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„Punctum“ erscheint anlässlich der Ausstellung „Punctum. 
Bemerkungen zur Photographie“, die ich im Salzburger Kunst verein 
kuratiert habe. Bestehend aus fünfzig Fotografien und Kunstwerken, 
die von Künstler_innen, Kurator_innen und Schriftsteller_innen 
ausgewählt wurden, nimmt die Ausstellung ihren Ausgangs
punkt beim Begriff des „punctum“, wie ihn Roland Barthes in 
seinem Buch „Die helle Kammer. Bemerkungen zur Photographie“ 
einführte. Die Teilnehmer_innen waren eingeladen, Fotografien 
auszuwählen, die für sie das Konzept des „punctum“ emblematisch 
verkörpern, speziell im Kontext der heutigen Fotografie und 
unserem konstanten Ringen um Ästhetik. 

Jede ausgewählte Fotografie wird von einem kurzen, be sch reibenden 
Text begleitet, der die Gründe der Ent scheid ung er hellen soll. 
Den Hintergrund des Projekts bilden die fort währenden, on to log
i schen Überlegungen zur Fotografie, besonders heute, lange nach 
ihrer Digitalisierung und weiteren Universalisierung. Fotografie 
ist immer problematisch gewesen, als eine sogenannte indexikale 
Form, als Ersatz für Erinnerung, als manipuliertes Mittel, als 
Instrument der Beobachtung, Kontrolle und des Militarismus, und 
auch als viel umstrittene Kunstform. Mit der Evolution der Fo to
grafie in das digitale Zeitalter hinein haben sich diese Problem
felder wohl vervielfacht. Würden wir heutzutage noch den 
Be griff  en Barthes wie „profunde Verrücktheit“, „geteilte Halluzi
nation“ oder „das Intransingente“ als elementare Definitionen  
der Fotografie zu stimmen? Oder müssen wir uns nicht erneut fragen: 
Was ist der ontologische Status der Fotografie? Boris Groys und  
ich  haben jeweils ein Essay beigetragen, die die 50 Texte und Bilder 
begleiten; alle beschäftigen sich mit dem Wesen der Fotografie 
heute und werfen aktuelle Fragen zu dieser Thematik auf. 

Séamus Kealy, Direktor 
Salzburger Kunstverein



13

Punctum is printed on the occasion of Punctum: Reflections on 
Photography, an exhibition I’ve organized at the Salzburger 
Kunstverein. Consisting of fifty photographs and artworks chosen 
by artists, curators and writers, Punctum takes its cue from the 
term coined by Roland Barthes in Camera Lucida: Reflections on 
Photo graphy. Participants were invited to select photographs 
that, for each of them, are emblematic of “punctum,” given today’s 
context for photography and our constant grappling with aesthetics. 

Accompanying each chosen photograph is a short text to complement  
and elucidate participants’ decisions. The backdrop to this project  
are ongoing ontological considerations for photography, especially 
now, long after its digitization and further universalization. Photo
graphy has always been a problematic medium, as a so called 
indexical form, as a replacer of memory, as a manipulated device, 
as an instrument of surveillance, control and militarism, and even 
as an oftendisputed art form. With photography’s evolution 
into the digital age, these problematics have arguably multiplied. 
Would we today agree to refer to Barthes’ terms such as the 

“profound madness,” “shared hallucination,” or “the Intractable”as 
the elemental forms of a photograph? Today, we might continue 
to ask, what is photography’s ontological status? Both myself  
and Boris Groys have contributed essays to accompany the fifty 
texts and images, all of which aim to raise a few questions on the 
subject of photography’s nature today.  

Séamus Kealy, Director 
Salzburger Kunstverein



14 Punctum – Bemerkungen zur Photographie 15Punctum – Bemerkungen zur Photographie

Boris Groys
 Punctum produzieren

Am Anfang des einundzwanzigsten Jahrhunderts hat sich die Fotografie endlich nicht 
nur als anerkannte, sondern als eine führende Kunstform etabliert. In der Tat tut die 
Fotografie heute alles, was die Malerei im 19. Jahrhundert tat – nur dass die Malerei 
ihre Rolle von damals heute eben nicht mehr ausfüllt. Wie vormals die Malerei,zeigt 
uns die Fotografie das städtische Leben und das Leben in der Natur, die Gesichter der 
Menschen und ihre nackten Körper, unsere eigene Lebensumgebung und exotische 
Kulturen, Reichtum und Mode, Elend und Krieg. Fotografie gefällt uns, weil wir in der 
Lage sind, die Dinge der Welt zu erkennen, die sie repräsentiert. In früheren Zeiten 
gefiel uns Malerei auf dieselbe Art und Weise – aufgrund derselben Wiedererken
nungskriterien. Daraus ergibt sich jedoch die folgende Frage: Was bedeutet es, ein 
Bild zu erkennen, also ein Bild seinem Referenten zuzuordnen?

