mexican and US governments were both quick to distance themselves from the 
instructors. Perhaps these were simply rogue agents captured on camera, hired 
with no funding from the US government, but the outsourcing of military duties to 
private contractors has been associated with flagrant human rights violations in Iran 
and Afghanistan, pointing to the possibility of something similar taking place in 
Mexico.4 The Mérida Initiative provides an institutional structure for such activities, 
in the mold of the infamous “School of the Americas”: an institute in Fort Benning, 
Georgia, devoted to providing training to Latin American government personnel, 
and which once offered training in the use of torture.5  Perhaps even more troubling 
is the US Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives’ operation “Fast and 
Furious” (2009–11), in which agents of the Bureau purposefully allowed weapons  
to fall into the hands of Mexican drug cartels in a misguided effort to track them. 
Together with other cases such as the CIA’s sponsorship of the Venezuelan National 
Guard’s shipments of cocaine to Miami in the 1980s, and the US support of General 
Luis García Meza’s 1980 “Cocaine Coup” in Bolivia, these failed schemes provide 
additional support for speculation that the state is deeply involved and invested in 

1 “Merida Initiative,” US  
Department of State website, 
accessed July 13, 2013, http://
www.state.gov/j/inl/merida/. 

2 “Torturan a Policias en 
León, Guanajuato,” YouTube, 
accessed May 31, 2013, 
http://www.youtube.com/
watch?v=XrdL6ggkcUw. 

3 Risks Incorporated 
 website, accessed December 
30, 2013, http://www.risks
inc.com.
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drug commerce, despite its vocal claims that it is set on 
eliminating it. 

Scholar Curtis Marez writes that although “official 
sources often represent the drug problem as a menace that 
the state is dedicated to eradicating, in recent history drug 
traffic has just as often served to sustain and reproduce 
state power.”6 And while much of the information necessary 
for a more complete understanding of the interconnected
ness of the public and private sectors of the United States 
and Mexico in perpetuating this violence remains inaccessi
ble, suppressed by authorities in both countries, the 
available information allows us to state unequivocally that 
such connections run very deep indeed. What is absolutely 
clear is that the United States is the primary destination   
for the drugs exported from Mexico, the most important 
financier and trainer of Mexican military operations against 
the cartels, and the largest supplier of weaponry to all 
involved parties.  Details of the role of CIA, defense contrac
tors, and retired US military personnel serving as “consult
ants” within Mexico are not as clear, but plainly violate the 
spirit, if not the letter, of the Mexican laws that prohibit 
foreign soldiers or police from operating within its territory.7 

Alongside the inherently transnational nature of this 
phenomenon, national histories and traditions within 
Mexican visual culture act to frame this violence, its 
representation in the mass media, and the diverse reactions 
to it crafted by artists. Mexico is famously a place where 
death, in the words of anthropologist Claudio Lomnitz, “gets 
a very different rap”8 than it does in the United States or 
Europe. He argues that Mexico is unique in that “a gay 
familiarity with death became a cornerstone of national 
identity.”9 Lomnitz is of course not the first to suggest this, 
though his exploration of the theme brings both a rigor  
and a historical perspective previously missing from similar 
statements. In his problematic attempt to define—or 
construct—a coherent national identity, Nobel Prizewinning poet and essayist 
Octavio Paz wrote that the Mexican “is familiar with death, jokes about it, caresses 
it, sleeps with it, celebrates it; it is one of his favorite toys and most steadfast 
love.”10 We see different articulations of the same concept in novels and films, in 
scholarly studies and museum exhibitions—both in the work of Mexicans and of 
outsiders—from Juan Rulfo’s Pedro Páramo (1955) to Malcolm Lowry’s Under the 
Volcano (1947); from Luis Buñuel’s El río y la muerte (1955) to the conclusion of 
Sergei Eisenstein’s unfinished Mexican film project, ¡Que viva México! (shot 1931–33). 

Yet, given the transnational dimension of the issues involved here, many  
of those addressing the current bloodshed in Mexico seem reluctant to simply 

4 No private defense 
contractor has been success
fully prosecuted for human 
rights violations in Mexican 
counternarcotics opera
tions. The way these compa
nies change their names, use 
innocuous sounding shell 
companies to conceal their 
identities, and maintain a ge
neral aura of secrecy about 
their operations make it hard 
to substantiate such claims. 
However, the role of private 
USbased firms is expanding; 
see, for example Nick Miroff 
and William Booth, “Security 
contractors see opportunities, 
and limits, in Mexico,” Was
hington Post (January 26, 
2012), http://www.washing
tonpost.com/world/americas/
securitycontrac
torsseenewopportuni
tiesinmexico/2012/01/03/
gIQAUj3wSQ_story.html. 

5 Fort Benning, Georgia’s 
Western Hemisphere Institute 
for Security Cooperation, for
merly known as the School of 
the Americas, hosted many 
military leaders from Latin 
America’s most repressive 
regimes, where they were 
trained in counterinsurgency, 
interrogation, and torture, 
especially during the Cold 
War. 

6 Curtis Marez, Drug Wars: 
The Political Economy of Nar
cotics (Minneapolis: University 
of Minnesota Press, 2004), 2. 

7 Ginger Thompson, “US 
Widens Role in Battle Against 
Mexican Drug Cartels,”  
The New York Times (August 
6, 2011), A1. 

8 Claudio Lomnitz, Death 
and the Idea of Mexico (New 
York: Zone Books, 2005), 20. 

9 Ibid. 

http://www.washingtonpost.com/world/americas/security-contractors-see-new-opportunities-in-mexico/2012/01/03/gIQAUj3wSQ_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/americas/security-contractors-see-new-opportunities-in-mexico/2012/01/03/gIQAUj3wSQ_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/americas/security-contractors-see-new-opportunities-in-mexico/2012/01/03/gIQAUj3wSQ_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/americas/security-contractors-see-new-opportunities-in-mexico/2012/01/03/gIQAUj3wSQ_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/americas/security-contractors-see-new-opportunities-in-mexico/2012/01/03/gIQAUj3wSQ_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/americas/security-contractors-see-new-opportunities-in-mexico/2012/01/03/gIQAUj3wSQ_story.html
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embrace the belief that death is, in the words of art critic Luis 
Cardoza y Aragón, the “national totem.”11 In fact, this notion 
is often troubled: when Tijuana artist Marco Ramírez, better 
known as “ERRE,” remakes the logo of the 1968 Mexico City 
Olympic games into a billboard that implies a bleeding 
nation, it is an image that evokes not just the massacre of the 
untold hundreds of students and workers at Tlatelolco ten 
days before the opening of the Olympic games, but the 
current scourge of violence as well. The fact that ERRE’s 
public art project—an assertion of national triumph remade 
as an icon of national tragedy—was on display in Los 
Angeles, rather than in a Mexican city, is suggestive of some 
of the ways in which the United States is implicated in this 
violence. The artist who goes by the name of Ignacio or 
“Narco Nation” suggests another connection in his piece 
mimicking the US flag. In lieu of thirteen stripes, we see lines of text, all in capitals, 
spelling out in red type: “in world war ii american government encouraged 
farmers in sinaloa to plant fields of poppy to provide morphine for wounded 
soldiers. as so oftenhappens, one war leads to another ...”12 In a similar vein, 
Veronica Duarte contributed a modified Mexican flag to the 2013 Mexicali Biennial, 
an exhibition designed for both Baja and Alta California and thus providing the ideal 
binational forum. Hanging from a wallmounted pole, the part of the flag that is 
red—the bottom third—is extended to nearly four times its normal length, creating a 
pool of red fabric on the floor. Like ERRE’s billboard, it suggests that the nation is 
bleeding; however, the ways in which this is happening cannot be understood 
simply in terms of the nation alone.