Um diese Frage zu erörtern, würde ich mich gern einem relativ kurzen Text von 
Siegfried Kracauer zuwenden, der mit „Die Photographie“ überschrieben ist und 
aus dem Jahre 1927 stammt. Obwohl er nicht besonders bekannt ist, beschreibt 
der Text die Situation der Fotografie recht präzise. {1} Als Beispiel nutzt Kracauer 
eine Fotografie seiner Großmutter – eine persönliche Fotografie mit sentimentalem 
Wert – und stellt fest, dass diese Fotografie nicht wie erwartet Erinnerungen an 
seine Großmutter weckt, sondern sie im Gegenteil blockiert. Seine Großmutter – als 
Person, als Individuum, als inneres Wesen – wird nicht von dieser Fotografie ver 
gegenwärtigt, sondern nur ihre äußere Erscheinung wird sichtbar gemacht, die 
wegen der Mode ihrer Zeit (wegen ihrer Kleidung und ihres Makeups) unpersönlich 
und entindividualisiert bleibt. Kracauer schreibt: „Wir sind in nichts enthalten, 
und die Photographie sammelt Fragmente um ein Nichts. Als die Großmutter vor 
dem Objektiv stand, war sie für eine Sekunde in dem Raumkontinuum zugegen,  
das dem Objektiv sich darbot. Verewigt worden ist aber statt der Großmutter jener 
Aspekt. […] nicht der Mensch tritt in seiner Photographie heraus, sondern die 
Summe dessen, was von ihm abzuziehen ist. Sie vernichtet ihn, indem sie ihn abbil
det, und fiele er mit ihr zusammen, so wäre er nicht vorhanden.“ {2}

Für Kracauer ist jede Fotografie nur ein Generalinventar diverser Fragmente oder 
Details, dem jede innere Einheit fehlt. Eine solche Einheit könne nur auf der Ebene 
des Sinns oder der Bedeutung entstehen, die hinter dem Abbild liegt, und doch 
könne die Bedeutung nicht fotografiert werden – weil die Bedeutung und der Sinn 
unsichtbar sind und der Interpretation bedürfen, um sich zu manifestieren. Daher 
ist die Fotografie für Kracauer lediglich Abfall, ein Phantom und ein Zeichen des 
Todes. Anstatt den Tod zu überwinden, tötet die Fotografie, denn sie fängt nur den 
Körper ein, d. h. die Leiche, und negiert so die Seele. Der Zerfall der Erinnerungsbil
der in der Fotografie hat für Kracauer eine moralische Dimension. Er schreibt: „Die 
Bedeutung der Gedächtnisbilder ist an ihren Wahrheitsgehalt geknüpft. Solange sie 
in das unkontrollierte Triebleben eingebunden sind, wohnt ihnen eine dämonische 
Zweideutigkeit inne.“ {3} Genau diesen dämonischen Charakter diagnostiziert Kra
cauer in der Fotografie. Ein einfacher Klick ist ausreichend, um ein Bild zu erzeugen. 
Dämonisches, sinnliches Begehren wird auf die Oberfläche der Dinge projiziert. Die 
Kamera ist eine dämonische Maschine, die den Weg zum wahren Kern der Dinge 
verstellt. Mit anderen Worten: Kracauer will seine Großmutter nicht erkennen in 
einem Bild, das keine Identität besitzt, in einem Bild, das ein Nichts verdeckt. Die 
Fotografie bleibt – aber ein Erkennungsakt findet nicht statt, obwohl die äußerliche 
Ähnlichkeit mit dem abgebildeten Modell technisch garantiert ist.
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Garantie für diese Vermutung – es könnte sich um jedes beliebige Kind handeln. Er 
kann keine unmittelbar klare und verlässliche Evidenz davon haben. Er kann seine 
Mutter in dieser Fotografie nicht erkennen, weil er sie, als sie ein Kind war, natürlich 
niemals getroffen hat. Also muss Barthes sich auf die Familiengeschichte verlassen, 
auf die Authentizität seines Familienalbums. Mit anderen Worten bezieht sich die 
Fotografie hier nicht auf das, „was gewesen ist“, nicht auf eine externe Referenz, 
wie Barthes behauptet, sondern auf eine Geschichte, einen Kontext, ein Album – das 
genausogut ein Werk der Fiktion sein könnte. „Punctum“ zu produzieren bedeutet 
einen Kontext für eine bestimmte Fotografie zu kreieren – eine Geschichte zu 
erzählen, die imstande wäre, diese Fotografie im wahren Leben anzusiedeln. Anders 
ausgedrückt ist „punctum“ nicht eine Qualität einer einzelnen Fotografie, sondern 
die Beziehung einer Fotografie zu ihrem Kontext – sei dieser nun real oder fiktional. 
Man kann „punctum“ herstellen, indem man einen solchen Kontext produziert. 

Laut Barthes hat Malerei kein „punctum“, weil sie fiktional, also nichtreferenziell 
ist. Nach derselben Logik könnte man auch behaupten, dass Digitalfotografie kein 

„punctum“ habe, weil wir wissen, dass sie nicht indexikalisch ist. Das Digitalbild ist 
definitionsgemäß ein manipuliertes Bild. Beim Betrachten von Ditigalfotografien 
glauben wir nie ganz, dass sie die Dinge zeigen, wie sie wirklich waren – wir wissen 
einfach zuviel über die Möglichkeiten der digitalen Manipulation. Man wird hier an 
die „Replikanten“ aus dem Film „Blade Runner“ erinnert: Jedes dieser künstlich 
erzeugten Wesen hat sein eigenes Paket simulierter Familienfotografien, welche die 
Replikanten erhalten, bevor sie die Produktionsstätte verlassen. Internes Gedächt
nis wird hier durch Fotos ersetzt. 