More pervasive than these artists’ projects, Mexican tabloids offer the 
dominant narrative framework and most widespread visual representation of the 
neverending drug wars—short on analysis and focused on gory detail. For the 
majority of Mexicans, who live in fear of drugrelated violent events and their 
perpetrators, but in ignorance of the inner workings of the organizations responsi
ble, the tabloids offer a daily, inescapable reminder of the upheaval and bloodshed 
taking place. Given the sensationalist tone of these periodicals, and their aversion 
to any kind of broader structural analysis or critical perspective that might help to 
frame the previous day’s carnage, many artists position themselves in opposition to 
the tabloids, some even employing fragments of the newspapers as raw material  
for their work.  

A subversion of the tabloids’ ceaseless parade of corpses can be seen in a 
series of silkscreen prints by artist Israel Meza Moreno, who goes by the name of 
Moris. In a series of works from 2009, titled simply after the dates of the news
papers he appropriates, Moris reproduces the text of these tabloid headlines, but 
blacks out the violent imagery. In doing so, he performs a double action: looking 
away from the violence while addressing it head on. This paradox of spectacular 
invisibility is central to drugrelated violence on many levels. While the mutilated 
corpses of slain rivals are put on display overnight, bearing warning messages to 

10 Original quote: “… la 
 frecuenta, la burla, la acaricia, 
duerme con ella, la festeja, es 
uno de sus juguetes favoritos y 
su amor más permanente,” in 
Octavio Paz, The Labyrinth of 
Solitude: Life and Thought in 
Mexico (New York: Grove 
Press, 1962), 57. 

11 Luis Cardoza y Aragón, 
José Guadalupe Posada 
(Mexico City: Universidad 
 Nacional Autonóma de 
 México, 1963), 2. 

12 This is an almost direct 
quote from Guy Lawson,   
“The War Next Door,” Rolling 
Stone (18 April 2011),  
http://www.rollingstone.com/
politics/news/thewarnext
door20110418.
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their presumed associates and signatures of the organiza
tion responsible for the crime, the economics and corruption 
fueling the carnage remain hidden from view. Warring 
factions post videos on the internet documenting the garroting or beheading of 
captured competitors, but the workings of the massive commercial system behind 
the violence are essentially invisible and unknowable. Teresa Margolles titled her 
2009 Venice Biennale exhibition about violence in Mexico What Else Could We Talk 
About? But perhaps the real question is how to talk about the situation, or rather, 
how to talk about it without resorting to breathless commonplaces and sensational
ist language. For documentary photographers and video makers, the question is 
not simply how to talk about drug violence in Mexico, but how to represent it 
without using the devices of nota roja photography—tabloid photojournalism—and 
to create images that actually provide insights into the complex dynamics that  
fuel the bloodshed. 

The documentary photographers working on these topics do so at a moment 
when the profound doubts and pointed questions of a generation of photography 
critics and theorists have cast a powerful shadow on the documentary approach to 
image making, especially when it comes to images of violence. Over the first half of 
the twentieth century, documentary photography claimed a humanist, socially 
engaged, and denunciatory function, embodied in the work of a host of practition
ers including Robert Capa, Gerda Taro, Jacob Riis, and many others. That tradition 
came under attack on a variety of fronts from the 1970s onwards. Rather than a 
critical and courageous gesture stirring in viewers a heightened awareness of the 
world’s ills, influential critics denounced the photography of acts of violence or their 
aftermath as reactionary, unethical, and voyeuristic. In her landmark book On 
Photography (1977), Susan Sontag states that:

Photographing is essentially an act of nonintervention. Part of the horror of 
such memorable coups of contemporary photojournalism as the pictures of a 
Vietnamese bonze reaching for the gasoline can, of a Bengali guerrilla in the act of 
bayoneting a trussedup collaborator, comes from the awareness of how plausible it 
has become, in situations where the photographer has the choice between a 
photograph and a life, to choose the photograph.13 

Photographs cannot explain the atrocities that they capture, Sontag claims, 
they can only make them more familiar, and thus make them seem distant and 
inevitable. For that reason, she concludes, in a blow that strikes at the core of the 
genre’s raison d’être, “‘concerned’ photography has done at least as much to deaden 
conscience as to arouse it.”14 John Berger takes an equally dim view of this kind of 
documentary photography, arguing that it ultimately serves to depoliticize the pain 
represented. Writing in 1972 about the Vietnam War images of photojournalist Don 
McCullin, Berger claims that this sort of “picture becomes evidence of the general 
human condition. It accuses nobody and everybody.”15  Roland Barthes takes a 
different position, dismissing the photographs of political repression in Guatemala 
that he saw exhibited in Paris as too calculated and “overconstructed,” claiming  
that they dispossessed the viewer of judgment: “someone has shuddered for us, 
reflected for us, judged for us; the photographer has left us nothing—except a simple 

13 Susan Sontag, On 
 Photography (New York: Delta, 
1977), 11–12.
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right of intellectual acquiescence.”16  Informed by this 
skepticism of the documentary image’s impact, efficacy, and 
ethics, other photographers outside the photojournalistic 
tradition turned toward different representational strategies, 
as exemplified in the work of Martha Rosler and Allan Sekula. 
The latter sought to “expose the myth that accompanies the 
label [‘documentary’], the folklore of photographic truth,” and 
chose instead a kind of “still photography and video” 
distrustful of the documentary tradition—one, like the 
collaged headlines of Moris, that “relies heavily on written or 
spoken language.”17 These critiques still resonate for many 
artists, but numerous photographers, fully conversant with 
these concerns and nonetheless convinced of documentary’s 
denunciatory, progressive potential, choose to work as 
photodocumentarians in ways that avoid these pitfalls. 

Maya Goded, a celebrated Mexican documentary 
photographer who has worked extensively in Ciudad Juárez, 
is one such figure. Though well aware of the critique of the 
documentary tradition, she has chosen to work within it, in part because she has 
developed strategies that respond to these criticisms, and in part because she does 
not share skepticism of documentary’s progressive social function. Her 2004–05 
photo essay on the femicides, Desaparecidas (Disappeared Women), avoids the 
grisly display of corpses, bloodstained clothing, and dried bones, instead  
pulling back to provide a larger context. She conceived the essay in opposition to 
the images of the tabloids, stating that she had “no desire to photograph more 
corpses.”18 Rather than showing victims as decomposing cadavers found months 
after their rape and murder, abandoned in the desert, they are depicted through 
studio portraits carried by relatives to memorial services and protests demanding 
that state authorities take action and hold the killers accountable. The emphasis  
is on the work of mourning and of activism, on the families’ efforts to come to terms 
with these deaths and to demand justice. The essay moves through the city from 
public to private spaces, urban landscapes to intimate homes, never creating a 
narrative, but suggesting something of Goded’s own movements through the city 
and surrounding sprawl and deserts. In one photograph, a weeping mother sits in 
the back of a taxicab alongside a framed photograph of her daughters, one of whom 
has disappeared. A sticker on the cab’s rear windshield reproduces Alberto Korda’s 
iconic portrait of Che Guevara, the heroic guerrilla. Che’s gaze is directed upward 
toward the triumphant socialist future that never arrived, and he seems blind to the 
tragedy that plays out below. His death was a sacrifice for an ideal; the display of  
his cadaver was a strategic exhibition in a larger ideological struggle. Las muertas 
or disappeared women of Juárez do not die for a cause—political, religious, or 
otherwise. There are no just ends in this case, only a poorly defined series of killers 
who operate with a sense of impunity. Their victims’ bodies, abandoned in remote 
corners of the desert, are like the corpses of the countless nameless Latino extras 
blown to pieces in spectacular ways in Hollywood action films about drugrunners 

14 Ibid., 21. 

15 John Berger, “Photo
graphs of Agony,” originally 
published in New Society ma
gazine and collected in the 
volume About Looking (New 
York: Pantheon Books, 1980). 
Reprinted in Geoff Dyer, ed., 
Selected Essays (New York: 
Pantheon Books, 2001), 281. 

16 Roland Barthes, 
“ShockPhotos,” in The Eiffel 
Tower and Other Mythologies, 
trans. Richard Howard (New 
York: Hill and Wang, 1979), 71. 

17 Allan Sekula, Photogra
phy Against the Grain: Essays 
and Photo Works, 1973–1983 
(Halifax: Press of the Nova 
Scotia College of Art and 
 Design, 1984), 56. 

18 Interview with the photo
grapher, September 23, 2011.
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brought to justice (as in Clear and Present Danger [1994], 
Delta Force 2 [1990], and so many others). But Goded’s 
photographs prove this to be untrue; the dead are not forgot
ten. Their loved ones search, cry, commiserate, and mourn. 
The parents of a girl who has been disappeared keep her 
bedroom ready for more than ten years, waiting for the 
impossible. Deprived of even the corpse of their daughter, 
these families have no funeral, no closure. The parents and 
siblings share an openended anguish.  

In another of Goded’s untitled photographs of Juárez 
from 2005, a crudely rendered mural of the Mexican 
revolutionary Emiliano Zapata decorates a cinderblock wall 
adjacent to a vacant lot. Below the awkward painting, an 
ominous stain spreads across the partially paved ground. 
Like Guevara, Zapata died a revolutionary martyr. After the 
assassinations of each, their corpses were displayed, 
photographed, and filmed. The contrast implied in Goded’s 
photograph with the fate of the dead women of Juárez is 
striking. If the bodies of these young women are photo
graphed, it is in a state of decomposition. The image, 
reproduced in a tabloid periodical, is illsuited for the kind of 
fetishization that accompanies the images of martyred 
proletarians, crusading schoolteachers, and Catholic priests killed during the 
Cristero rebellion—to name a few of the most iconic examples from twentieth 
century Mexico.19 Goded’s account of working on her documentary essay suggests 
a physical, even visceral, connection with the victims:

I am lying on my bed; there’s a black silence. I’m naked; all my body is wet, wet 
sheets. Is it my sweat? Or my blood? I can’t move. Am I dead? Suddenly, the heat 
becomes unbearable. With an uncontrollable impulse, I jump from the bed and 
come back to my senses, I am in a hotel room in Ciudad Juarez, Chihuahua, at  
the border with the US, surrounded by desert. Walking to the bathroom, I look at  
my naked body reflected in the mirror. I hear the words of the exgovernor of 
Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas (1992–1998) repeated in my head: “None of 
this surprised me at all. The victims had been loitering in dark places; wearing 
miniskirts and other provocative clothes.”20

While not martyrs in an ideological struggle, the quote from the governor 
clearly indicates that the victims and the state’s apathetic response to the murders 
are inscribed within the larger power dynamics of patriarchy, just as the environ
ment in which these women and girls lived their short lives is circumscribed by an 
unfettered transnational capitalism that treats their bodies as raw material from 
which profits can be extracted.

In comparison to Goded’s photographs of survivors and homemade memori
als to the victims, Ambra Polidori presents us with photographs that resemble more 
closely the widely circulated photojournalistic representations of the victims: 
personal effects, skulls partially submerged in sand, and cadavers in various states 

19 Manuel Alvarez Bravo’s 
Striking Worker, Assassinated 
(1934, originally titled Proleta
rian Martyr) and other ideolo
gically charged images of ca
davers and victims function as 
icons of political conflict in 
twentiethcentury Mexico. 
See, for example, the studies 
by Adela Cedillo Cedillo, “Los 
martirios de Anacleto 
González Flores y Julio Anto
nio Mella,” and Nasheli Jimé
nez del Val, “El martirio del 
padre Pro,” in Los pinceles de 
la historia: La arqueología del 
régimen, 1910–1955 (Mexico 
City: Museo Nacional de Arte, 
2003). 

20 Maya Goded, “Silent 
 Labyrinth,” in Las Olvidadas: 
The Forgotten Women (River
side: California Museum  
of Photography, 2011). 
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of decomposition. Unlike Goded’s fine prints—matted, framed, and hung on the 
impeccably clean white walls of an art gallery or museum—Polidori produces  
her photographs as postcards displayed on a pink metal carousel, free for the visitor 
to take. The model she uses is that of a retailer catering to tourists. The text 
superimposed on the images reinforces the connection to banal tourist souvenirs: 
Visite Ciudad Juárez! (Visit Ciudad Juárez!) or Recuerdo de Ciudad Juárez (Souvenir  
of Juárez). The irony is that Ciudad Juárez was for much of the past century one  
of Mexico’s prime tourist destinations. Today, it is synonymous with accelerated 
growth, largely fueled by the maquiladoras, accompanied by frightening environ
mental hazards and unsolved femicides: crimes that do not only go without 
prosecution, but without police investigation. In an earlier time when the city’s 
economy centered on tourism, countless thousands—probably millions—of 
postcards were mailed from Ciudad Juárez with the kinds of promotional messages 
we see in Polidori’s works, superimposed over images of the border crossing, the 
bullring, and the city’s main streets. Greetings from Ciudad Juárez in Old Mexico! 
Come on over to Juárez! Beneath their kitsch veneer, Polidori’s images play on the 
city’s former image as a place of easy access without restrictions on the sale of 
alcohol, especially during the misguided experiment of the Eighteenth Amendment 
to the United States Constitution, which saw a ban on the sale of alcoholic beverag
es for a period of thirteen years and led to the growth of Mexican cities along  
the border. What connection, Polidori’s postcards ask us, might we find between 
Juárez’s previous image as a permissive, libertine city for tourism, and its current 
status as one of the most dangerous cities in the world, where the murder rate 
exceeds those of Kandahar and Baghdad? 

These artists cannot make sense of the senseless, but they can confront us 
with cruel realities. They remind us that in this context death is not “the great 
equalizer,” but rather replicates the inequalities of life. In a place where tabloid 
publications and local news outlets compete by offering graphic and explicit 
representations of bloodshed, these artists raise a host of questions by their diverse 
engagement with this theme. How can cultural producers not merely depict the 
terrible results of the pervasive violence, but critically engage with this complex 
social phenomenon and its roots? How can this work help us to visualize the 
omnipresent systemic violence underlying social and economic relations in the 
neoliberal, postNAFTA era, a violence so pervasive that it threatens to become the 
new norm?
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Dead  
and Alive
C

onversation · Roee Rosen  
and Erika Balsom

Erika Balsom: How did you come across  
the work of the Buried Alive Group?

Roee Rosen: According to the story I was intro
duced to Maxim KomarMyshkin when I was work
ing on Out (Tse, 2010), a video that dealt with Avig
dor Lieberman, the leader of the ultra rightwing 
party “Israel Our Home,” who at the time was the 
Minister of Foreign Affairs. I needed help translat
ing sources from the Russian because I believed 
that he might address his exSoviet electorate a lit
tle differently than when speaking to native Hebrew 

speakers. Students and young artists who knew 
Maxim KomarMyshkin recommended him for this 
translation job and then, we became close. After  
he committed suicide in 2011 and Vladimir’s Night, 
his magnum opus, was discovered in his estate,  
I was asked by members of the former collective  
to edit the book, more because of my professorial 
clout than my knowledge of Russian culture.