Hier stellt sich jedoch die folgende Frage: Woher und warum wissen wir, dass eine 
bestimmte Fotografie analog oder digital ist? Offensichtlich kann dieses Wissen 
nicht aus der unmittelbaren Betrachtung des fotografischen Bildes rückgeschlos
sen werden. Kontext und externe Informationen sind entscheidend. Und es gibt 
immer die Möglichkeit, eine Geschichte zu erzählen – sei sie real oder fiktional – die 
jeglichem Bild „punctum“ verleiht, indem man dieses Bild innerhalb einer Erzählung 
situiert, sei dies ein gemaltes, analogfotografisches oder digitalfotografisches 
Bild. Die Produktion von „punctum“ ist unabhängig von der Produktion der Fotogra
fie und von den technischen Merkmalen dieser Produktion. „Punctum“ zu produzie
ren heißt eine Geschichte zu erzählen – eigentlich eine sehr alte Technik. Der Titel 
des Romans von Philip K. Dick, auf dem „Blade Runner“ basiert, stellt letztlich genau 
diese Frage: „Träumen Androiden von elektrischen Schafen?“ Die Antwort ist: Ja, 
auch Replikanten können „punctum“ sehen. 

 1 Siegfried Kracauer,  
„Die Photographie“, in: 
Inka Mülder-Bach (Hg.):  
Siegfried Kracauer Werke, 
Band 5.2, Berlin: Suhrkamp,  
2011, S. 682 – 698.

2  Ibid., S. 691.

3 Ibid., S. 685.

4 Roland Barthes, Die helle 
Kammer (La chambre claire, 
Paris 1980), Frankfurt a. M.: 
Suhrkamp, 1989.

5 Barthes, Die helle Kammer,
S. 130.

6 Barthes, Die helle Kammer,
S. 82.

Es ist nun interessant, zu beobachten, dass Kracauers Strategie in all ihren 
wesentlichen Aspekten in einem Buch wiederholt wird, das eine Schlüsselrolle im 
heutigen Diskurs über die Fotografie spielt: Roland Barthes’ „Die helle Kammer“ 
von 1980. {4} Auch Barthes betrachtet persönliche Fotografien seiner inzwischen 
verstorbenen Mutter als Ausgangspunkt für seine Untersuchung und versucht, 
die Mutter in deren Fotografien wiederzuerkennen. Auch er scheitert. Das innere 
Wesen, die wahre Identität seiner Mutter entzieht sich wiederum der fotografischen 
Repräsentation. Anstelle seiner Mutter sieht Barthes in diesen Fotografien – genau 
wie Kracauer – lediglich die Moden vergangener Zeiten. So führen die fotografischen 
Abbilder wiederum nicht zu einem Erkennen der lebendigen Identität seiner Mutter, 
sondern verweisen auf Leere und Tod als ihre wahre Realität. Es bestehen jedoch 
mindestens zwei signifikante Unterschiede zwischen den diskursiven Versionen der 
Fotografie bei Kracauer und Barthes. Zunächst einmal wird für Barthes die Identität 
eines Menschen gerade durch seine Sterblichkeit definiert. Barthes behauptet, dass 
jede Fotografie die Dinge zeige, wie sie „gewesen sind“. Dadurch unterscheide sich 
die Fotografie von der Malerei: Ein gemaltes Bild kann aus der Fantasie entspringen 
und muss daher keinen Referenten haben. Fotografie dagegen hat immer einen 
Referenten, aber dieser Referent wird von der Fotografie auf dem Weg zu seinem 
Verschwinden eingefangen, auf dem Weg zum Tod. Die Fotografie zeigt die Sterb
lichkeit weltlicher Dinge auf – ihr kommendes Fehlen. Somit eröffnet eine Fotografie 
den Zugang zur Essenz einer abgebildeten Person, zu ihrer versteckten Identität, 
gerade indem sie diese Person als bereits abwesend zeigt, was eigentlich bedeutet: 
als tot. In seinem Text über die Fotografie wollte Kracauer zeigen, dass eine Person 

„in nichts enthalten“ ist. Die Fotografie verkündet lediglich unser ultimatives 
Verschwinden in diesem Nichts, das immer schon vorhanden ist. Einerseits glaubt 
Barthes, dass jede Fotografie als „Türöffner“ zur Realität der Zeit, die auf den Tod 
zuläuft, gesehen werden kann. Am Ende des Buches schreibt er: „Dies sind die 
beiden Wege der Photographie. Ich habe die Wahl, ihr Schauspiel dem zivilisierten 
Code der perfekten Trugbilder zu unterwerfen oder aber mich in ihr dem Erwachen 
der unbeugsamen Realität zu stellen.“ {5} Andererseits stellt Barthes fest, dass es 
spezifische Fotografien gibt, die uns provozieren, den Blick von der Oberflächen
betrachtung abzuwenden und ihn der Leere zuzuwenden, die diese Fotografien 
verdecken. Die Fotografie, die dazu imstande ist, hat „punctum“ – oder sie ist sogar 

„punctum“.