Can you say a little bit about Vladimir’s 
Night, given that this is the most important 
work KomarMyshkin left behind?
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Vladimir’s Night is an album that harks back in 
terms of style to works produced by Ilya Kabakov 
and Viktor Pivovarov in the 1960s in Moscow. 
Both were unofficial artists who made their living 
doing—among other things—illustrations for chil
dren’s books. They imported this draftsmanship 
into a new conceptual medium they called 
“albums,” construed not as books, but rather as a 
sort of a performance, with the different plates of 
each album displayed in space. Vladimir’s Night 
harks back to that, but also political pamphlets, 
Gory Martyrdom tales and Lubok, which is the 
historical folk form of Russian illustrated books. 
The story of the album has Vladimir as a hybrid of 
a little child and a leader. He is vacationing in his 
summer mansion, being served by his lover who 
is dressed as a dog. After dinner when he is about 
to fall asleep, he imagines seeing faces in the 
wood veneer of the wardrobe in the front of the 
bed. The faces actually begin to move, a mouth 
opens up and animated objects begin to flow out 
of it: some of them very mundane, like  sweaters, 
socks, an iron, but also machine guns, a variety of 
pills, etc. They all cuddle in bed with him. We’re 
still very much in the atmosphere of a children’s 
book, but then it gets gradually more and more 
violent. Ultimately the objects torture, rape, and 
murder Vladimir Putin. Being that KomarMyshkin 
suffered from paranoia and believed that Putin 
would attempt to assassinate him, the work 
reflects a conspiratorial perception: both the 
verses and the illustrations are replete with hints 
to financial transactions, political events, the his
tory of Russian art and other things as well. Of 
course, this calls for an annotation. This will be 
done in the book, not by myself because I don’t 
know enough about Russian culture, but rather by 
another fictive person, Rosa Chabanova, who is a 
young comparative literature scholar who lives in 
Tel Aviv.

The Buried Alive Group was based in Israel 
but emigrated from Russia. When exactly 
did that happen? Why was it that Israel 
became a destination for these artists after 
the fall of Soviet Union?

KomarMyshkin came to Israel in 2003 and the 
collective was established by him about a year 
later. Following Perestroika and Glasnost and the 
disintegration of the USSR, there was a huge and 
continuous wave of immigration from the ex 
Soviet states to Israel. I think possibly some of 
those people were simply led by pragmatic moti
vations, others by Zionist bent. In the case of 
Komar Myshkin, the manifesto of the Buried Alive 

claims a willful disavowal of the society around 
him. There is a strongly felt disenchantment with 
a nationalistic ideology. So who knows? Many 
people found themselves coming to Israel and we 
are left to guess the reasons. We can only know 
that this was not exactly a happy existence.

That trajectory of migration to Israel fea
tures in a number of your works in different 
ways. In the Justine Frank project (1998–
2005), we encounter a fictive artist born in 
Antwerp who spends time in Paris before 
eventually settling in Palestine in 1934. In 
The Confessions of Roee Rosen (2007–08), 
illegal foreign workers residing in Israel 
voice your confessions in Hebrew by read
ing transliterations off of a teleprompter. 
Generally speaking, these works do not 
conceive of the move to Israel as a migra
tion to the “Promised Land.” Rather, these 
are situations in which promises remain 
unfulfilled. These migrants have a rather 
fraught relationship to Israeli culture.

Yes, I was born in Israel but as a child I felt disen
gaged and suspicious of the particular narrative 
of Zionism. I felt this intuitively; it was not an intel
lectual analysis.  My sense of identification was 
more geared towards an imaginary notion of the 
diasporic Jew. My father did come to Israel from 
Poland and my mother’s grandparents from Rus
sia, but I say that it is imaginary because, of 
course, I was never in those parts. I think this 
divide between, let’s say, a virile, positive image of 
an indigenous Israeli and the historic wandering 
Jew, historically construed as effeminate, left me 
more identified with the latter. Again, I’m not sure 
whether to place this in the realm of a child’s per
ception or later intellectual analysis, but perhaps 
the crucial intuition for me was that one does not 
forge one’s own identity patently or inherently. 

Do you think that the idea of an externally 
constituted identity is part of why ventrilo
quism plays such a consistent role through
out your work? You often speak through fic
tive identities. In Out, a young woman is 
possessed by Avigdor Lieberman, who 
speaks through her. It seems like in many of 
your works people never really speak their 
own words. Or their voices are never truly 
their own but rather are linked in some way 
to external forces.

I was imprecise in suggesting that identity is con
stituted externally. Rather, the experience I wish 
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to convey is that the binary divide between an 
inherent, genuine identity and an external, fabri
cated one is misleading—and that’s why ventrilo
quism as a figure of a doubled or plural voice is 
important. In art, figures of authority often 
assume a coherent, cohesive, integral voice by 
adopting something like a trademark style (in 
painting), or a distinct, firstperson position (in 
literature). We recognize these fictions of the self 
as authoritative voices. And then you can have the 
opposite view, which is that identity is nothing but 
a contextually inflected construct. What I try to 
enact are forms of inner bifurcation, inner con
flicts, or a selfincommensurate performances of 
the voice: identity as something that is dynamic, 
fluctuating, conflictual, and multilayered. 

To return a little bit to the work of the Buried 
Alive Group: based on the series of videos 
they produced together, it seems like they 
attach importance to the fact that they are 
working collaboratively. The status of the 
collective seems to be something that is at 
the heart of their practice.

Well, there is a disagreement between myself, 
Roee Rosen, and Rosa Chabanova, about this 
point. I do define the collective as tightly knit and I 
see their manifesto as reflecting a shared sensi
bility, while Rosa Chabanova perceives the collec
tive as really the imprint of Maxim KomarMysh
kin. Part of the evidence that she brings to sup
port her position is the fact that some of these 
people also belonged to other collectives that 
have an agenda that seems completely different 
than the Buried Alive. For instance, in the collec
tive’s videos we can see female artists who belong 
to a group calling itself the “New Barbizon.” They 
advocate a return to painting from nature, but 
their nature being the urban setting of Tel Aviv. 
This is of course a completely different position 
than that of Maxim KomarMyshkin and the Bur
ied Alive, which calls for an absolute negation and 
disavowal of the landscape around them. So like 
many other questions regarding Maxim 
KomarMyshkin, it’s open to interpretation 
whether to see his videos as a collective effort or 
simply as involving a number of collaborators who 
are willing to accommodate his own creation. 

The music for the two animation chants was 
written by Igor Krutogolov. He can be pointed to 
as someone who is persistently present in the 
group’s videos, as is Max Lomberg and a few oth
ers who appear regularly. In terms of the nature of 
the group, just as the album form of Vladimir’s 
Night connotes early albums by the unofficial 

artists, Buried Alive clearly reenacts a sense of 
isolation that was very typical to Russian van
guard artists throughout the twentieth century, 
beginning with the Oberiu Group of Daniil Kharms 
and Alexander Vvedensky, who worked under 
Stalin. Most of them, of course, were executed. 
During the great purges in the 1940s and 1950s, 
experimental art was completely impossible. But 
when Stalin dies in 1953, the atmosphere begins 
to be a little more open. It was still dangerous to 
do experimental work but it could be produced 
secretively. That’s when the unofficial circle of 
Moscow begins to operate. Obviously, the Buried 
Alive very much reverberates with some of the 
dichotomies that were typical to that group. On 
one level, the group acts autarchically, like a 
selfsufficient system, completely ignoring the 
outside. But on another level, it can be seen as a 
twisted mirror, reflecting this very reality: the 
absurdity of a totalitarian regime, of the notion of 
an official language, etc.