In einer Serie von Fotografien seiner Mutter, die Barthes durchsucht, findet er 
nur eine, die „punctum“ hat: Diese Fotografie zeigt die Mutter als Kind, d. h. das 
Bild wurde aufgenommen zu einer Zeit, an die Barthes keine Erinnerung hat – auch 
wenn er schreibt, dass diese Fotografie ihn an die Zeit vor ihrem Tod erinnere, als 
er sie pflegte, als sei sie ein Kind. {6} Kracauer analysiert Fotografien als einzigar
tige, isolierte Abbildungen – in Analogie zu gemalten Bildnissen. Barthes versteht 
die Fotografie in einer viel zeitgenössischeren Art und Weise: als eine Serie von 
Fotografien oder als fotografisches Archiv. Er agiert als Kurator, der das Archiv der 
Fotografien seiner Mutter strukturiert. Dies erlaubt ihm, „punctum“ innerhalb einer 
individuellen Fotografie zu identifizieren, die zu diesem Archiv gehört und doch nicht 
gehört. Es handelt sich hierbei um eine Fotografie, die eine Beziehung zu seinen 
Erinnerungen hat, diesen aber trotzdem entflieht – weil das Kind auf der Fotografie 
seine Mutter sein soll, tatsächlich aber (noch) nicht seine Mutter ist. Das Bildnis 
seiner Mutter als Kind ist paradox – und deshalb führt es Barthes in das Nichts, das 
für ihn die wahre Referenz der Fotografie ist. Für ihn sagt die Fotografie den Tod der 
abgebildeten Person voraus: Barthes sieht seine Mutter als Kind bereits auf dem 
Weg in den Tod.

Warum jedoch denkt Barthes, dass das Kind auf der Fotografie tatsächlich seine 
Mutter als Kind abbildet? Eigentlich gibt es für Barthes als Betrachter keine 



18 19Punctum – Reflections on PhotographyPunctum – Reflections on Photography

personal photographs of his dead mother as a starting point for his investigation 
of photography, and tries to recognize her in these photographs. He also does 
not succeed. The inner being, the true identity of his mother once again escapes 
photographic representation. Instead of his mother, Barthes sees in these 
photographs—just as Kracauer had—the mere fashions of former times. Thus, 
these photographic images again do not lead to a recognition of the mother’s living 
identity but suggest instead void and death as their true reality. However, there are 
at least two major differences between Kracauer and Barthes’ discursive versions 
of photography. Firstly, for Barthes a human being’s identity is defined precisely by 
his or her mortality. Barthes asserts that every photograph shows things as they 

“have been.” This is what differentiates photography from painting: a painted image 
can result from the work of imagination and, thus, have no referent. Photography, 
on the contrary, always has a referent but this referent is caught by photography 
on the way to disappearance, to death. Photography demonstrates the mortality 
of worldly things—their coming absence. Thus, a photograph opens the access 
to the essence of a represented person, to his or her hidden identity precisely by 
showing this person as already absent, that means, actually, dead. In his text on 
photography, Kracauer wanted to show that a person is “contained in nothingness.” 
The photograph merely announces our ultimate disappearance into this nothing
ness that is always already there. Now, on the one hand, Barthes believes that every 
photograph can be seen as opening the access to the reality of Time moving towards 
Death. At the end of the book he writes: “Such are two ways of the Photograph. The 
choice is mine: to subject its spectacle to the civilized code of perfect illusions, or to 
confront in it the wakening of intractable reality.” {5} But, on the other hand, Barthes 
finds that there are particular photographs that provoke us to switch our gaze 
from the contemplation of the surface of these photographs to the void that these 
photographs cover. The photograph that is able to do this has punctum—or even is 
punctum.

In a series of photographs of his mother that Barthes searches through, he finds 
only one photograph that has punctum. This photograph shows her as a child, that 
is, the photograph is taken at a time that Barthes has no memories of—even if he 
writes that this photograph reminds him of the time before his mother’s death as he 
cared for her as if she were a child. {6} Kracauer analyses a photograph as a unique, 
isolated image—in analogy to the painted image. Barthes understands photography 
in a much more contemporary way: as a series of photographs, or as a photographic 
archive. He acts as a curator structuring the archive of his mothers’ photographs. 
This enables him to identify punctum within an individual photograph that belongs to 
this archive and yet does not belong to it. This is a photograph that is related to his 
memories but escapes them—because the child in the photograph is supposed to 
be the same person as his mother but is also actually not his mother yet. The image 
of his mother as a child is a paradoxical image—and that is why it leads Barthes 
to the nothingness that is for him the true reference of photography. For him the 
photograph predicts, announces and prefigures the death of the represented 
person: Barthes sees his mother as a child already on the way towards her death. 

But why does Barthes think that the child in the photograph represents, indeed, his 
mother in her childhood? In fact, as a spectator Barthes does not have any guaran
tee of that—it could be any child. He cannot have any clear and secure immediate 
evidence of it. He cannot recognize his mother in this photograph because he never 
met her as a child. So Barthes has to rely on the family history, on the authenticity 
of his family album. In other words, the photograph is related here not to “what 
has been there”, not to an external referent, as Barthes asserts, but to a story, a 
context, an album—that could be also a work of fiction. To produce punctum means 
to create a context for a particular photograph—to tell a story that has a claim 

Boris Groys
 Producing Punctum

At the beginning of the twentyfirst century, photography has finally become 
established not just as a recognized art form, but rather as a leading one. 
Photography today does in fact do everything that painting did in the nineteenth 
century—although painting itself has stopped fulfilling this role. Namely, as painting 
had, photography shows us urban life and life in nature, people’s faces and their 
naked bodies, our own living environment and exotic cultures, wealth and fashion, 
misery and war. We enjoy photography because we are able to recognize the things 
of the world that it represents. In earlier times, we enjoyed painting in the same 
manner—following the same criteria of recognizability. But here the following 
question emerges: What does it mean to recognize an image, that is, to relate the 
image to its referent? 