It strikes me that there are significant conti
nuities but also significant differences 
between this project and your earlier work 
on Justine Frank. In both cases we are deal
ing with invented artists who migrate from 
Europe to Israel. But in the case of Justine 
Frank, you were responsible for the creation 
of the entire project, whereas here it’s the 
case that you are working collaboratively 
with the Russian community in Israel. 

Well, it depends whether you want to address the 
collective as fictive or not. I can answer this ques
tion in a few different ways. I think on a certain 
level art is always collaborative. We never invent 
everything ourselves; that is part of the pleasure 
of projecting the present onto the past and mak
ing the past come to life. It is a matter of planting 
yourself within something that already exists, so 
that you are nourished by it. You’re being forged 
by the past, but you also speculatively change it. 
With “Justine Frank,” I tried to do it in a way that 
really would make the imaginary have a real claim 
to be understood as real because she offsets 
blind spots within the patriarchal scenes in which 
she operated: the European avantgarde, specifi
cally Surrealism, and the preIsrael Palestini
anJewish communities of the 1930s and 1940s. 
In both scenes she assumes a very disagreeable 
polemic stance, but one that I feel is a very com
pelling position. 

Justine Frank began as a cinematic idea for 
a series of fictive documentaries entitled Obscene 
Personae that were meant to be collaborations. I 
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wanted other people to invent  morally dubious 
characters, but also for the artists to understand 
their own practice as filmmakers as immoral. In 
other words, these collaborators would be pursu
ing a documentary practice knowing full well that 
the documentary claims for impartiality, evidence, 
and judgment are always manipulative and entail 
a willful construction. They would realize that doc
umentary practices always hide the fiction that 
fiction would not hide. At any rate, I gave up this 
idea for a series of films based on collaboration 
because I felt unable to organize, produce, raise 
funds, and began constructing Justine Frank 
through zero budget and solitary means: words 
and images. I think that one of my flaws as an 
 artist is being very incompetent with fundraising, 
which led me early on to employ D.I.Y. forms. Writ
ing and painting were things that I could always 
do by myself. The film Two Women and A Man 
(2005), which is a late appendix to the project, was 
the first occasion where I felt I could do a film 
quickly and without a budget. I was helped with 
editing by the video artist Boaz Arad, and watch
ing him work I realized that video can be viable 
even for someone like me. And then, very happily, 
I could engage in something that was more col
laborative in terms of creation. Cinema is by defi
nition a collaborative affair. I began my engage
ment with Maxim KomarMyshkin in 2010 and 
until last year I was working on the album, the 
poetry, and the annotations. So again, I was alone 
in the studio. But of course there was a crucial 
collaborative dimension on the level of language 
and research. I was aided by other people, in fact, 
some of the very people the Buried Alive attempts 
to render, especially Max Lomberg. So, there is  
a dichotomy here between a solitary dimension  
and a profoundly collaborative one. It was only 
last year that the videos were produced.

I’m very interested by the trope of the zom
bie or the undead. It comes up in a lot of the 
Buried Alive project. Even in Vladimir’s 
Night, we have objects taking on an 
uncanny animation. Why do you think that 
was something that was such a central idea 
for the collective?

We spoke earlier about the desire to challenge or 
defy the clear binary divide between one’s own 
voice and other voices. We also mentioned 
another great divide between the past and the 
present, which I suggest defying by claiming that 
the past is within the present, that the past is fluc
tuating, that the past is a battle zone for present 
considerations, ideologies, and positions. 

Perhaps something similar can be said about life 
and death. I remember the feeling strongly as a 
child that when reading or looking at a painting 
you converse with the dead. So the dead are alive, 
which also means that you in a way don’t really 
belong only to the realm of the living. And paint
ing, which is my main medium, is a zombie 
medium. It’s a medium that has been announced 
dead so often in the past 150 years. But maybe its 
greatest claim to being alive is the way that it can 
imply a past, a very rich tradition that can be 
evoked. But it’s also this sense of doubled identi
ties wherein each identity is being affirmed and 
negated simultaneously, which is this oxymoronic 
existence of the Buried Alive. It is a situation of 
displacement whereby you cannot be and you 
have to be both identities that you are supposed 
to be. Or even three or four identities that you are 
supposed to assume. I’m thinking for instance of 
the position of someone like Maxim KomarMysh
kin as someone who belongs to a Russian tradi
tion which is no longer there on the one hand and 
to an Israeli context and reality on the other hand. 
But also in between is this model of yet another 
imaginary construct, which is universal identity, 
“universal” of course being Western. It’s a West
ern canonic or dominant culture that would assert 
itself as universal, and discourse in many ways 
has to abide by this tradition. So we have these 
three incommensurate elements that are in con
stant struggle and none of them can be fully 
denied, and yet all of them are being disavowed as 
they are being performed. 

The position of residing within a zombie 
realm, of being neither alive nor dead—or both 
alive and dead—is asserted in so many of my 
works: Live and Die as Eva Braun (1995–97), 
where you get to experience suicide and have a 
short trip to hell; Hilarious (2010), where the 
comedian constantly reminds the audience that 
they are all going to die and the great episode of 
the stand up comedy takes place in the Twin Tow
ers; and, of course, Confessions, which begins 
with the declaration that I’m already dead and 
each of the three monologues leads to a subterra
nean scene of being buried alive, of seeing the 
ground from the grave up as if the ground is trans
parent. So what am I trying to say? I’m not sure, 
but I’m intellectualizing and I feel that this kind of 
articulation is not sufficient. Maybe there is some
thing simpler, which is just an experience of reality 
or an experience of life as a zombie state.
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What’s at  
Play in Farocki’s  
Parallel

Essay · C
hrista Blüm

linger

Harun Farocki has spent decades working on an archeology of contemporary visual 
culture. Even when he leaves the cinema for the museum, his thinking is shaped by 
film; he deduces epistemological and culturalhistorical dimensions from the most 
marginal, utilitarian images. While Farocki’s Eye/Machine I–III (2000–2003) and 
Serious Games (2012–14) focused on the use of virtual spaces, automated vision 
machines, and digital prostheses in military and civilian life, the fourpart video 
installation Parallel I–IV (2012–14) explores the visual forms of digital games as part 
of a tradition of representation that reaches back to antiquity. Architecture, rather 
than the art of storytelling, appears to be the driving force behind these innovations 
in the gaming world.
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In an impressive oeuvre of archival research, Farocki and his 
cocreators have assembled thirty years of computergener
ated game interfaces whose designs range from schematic 
raster graphics and charts to photorealistic depictions. We 
see simple figures constructed from basic geometric objects, next to vector models 
and complex computer animations—as are used in meteorology today. Farocki’s 
series of two single and two double projections demonstrates how strongly the 
visual aspects of socalled new technologies originate in drawings and cartography. 
In the vein of comparative image analysis, Parallel explores a fundamental  
question: to what extent do computer games today seek to follow, even transcend, 
the aesthetic experience of cinema?