To discuss this question I would like to turn to a relatively short text by Siegfried 
Kracauer from 1927 entitled Die Photographie. Although not all that wellknown, 
the text describes photography’s situation quite precisely. {1} As an example, 
Kracauer takes a photograph of his grandmother—a personal photograph, a 
photograph of sentimental value—and observes that this photograph does not 
bring back memories of his grandmother as it should, but, in fact, blocks them. His 
grandmother—as a person, as an individual, as an inner being—is not disclosed 
by this photograph, but instead only her outward appearance is made visible, 
which, through the fashion of the times (through her clothes and makeup) seems 
impersonal and deindividualized. Kracauer writes: “We are contained in nothing 
and photography collects fragments around this nothing. When my grandmother 
stood in front of the lens, she was present for a second in the spatial continuum 
offering itself to the lens. Yet instead of my grandmother, this outer aspect alone 
is immortalized (...) [it is] not the person that stands out in the photograph, but the 
sum of what is to be subtracted from her. It destroys the person by portraying her, 
and if she were to coincide with it, she would not exist.” {2} 

For Kracauer, every photograph is merely, as he says, a general inventory of diverse 
fragments or details that lacks any inner unity. Such a unity can only arise on the 
level of sense or meaning hidden behind the image and yet the meaning cannot 
be photographed—because the meaning and the sense are invisible and need an 
interpretation to be made manifest. As a consequence, photography for Kracauer is 
merely a rubbish bin, a phantom, and a sign of death. Instead of vanquishing death, 
photography kills; for it captures only the body, that is, the corpse and thus negates 
the soul. The disintegration of images of memory in photography has a moral dimen
sion for Kracauer. He writes: “The meaning of images of memory is linked with their 
truthcontent. As far as they are embedded in uncontrolled sensual desire, they 
acquire an inherent demonic suggestiveness.” {3} It is exactly this demonic character 
that Kracauer diagnoses in photography. A simple click is merely sufficient to 
create a picture. Demonic, sensual desire is projected onto the surface of things. 
The camera is a demonic machine that blocks the way to the true core of things. In 
other words, Kracauer does not want to recognize his grandmother in an image that 
has no identity, an image that covers a void. The photograph remains—but an act of 
recognition does not happen, even though the external similarity with the depicted 
model is technically guaranteed. 

Now it is interesting to observe that Kracauer’s strategy is repeated in all of its 
essential aspects in a book that plays a key role in today’s discussion of photo
graphy; Roland Barthes’ book Camera Lucida from 1980. {4} Barthes, too, examines 
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to situate this photograph “in life.” In other words, punctum is not a quality of an 
individual photograph; rather it is a relation of a photograph to its context—real or 
fictional. One can produce punctum by producing such a context.

According to Barthes, painting has no punctum because it is fictional, e.g., 
nonreferential. Following the same logic, one can say that digital photography 
also has no punctum because we know that it is not indexical. The digital image 
is by definition a manipulated image. Looking at digital photographs, we never 
truly believe that they show things as they have truly been—we are simply too well 
informed about the possibilities of digital manipulation. One is reminded here of 
the replicants from the film Blade Runner: Every replicant has their own package of 
simulated family photographs, which they receive before leaving the production site. 
Internal memory is here substituted by photos. 

But here again the question arises: how and why do we know that this particular 
photograph is analogue or digital? It is obvious that this knowledge cannot be 
inferred from the immediate contemplation of the photographic image. Context and 
external information are decisive. And there is always the possibility to tell a story—
real or fictional—that gives punctum to any image by situating this image within this 
narrative, whether this be a painted, analogue photographic or digital photographic 
image. Production of punctum is independent from the production of photography 
and the technical characteristics of this production. To produce punctum means to 
tell a story—and indeed it is a very old technique. The title of the novel by Philip K. 
Dick on which Blade Runner is based is exactly the question: Do Androids Dream of 
Electric Sheep? The answer is yes, replicants can also see punctum.

 

 1 Siegfried Kracauer.  
“Die Photographie,” in: Siegfried 
Kracauer. Der verbotene Blick, 
Leipzig: Reclam, 1992, 
pp. 155 – 202.

2  Ibid., p. 196.

3 Ibid., p. 198.

4 Roland Barthes. Camera 
Lucida (La chambre claire, Paris 
1980), London: Jonathan Cape, 
1982.

5  Ibid., p. 119.

6 Ibid., p. 72.
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Ankommen bei Punctum 
 Teil Eins

1
Ich glaubte nun zu verstehen, daß es eine gewisse Verbindung (Verknüpfung) zwi-
schen der Fotografie, der Verrücktheit und noch etwas anderem gab, das ich nicht 
recht benennen konnte. Zunächst nannte ich es das Leid aus Liebe. {1}

—Roland Barthes

Die Melancholie, die er hervorruft, ist keine Philosophenkrankheit, sondern seine 
eigentliche Natur, sein Ethos. {2}

—Julia Kristeva

Für diejenigen, die Roland Barthes’ Liebe zur Fotografie und seine diesbezügliche 
Neugier teilen, ist es wichtig, diese Liebe beim Schreiben über das Thema nicht 
aus dem Auge zu verlieren. Das bedeutet, dass man kritisch zu sein hat, aber – wie 
Barthes selbst sagt – die Fotografie (oder jedes andere Thema) auch nicht zu katego
rischen Imperativen „zähmen“ soll. Dies ist eine der entscheidenden Stärken seines 
letzten Buches, „Die helle Kammer. Bemerkungen zur Photographie“, und der Grund, 
warum mir das Buch bis heute überzeugend zu sein scheint. Dieser Text beschäftigt 
sich mit einigen Themen der Ausstellung „Punctum“, die ich in meiner neuen Rolle 
als Direktor beim Salzburger Kunstverein kuratiert habe. Es handelt sich um meine 
erste Ausstellung hier, und es freut mich, dass sie als solche eine gemeinschaftliche 
Ausstellung ist. An „Punctum“ waren mehr als achtzig Menschen beteiligt, die zum 
Wesen der Fotografie heute Stellung nehmen. 

Wie die Ausstellung wendet sich dieser Text Barthes zu und versucht, einige 
Elemente des Begriffs „punctum“, den er geprägt hat, an die Oberfläche zu holen. 
Fünfzig Fotografien wurden von fünfzig Teilnehmer_innen für die Ausstellung 
ausgewählt, und dazu gibt es fünfzig Begleittexte. Wegen des gemeinschaftlichen 
Ausstellungsformats schälte sich die Thematik von „Punctum“ klarer heraus, nach
dem die Ausstellung gehängt worden war. Darin bestand das zentrale Risiko des 
Projekts; ein Element des Zufalls erscheint mir jedoch passend, wenn man anfängt, 
die ontologische Natur der Fotografie zu untersuchen. 

Wie Barthes werde ich diese notwendigerweise unzulängliche Untersuchung mit 
einer persönlichen Geschichte beginnen. 

2
Eines Tages, nicht allzu lange her, fand ich eine Kiste mit alten Skizzenbüchern aus 
meiner Zeit als Kunststudent. Ich suchte und fand darin Notizen, die ich vor 20 Jah
ren in einem Anflug von konzentrierter Erleuchtung und Pathos zu Papier brachte, 
als ich mit meiner Kleinbildkamera bis spät nachts Fotos machte. Ich erinnere mich 
an diesen Moment bis heute mit intensiver Klarheit. Die Erinnerung selbst bleibt 
fotografisch; sie ist weichgezeichnet, aber sie enthält trotzdem ein greifbares Bild. 
Dieses ist besonders fotografisch in der Art, in der es sich in meinen Geist einge
brannt hat; in dem Moment war es erfüllt mit einem tiefen Gefühl der Menschlichkeit 
und der Kostbarkeit des Lebens und der Liebe. Dieser Moment, diese Erinnerung 
und dieses Gefühl ähnelten damals für mich dem, was Barthes in seinem Buch als 
die „phänomenologischen Fragen“ beschreibt – eine Phänomenologie, die „mit 
Kraft, mit Affekt“ verquickt ist, „... so dass sie ‚Begehren, Trauer‘“ beinhalten kann 

(die normalerweise in der Phänomenologie nicht diskutiert werden). Er schreibt: 
„… bestimmten Photographien gegenüber wollte ich mich unbefangen, unkultiviert 
geben.“ {3} „Was die Photographie anlangte, so hielt mich ein ‚ontologischer‘ Wunsch 
gefangen: ich wollte unbedingt wissen, was sie ‚an sich‘ war“. {4}

Während sich die Fotografie von ihrem eher analogen zu ihrem heutigen, eindeutig 
digitalen Format wandelte, kam mir dieses Buch von Barthes und vor allem der 
Begriff „punctum“ in den Sinn. Ich dachte, es könne immer noch ontologische 
Fragen an die Fotografie geben. Während ich mir FotografieAusstellungen, die Bild
schirme digitaler Kameras, Laptops oder gar iPads ansah, dachte ich darüber nach 
und fragte mich, ob dieses Gefühl, diese Überlegungen, dieser Wunsch von einst 
immer noch da waren. Ich konnte diese Frage nicht eindeutig beantworten, und ich 
konnte nicht eindeutig sagen, dass diese Begriffe nicht anwendbar wären, und so 
setzte sich mein Verlangen in anderer Form fort, während ich mich von der künstle
rischen Praxis fortbewegte und einer klar kuratorischen Praxis zuwandte. Ich fragte 
mich auch, ob wir, bei all den endlosen Ablenkungen um uns herum, diesen Fragen 
dieselbe Aufmerksamkeit widmen können wie Barthes? 