A significant aspect of the installation series is its horizontal montage—a 
matrix of film exhibited in the museum space and adapted to it. The first and third 
installments of Parallel make use of double projections that emphasize the compari
son between two visual worlds through performance. Here, once again, Farocki 
creates the impression of an editing lab, where the observer is invited to follow the 
image analysis. His approach does not mimic a video game, but situates the viewer 
according to the laws of cinema. There is no joystick inviting the observer to 
intervene into the montage of images, as there is in the world of gaming. Rather, the 
logic of the parallel montage—as a vertical or horizontal association—is expanded 
via a simultaneously focused and speculative commentator’s voice (the artist’s 
voice, in the German version) emitted from precisely arranged sound columns, 
directly in front of the respective projection. Picture montages and acoustic mixing 
are presented in parallel; gradually over time, through the process of watching  
and listening, a film is composed—a continuation of cinema by other means.

The conditions of visibility and knowledge relationships, what Michel Foucault 
called an “episteme,” change over time. With them, the way we describe and 
represent objects, or convey similarity, also changes. “The fundamental codes of a 
culture—those governing its language, its schemas of perception, its exchanges, its 
techniques, its values, the hierarchy of its practices—establish for every man, from 
the very first, the empirical orders with which he will be dealing and within which he 
will be at home,”1 Foucault wrote in The Order of Things. Parallel presents specific 
animated images as central figures of this episteme, such as windswept leaves and 
grass, a roll of waves, cloud formations: motifs that have stood, since the invention 
of film, for cinema’s mimetic power. Liveaction film’s symbolic forms and re
presentational schemas serve as a scale of comparison for Farocki’s speculations 
about the visual world of video games. They are used to measure more than the 
degree of graphic abstraction, which has transformed with historical developments. 
Simple stickdrawings are as instructive as photorealistic models in examining how 
the logic of synthetic animation distinguishes itself from the cinematic principles. 
Instead of a scenic breakdown or codified camera angles, users can interactively 
steer themselves along a number of paths. However, the spatial continuum of digital 
animation is not without limits: the game world “is a flat plane.” Farocki’s commen
tary describes the architecture of the gaming field as if it were a film set or theater 
stage. “The virtual camera can dive under these waters, but there is no ocean floor 

1 Michel Foucault, The Order 
of Things: An Archaeology of 
the Human Sciences (London: 
Routledge, 2002), xxii.
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to be seen. The rocks float on the water’s surface.”
Taking the example of cloud formations, Parallel makes a 
direct comparison between computer animations and 
photographic film projections. What is striking to the viewer 
isn’t so much the degree of analogy achieved by the 
calculated image, but rather the aesthetic impression made 
by the faintly pulsating lights on the screen next to the animation. Anyone who has 
been to a movie theater will instantly recognize that this is an image composed  
of projected, reflected light  from the real world, whose flickering is caused by a 
particular process of recording and projection. Farocki’s comparative image 
analysis makes clear that the actual challenge of presenting virtual clouds doesn’t 
lie in mimicking the analogical nature of film, but in integrating its metaphorical, 
spatial logic into a graphical system. The comparison makes clear how computer 
simulations are simultaneously indication and appearance, or, to invoke Foucault, “a 
relationship to an object and a manifestation of itself”2—namely map and image. 
The commentator proceeds to say that the “computer image makers” didn’t have to 
wait for the Renaissance: “Right from the start, their imagery was closely associated 
with the work of technicians and scientists.” This interplay of popular culture, 
technique, and science reappears throughout Parallel; be it in the comparison of 
computer animation’s respective areas of application, when program developers 
are shown at work; or in the form of inscriptions, diagrams, and models from which 
the game designs can be read, as if from a drawing board.

One of the most famous visual dispositifs of the early Renaissance is a mirror 
experiment by an architect and sculptor, Filippo Brunelleschi. According to his biog
rapher, Antonio Manetti, Brunelleschi’s socalled tavoletta consists of a portable 
panel, upon which a perspective view of the Florence Baptistery of San Giovanni is 
rendered. The dispositif of the painted depiction is completed by a double mirroring.  
Through a hole in the middle of the panel, the painting can be viewed indirectly 
through a hand mirror. The complex arrangement of the view invokes the standpoint 
of the observer on the ground, corresponding to the perspective of the painter,  
and thus allowing a direct comparison between the painting’s applied perspective 
and the actual edifice. A further reflection refines this view, as Brunelleschi used 
browned silver at the top of the painting to integrate the reflection of the cloudy sky.

According to Hubert Damisch, clouds played a multifaceted role in the 
Renaissance, as they both concealed and described the unrepresentable infinite by 
extending the composition of the sky through perspective. Brunelleschi’s rep
resentational circuit uses the aforementioned artistic device as a direct reference to 
external reality. Damisch ascribes emblematic value to the mirror, which is literally 
employed and epistemologically significant: it reveals the limits of the perspectival 
code while graphically framing the pictorial space. Summarizing Manetti, Damisch 
writes that Bunelleschi only wants to demonstrate (dimostrare) the sky and does not 
aspire to depict it (figurer).3 In this meeting of representation and the real, the 
condition of perspectival depiction visàvis the baptistery’s striped walls can be 
seen as a dispositif of measurement. Farocki’s comparative montages from the 
world of video game design—in which the question of computing virtual spaces as a 

2 Ibid., 72. 

3 Hubert Damisch, A Theory 
of Cloud: Toward a History of 
Painting, trans. Janet Lloyd 
(Palo Alto: Stanford University 
Press, 2002), 123.
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condition for their visibility and representation is repeatedly 
posed—follow a similar line of thought. They show the world 
of interactive computer animations as surfaces that are 
constantly being reorganized. This world is a calculated 
board game, a theatrical mode of representation in which 
pictorial elements are used just like stage backdrops.

In his Theory of the Cloud, Damisch highlights two 
distinct interpretations of Manetti’s identity as someone who 
features in a contemporary representation as one of the 
“inventors of the Renaissance.” It is no coincidence that the 
two interpretations reference, on the one hand, the mathe
matician and biographer of Brunelleschi, and, on the other, a 
master of marquetry art. These two areas of knowledge 
spawned complementary achievements. The unifying ability 
of centralized perspective, according to André Chastel, is 
owed to the contemporary knowledge of mathematics and 
geometry. “But the procedure of analysis and construction 
that resulted was the technique of marquetry.”4 In this sense, Brunelleschi’s 
tavoletta, as a hybrid construct of painting and mirroring, was a forerunner of the 
digital image, which mixes analog and synthetic representations. This has been 
repeatedly emphasized in relationship to the aesthetics of video art: from an early 
stage, the electronic practice created mixtures combining moving images with 
immobile elements.5 

Discussing Manetti’s description of the Brunelleschi experiment, Damisch 
highlights that clouds become visible when they are carried by wind.6 A reflection of 
real movement was to be integrated into the upper part of the tavoletta. By contrast, 
the perspectival view of the panel is dedicated to a stationary object, namely the 
architecture of the baptistery. Though the representation of wind should pose a 
major challenge for painters, particularly because of its instability, in Brunelleschi’s 
work it plays a secondary role. As Kenneth Clark points out, it is precisely the sky 
that dooms Brunelleschi’s striving “to reduce nature to measurable elements.” 
Rather than the Italians, it was the old Dutch painters who were first inspired by the 
sky, according to Clark, and  “who first made an impression of landscape their 
whole subject.”7 This challenge was equally adopted by a number of major film artists 
who dedicated themselves to the contingency of nature in the field of liveaction 
film—from Jean Epstein, Carl Theodor Dreyer, and Michelangelo Antonioni to Gus 
Van Sant. In his study on the appeal of clouds, Dominique Païni turns Clark’s theory 
about Brunelleschi’s preference for stable geometric shapes (of architecture)  
over chaotic, unpredictable forms (of nature) on its head. He argues that certain film 
directors, such as King Vidor, Boris Barnet, John Ford, or Alexander Dovzhenko,  
prefer particular motifs that lack the “security” of geometric shapes, because it 
allows them to emphasize—from inside the film industry—the creative potential of 
the art form, which would otherwise be determined by constricting narrative 
principles. Thus, they focus on wind, swaying crowds or grass, waves, dust, light 
projection, clouds, and thunderstorms.8

4 André Chastel, “Marquete
rie et perspective au XVème 
siècle,” La Revue des Arts 
(September 1953), 145; cited 
in  Damisch, 123ff. 