3
Ich hatte ein weiteres Verlangen. Ich wollte dieses Gefühl und diese Fragen teilen 
und sehen, ob ein Projekt daraus werden könnte. Daher wurde die Idee „punc
tum“ (ein Begriff, um den es in Kürze gehen wird) zu finden an Kolleg_innen und 
Freund_innen weitergegeben, denen ich dieses Verlangen anvertraute, um zu sehen, 
was daraus würde. Da der Ausgangspunkt ein komplexer Begriff war, kamen von den 
Teilnehmer_innen, Künstler_innen und Fotograf_innen komplexe Resultate zurück. 
Da gibt es Fotografien, die sich mit dem Tod beschäftigen und daher gut mit Barthes‘ 
Narrativ in Einklang stehen, aber daneben findet sich auch eine Reflexionsfreiheit, 
die dem Projekt erlaubt, viel mehr zu sein. So gibt es Bezüge zur Sexualität und zum 
menschlichen Körper in den Fotografien, die Matthias Herrmann, Eva Grubinger und 
Silvia Eiblmayr ausgewählt haben. In den ausgewählten Bildern und vor allem in den 
Texten von Felix Gmelin und Hildegund Amanshauser finden wir Bezüge zu Müttern 
und Mutterschaft, und in den Fotografien von Willie Doherty, Ken Lum, Rabih 
Mroué, Robert Lebeck, Gauri Gill und der anonymen Fotografie, die Friedrich Tietjen 
ausgewählt hat, gibt es direkte politische Erzählungen und Assoziationen. Direkte 
Bezüge zur Phänomenologie und Philosophie finden wir in der Auswahl von Geoffrey 
Batchen, Walker & Walker und Martin Hochleitner; Bezüge zur Geschichte und der 
Vergänglichkeit der Zeit sieht man in Tietjens Foto sowie in den Fotos von August 
Sander, Carlo Gentile und in Peter Weibels Auswahl einer Fotografie von Hiroshi 
Sugimoto. Diese Ausstellung bietet auch humorvolle Momente, so zum Beispiel in 
den Bildern, die Ken Lum, Suzanne Lafont und Corin Sworn ausgesucht haben, sowie 
in Moyra Daveys verschmitztem, wenn nicht sogar provokantem Bild ihres Hundes. 
Des Weiteren finden sich natürlich sehr persönliche, introspektive Fotografien, 
gewählt von Adam Budak, Spring Hurlbut und Maria Fusco – so auch Tobias Zielonys 
Wahl eines Fotos von Seiichi Furuya. Ferner gibt es zwei Werke, die sich von der 
Fotografie entfernen – die Textarbeit von Kader Attia und die Installation von Barbad 
Golshiri.

4
Ich hatte das Glück, diese Ausstellung zu hängen und dann den Text zu schreiben. 
Daher kann ich auch einige der Reaktionen darauf mit einbringen. Ich verbrachte 
viel Zeit mit der Ausstellung, mit Führungen, die ich gegeben habe, mit daraus ent
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stehenden, ausgiebigen Diskussionen mit Student_innen und Künstler_innen sowie 
mit Texten, die über die Ausstellung veröffentlicht wurden – all diese haben meine 
Haltung zu dem Projekt und seinen Anfängen beeinflusst. In einem aufmerksamen 
Artikel über die Ausstellung wird angemerkt, dass ich mich als Kurator hinter dem 
Projekt versteckt habe. Andere haben meine Abwesenheit insofern bemerkt, dass 
ich kein eigenes „punctum“ ausgewählt habe. Tatsächlich habe ich während der 
Entwicklung und Realisation von „punctum“ stets den Drang empfunden, unter
stützend für das Projekt zu agieren. „Punctum“ entsprang einer solch persönlichen 
Situation, dass ich in gewissem Sinne fürchtete, das Projekt könnte von meinen 
eigenen Neigungen und Empfindsamkeiten korrumpiert werden. Für mich war es 
zum Beispiel auch zwingend, Boris Groys in das Projekt eingebunden zu haben (mit 
einem Beitrag zu diesem Buch und als Teilnehmer), da er den Betrachter anspornt, 
einen unbeteiligten, mechanischen, gar kalten Blick auf die Fotografie zu werfen, 
und schließlich sogar behauptet, auch ein Replikant könne „punctum“ sehen – eine 
Illustration dessen, was „punctum“ für ihn als Konzept sehr wohl ist. 

Die schwer greifbare Natur des Begriffes, der weithin missverstanden wurde, 
seitdem „Die helle Kammer“ 1980 unter dem Originaltitel „La chambre claire“ 
veröffentlicht wurde, muss in Betracht gezogen werden, ohne den Begriff dabei  zu 
zerstören, indem rücksichtslos Bedeutungsschichten darüber angehäuft werden. In 
der Tat war dies eines der Ziele des Projekts. Ich denke jedoch nicht, dass „punctum“ 
als Konzept leicht zu definieren ist. Es ist ein literarischer Kunstgriff, den Barthes 
auf die Fotografie anwendet; was jedoch den Begriff in seiner Anwendung auf eine 
Fotografie so ausdrucksstark macht, ist, dass Barthes ihn aus einer Position der 
Sehnsucht und Liebe ableitet, aus einer vorsprachlichen Position. Er wurzelt im Ver
langen und in sehr dichten Erwägungen – sowohl vorsprachlichen wie anderen – über 
die Existenz, den Tod und die Trauer. Es handelt sich um einen phänomenologischen 
Begriff, und gleichzeitig stellt es einen persönlichen und tiefsinnigen Moment der 
Reflexion dar.  