5 Cf. Raymond Bellour,  
“La double hélice,”  L’Entre  
Images 2 (Paris: P.O.L. 1999); 
engl. “The Double Helix,” 
trans. James Eddy, Electronic 
Culture: Technology and 
 Visual Representation, ed. 
Timothy Druckery (New York: 
Aperture, 1996) 173–199. 

6 Damisch, 124. 

7 Kenneth Clark, Landscape 
Into Art, 3rd edition (London: 
John Murray, 1952) , 31. 

8 Dominique Païni, L’attrait 
des nuages (Crisnée: Yellow 
Now, 2010), 21.
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In the second part of the Parallel series, Harun Farocki raises 
the epistemological question of whether the world exists 
beyond what we see of it. He comments on a virtual, fast 
crane ride, during which a cowboy can be seen from behind 
as he gallops swiftly out of a gate and through a prairie, only to finally stop by a 
small lake. The animated display of the horse, rider, and countryside is of high 
mimetic potential. The preciselyset shadows, music, and flying camera lend the 
scene a cinematic quality which stands in stark contrast to the abstract graphical 
depiction of another game shown for comparison. The commentary doesn’t 
reiterate the degree of virtual analogy9 that contemporary computer simulations 
achieve with moving bodies. Instead it asks, “How far can the rider ride? Where 
does the world end?” Farocki offers us an answer when he cites the game: at 
particular points or obstacles, the avatar’s ride or walk ends abruptly in black 
nothingness, or the hero’s death is imparted via text insert. Furthermore, Farocki’s 
parallel montage doesn’t ponder empirically skeptical questions about the exist
ence of the outside world. In its performative pedagogy, the installation doesn’t 
tend toward a radical constructivist position, which would correspond to a variation 
of this epistemological problem in the age of cybernetics. 

Rather, it reconstructs the epistemological, technological, historical, and 
theoretical fields of visual culture wherein computer games today are developed 
and played. Do things exist independently of our perceptions? To what degree  
are they constructed through sensory stimulation and memory performance? Are 
freedom and limitations reconcilable? As Farocki repeatedly indicates by incor
porating diagrams, computing processes, and digital models, all these questions  
are very pragmatically considered by the creative minds who design games. 

According to the script, and using algorithms, programs, and graphics, they 
work out everything needed to mold a simulated landscape that is both realistic  
and interactive.

Farocki’s analysis is initially less concerned with the narrative logic of video 
games than their visual strategies. It proceeds in a filmic manner, with the spatial 
construction of the latter forming the basis for the installation’s comparative 
demonstrations. Games such as the virtual western Read Dead Redemption, for 
which developers created more than 500 characters (of which only about eighty  
are visually activated in one playthrough), present themselves quite explicitly as a 
remediation of the classic film genre. 

As in the western, the story is anchored in the figuration of landscape. The 
main plot is already largely defined in Read Dead Redemption, which is somehow 
justified from the very beginning through the use of flashbacks. The player is 
confined by a specified range of possible actions, though he cannot escape his final 
fate. But Parallel IV and Parallel II, which both cite this game as an example, are  
not primarily concerned with the narrative possibilities and limitations of digital 
roleplaying.

The intriguing aspect here is not the identificatory process that binds the 
player to the avatar as a character, but rather the virtual world’s phenomenological 
state, its architecture; its conditioning through the audiovisual dispositif is what 

9 Bellour underlines that the 
computer image proposes   
the paradox of virtual analogy. 
See: Bellour, “The Double  
Helix”, op.cit., 185.
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creates a specific visibility of objects, landscapes, and 
characters. Farocki’s analysis shows that geometricgeolog
ical configurations are in constant flux because they are  
tied to the simulated ride through space defined by the virtual 
camera’s position: “This world appears infinite. A world 
generated by the gaze that falls upon it.” To what extent 
these games descend from, or in fact breach, the laws of 
cinema is one of the major questions posed by Farocki in his 
archeology of the video game.

As Albert Michotte notes in his seminal work on 
spectatorship, changes in setting appear differently in 
natural life than on film, where perception is predicated on 
abrupt shifts in camera angles and sudden appearances. In 
contrast with film, the subjective perspective that dominates 
today’s games simulates the socalled Michotte “screen 
effect” (effet écran)10, which refers to the natural mode of 
perception, namely the progressive concealing or revealing 
of objects.11 In film, we are confronted with switching 
camera angles and sudden changes in light intensity. Rather 
than being “obscured,” the image always appears and 
disappears in its entirety.12 On the contrary, with computer 
graphics, image are rendered according to precisely the 
natural conditions of perception Michotte describes; namely, 
those objects visible to the virtual observer and the light 
distribution within a space. Moreover, the surface of sensory 
matter is simulated. Following James J. Gibson, Elsa Boyer13 
describes the video game’s perceptual mode as “integrated” 
and “organic,” fortified by an interactive, tactile dispositif. 
One could add that games endeavor to obscure the 
segregation of spaces that is essential to the filmic experience: “in one, actors  
[i.e., avatars] ‘live’ and move, while the other is occupied by the audience [i.e., the 
players].”14

According to Boyer, the video game, which builds on topological principles, 
differs from film in a number of ways. For instance, as players we find ourselves 
outside of the image, while at the same time possessing the ability to trigger a 
movement within the pictorial space. To use Gilles Deleuze’s terminology, the 
sensorymotor schema of the actionimage reigns—that is, the characters respond 
to situations.15 Crucially, and analogously to the identification of the film viewer,  
the identification of the players with the hero or avatar may only develop because  
the player (or viewer) first identifies with the camera, i.e., with his own perspective. 

This is what Christian Metz meant when he coined the phrase “primary 
cinematographic identification.”16 In cinema, the socalled subjective camera 
perspective in fact constitutes the exception. It rarely dominates in the manner seen 
in Robert Montgomery’s famous feature film Lady in the Lake (1947). In genre films, 
the subjective view is generally employed less to heighten identification with a 

10 Cf. Albert Michotte van 
den Berck, “Le caractère de 
‘réalité’ des projections 
cinématographiques,” Revue 
Internationale de Filmologie 1, 
no. 3–4 (October 1948),  
 249–261. “Effet écran” has 
nothing to do with the screen 
in film projection (“écran”). 

11 Michotte underlines the 
phenomenal endurance of 
objects in our every day per
ception: “The game of the 
screen serves only to make it 
visible or invisible.” Ibid. 252. 

12 Ibid., 253. 

13 Cf. Elsa Boyer, “Cutsce
nes: l’image entrecoupée,“ 
Voir les jeux vidéo. Perception, 
construction, fiction (Paris: 
Bayard, 2012), 97; James J. 
Gibson, The Senses 
 Considered as Perceptual 
 Systems (Boston:  
HoughtonMifflin, 1966). 

14 Michotte van den Berck, 
256. 

15 Cf. Boyer, 97–98; Gilles 
Deleuze, Cinema 1: The 
 MovementImage, trans. Hugh 
Tomlinson and Barbara 
 Habberjam (Minneapolis: 
 University of Minnesota Press, 
1986), 65. 

16 Cf. Christian Metz, The 
Imaginary Signifier: Psycho
analysis and the Cinema 
(Bloomington: Indiana 
 University Press, 1982), 49.
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character, and more as a disorienting or deceiving effect. 
This is associated with skewed perceptions, threats, or 
strong affects (such as drug use, mania, or firing weapons).́  
In his illuminating comparison of cinema and gaming, 
Alexander Galloway claims that the subjective view in video 
games is designed to achieve identification.17 Mathieu 
Triclot, on the other hand, argues rather convincingly that the 
avatar isn’t a character but a puppet, a void. Thus, games, 
unlike films, aren’t about identification with the characters  
(which Metz denotes as “secondary”), but in fact a paradoxi
cal immersion “without an actual body.” This leads Triclot to 
conclude: “The video game begins where cinema ends,  
with a form of actionimage, which is geared more toward 
movement than sight.”18

From the perspective of video game theory, the socalled nonplayer charac
ters (NPCs) are essential—i.e., those characters one encounters that cannot be 
controlled by any of the players. These supporting characters help define the 
avatar’s room to maneuver and decisively influence the dramatic action. Near its 
end, Parallel I–IV explicitly makes this point again. Players accept their limited 
control over the avatar within a mechanism that owes less to cinema’s “reality 
effect” and more to a “contract of voluntary obedience,” as Paul Sztulman ex
pressed it so pointedly.19 The point of the game is not the main narrative, which is 
largely predetermined, but the design of side paths. At the end of the fourth and 
final part of the Parallel series, Farocki emphasizes this contradiction between a 
player’s sensorymotor empowerment and the simultaneous limited visual control 
over an avatar, which seemingly culminates in the socalled cut scenes or inter
ludes. These interrupt the game, in the sense that the player is stripped of (inter)
activity for a certain timespan, rendering him a mere spectator, while the avatar 
becomes an autonomous figure. Here one could radically apply to video games 
Païni’s theory about the cloud motif in the works of Ford, Dreyer, or Sjöström. 
Clouds in feature films are used to slow down the narrative.20 Similarly, the contem
plative moments in video games, when new spaces are unlocked, engender a 
different form of absorption than the frenetic fighting scenes. Though these 
contemplative moments may draw out the length of the game, this is voluntary—a 
key difference from the cinematic mode, to which the socalled cut scenes are 
otherwise easily compared .

It would be reductive to assume that video games are about maneuvering the 
avatar from the position of the subjective camera. This becomes progressively  
clear in Parallel III, which is explicitly about virtually guiding the camera, including 
attempts to attain a more “objective” perspective. Here, for example, one can see a 
camera attempt to penetrate the pedestal of an artwork in a public space: “The 
pedestal body is constructed like a stone, the bullets smash craters into it. In the 
special ‘theater’ mode, the camera can penetrate the base.” Farocki adds to this 
point: “Like the camera in a feature film that dollies through walls to establish the 
narrator’s omnipotence.” This trick may indeed remind cinephiles of complex 

17 Alexander Galloway, 
 Gaming: Essays on Algorith
mic Culture (Minneapolis: 
 University of Minnesota Press, 
2006), 69. 

18 Mathieu Triclot, 
 Philosophie des Jeux vidéo 
(Paris: La Découverte, 2011), 
84 and 86. 

19 Paul Sztulman, “Les 
 explorateurs des abîmes,”  
Voir les jeux vidéo. Perception, 
construction, fiction, Elsa  
Boyer, ed., (Paris: Bayard, 
2012), 52 

20 Cf. Païni, 21.
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computerbased shots, such as the singleshot zoom 
through a keyhole realized by David Fincher in his 2002  
Panic Room.

Farocki places moments from different games side by 
side to demonstrate the logic of avatar control. The player 
must first discover the rules and confines of his maneuvera
bility in particular sets—for example, when bumping into 
other characters that Farocki describes as “twilight beings …
something between a person and a prop.” At this point 
Parallel introduces a longer narrative element in which one 
sees a repeated confrontation with a saleswoman who is 
being threatened by the hero, though apparently he cannot 
shoot at her. What emerges in other games, to quote Freud, 
as a structure of fate neurosis—the fixed nature of an event 
whose course has already been conveyed in the future 
perfect as a flashback—here becomes a simple rule of the 
game. Farocki comments: “If she is threatened, she must 
leave the store. When she is outside, she must return to the store again. This tragic 
constellation reveals to the hero the limitations of human freedom of action.”

In light of the dynamic development of video games, Parallel leaves ambiguous 
whether  a new active producer of visual experiences is emerging in a manner 
analogous to the optical toy dispositifs of the nineteenth century and whether this is 
to be understood in opposition to the cinema’s “disembodied gaze.”21 Newer theories 
about film perception, but also arthistorical approaches that have tackled the 
figuration of segregated spaces and the distance between image narrative and 
observer, showcase how diverse and multifaceted the immersion into an image can 
be.22 All in all, Farocki’s analysis in Parallel focuses less on the specific association 
between body (hand), image (eye), and brain (as in his series Eye/Machine) than  
it reflects a preoccupation with a possible fundamental shift in representational 
modes which can be detected in the virtual spaces and bodies of digital games. 
Invoking Foucault, one might see on the horizon of the modern episteme, in which 
the empirical recognition of man was established as a principle of knowledge, that 
man—as an invention—is disappearing “like a face drawn in the sand at the edge  
of the sea.”23 These games appear to call into question anthropological ideas about 
beings constrained by their own senses and confronted with their own finality. 

21 Cf. Jonathan Crary, 
 Techniques of the Observer. 
On Vision and Modernity  
in the Nineteenth Century 
(Cambridge, MA: MIT Press, 
1992) 132. 

22 Cf. e.g., in reference to 
painting, Michael Fried’s 
 theory of socalled absorption, 
which does not contradict the 
awareness of the image’s 
manufacturdness: Absorption 
and Theatricality. Painting  
and Beholder in the Age of 
Diderot (Berkeley: University 
of  California Press, 1980); in 
 reference to film, see 
 Christiane Voss’s “Theories 
about the Cinema Audience,” 
Der  Leihkörper. Erkenntnis 
und Ästhetik der Illusion 
 (Munich: Fink, 2013). 

23 Foucault, 422.
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Berlin Documentary Forum 3
Mit freundlicher Unterstützung/ 
With the generous support of

Berlin Documentary Forum 3
Unterstützt von/Supported by

Berlin Documentary Forum 3
Präsentiert von/Presented by
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Mit großzügiger Unterstützung/With the  
generous support of
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 possible thanks to the generous support of 
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Riding On A Cloud wurde unterstützt von/was 
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The Netherlands.
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produziert von/was produced by Haus der  
Kulturen der Welt mit der Unterstützung von/with 
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Parallele IIIV/Parallel IIIV wurde koproduziert 
von/was coproduced by Haus der Kulturen der 
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Mit freundlicher Genehmigung von/with  
friendly permission of Harun Farocki & Galerie 
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Parallele I/Parallel I wurde koproduziert von/was 
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Al Jazeera Replay wurde möglich dank der 
großzügigen Unterstützung von/has been made 
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Unterstützung des/with generous support of 
Outset Contemporary Art Fund und des/and Arts 
Council England. Die BerlinAusgabe wird  
gefördert durch/The Berlin edition is funded by
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