Diese Frage nach dem Wesen von „punctum“ ist, so glaube ich, von Boris Groys, 
der als rationalistischer Philosoph eine begriffliche Herangehensweise hat, auf 
kunstvolle Art umgangen worden. Ich denke, dass Groys’ allgemeiner Ansatz zu 

„punctum“ zwar radikal ist, zu meiner eigenen Position von „punctum“ aber weder 
im Widerspruch steht, noch diese in Abrede stellt (worauf ich noch zurückkommen 
werde), sondern sie vielmehr weiterentwickelt. Denn indem wir intellektuelle und 
emotionale Zugänge zu diesem Thema der Fotografie erhellen – als Künstler_innen, 
als Kurator_innen, als heute lebende Menschen und als diejenigen, die zu Kunst und 
Fotografie mit offenem Geist und vollem Herzen kommen – erfüllen wir bereits einen 
Wunsch, der am Anfang des Projekts stand.

5
Barthes benutzt den Begriff „punctum“, um die Bedeutung und den ontologischen 
Status der Fotografie zu untersuchen. Er nennt „punctum“ „jenes Zufällige an ihr 
[der Fotografie], das mich besticht (mich aber auch verwundet, trifft).“ {5} Der Begriff 
bezieht sich zum Beispiel auf ein hervorstechendes Detail in einer Fotografie, das 
den Betrachter gefangen nimmt oder ihn „verwundet“, und das die Fotografie als 
Objekt der Reflexion vervollständigt. Barthes geht jedoch noch darüber hinaus und 
schreibt eine Reihe weiterer phänomenologischer Betrachtungen der Bedeutungs
sphäre des „punctum“ zu. Wie wir bereits bemerkt haben, assoziiert er mit der Foto
grafie Erinnerung, Verlust, Trauer und Tod, und er schreibt: „Häufig ist das punctum 
ein ‚Detail‘, das heißt ein Teil des Abgebildeten. [...] Dieses punctum weckt in mir ein 
großes Wohlwollen, fast Rührung.“ {6} „[Es ist nicht] codiert …“ {7}

Kehren wir zu dieser Zeile oben zurück und widmen wir uns nochmals diesem „Teil 
des Abgebildeten“. Die Übersetzung aus dem Französischen könnte auch (wie 
Rosalind Krauss argumentiert) „Teilobjekt“ lauten – was die Bedeutung erheblich 
verändern würde und für Krauss eine Verbindung zur Lacan’schen Vorstellung 
des objet petit a – das, um den Zweck dieses Textes grob zu vereinfachen, das 
unerreichbare Objekt der Begierde ist, das mit der eigenen komplexen Psychologie 
verbunden ist. {8} „Punctum“ ist daher nicht einfach ein Einstich oder der springende 
Punkt der Fotografie, sondern eine Komplexität, die der Fotografie eigen ist und 
eine affektive und kritische Beziehung zum Blick, zur Geschichte und zum Charakter 
der Betrachterin/des Betrachters hat, sowie auch zur Vergangenheit. Es ist tief 
verwurzelt in der eigenen emotionalen Vergangenheit und gleichzeitig verwurzelt in 
der philosophischen Untersuchung. 

In seinem Text „Rereading Camera Lucida“ kehrt Victor Burgin zu diesem Begriff 
von „punctum“ zurück, während er gleichzeitig eruiert, wie unbewusstes Verlangen 
im skopischen Trieb funktioniert. Er argumentiert nämlich, dass man beim Betrach
ten einer Fotografie anerkennen müsse, dass das daraus resultierende Verlangen 
mit einer Verständnisunfähigkeit verknüpft ist, denn Verlangen entsteht im Indivi
duum, bevor es die Sprache erlangt. Daher „wird die emotionale Aufladung, die das 
unbewusste Fragment transportiert, dann über die Lücke hinweg ‚Funken werfen‘ 
zur Konfiguration der bewussten Wahrnehmung, wodurch diese ein ‚Gefühl‘ erlangt, 
für das es keine rationale Erklärung gibt.“ {9}

„Punctum“ ist daher ein sehr persönliches Attribut, das Barthes der Fotografie 
zuordnet: „... es ist immer eine Zutat: es ist das, was ich dem Photo hinzufüge und 
was dennoch schon da ist.“ {10} Ferner ist „punctum“ ein spezifisches Merkmal der 
Fotografie in ihrer indexikalischen Form, und wesentlich, wie Barthes hervorhebt, 
in ihrer „intransigenten“ Natur. {11} Was wir in der Fotografie sehen, kann nie zurück
kehren. Es ist vergangen, und doch steht es hier vor uns. Dies ist ein offensichtli
ches Detail, aber seine Offensichtlichkeit ist hier das Entscheidende. Wir werden 
noch darauf zurückkommen.

6
Das ultimative Paradox dieser Ausstellung ist, dass „punctum“ möglicherweise von 
keiner/m beobachtenden Besucher_in gesehen wird. Tatsächlich wäre ich damit 
in einem bestimmten Moment auf verquere Art Boris Groys’ Einschätzung von 

„punctum“ in diesem Katalog {12} sehr nahe gekommen – nämlich in meinem Gefühl, 
dass es für mich vielleicht kein einziges „punctum“ in dieser FotografieAusstellung 
gibt. Trauriger und unerwarteterweise starb ein paar Tage nach der Ausstellungs
eröffnung der Filmemacher Harun Farocki, ein Mann, den ich lange bewundert 
und glücklicherweise kennengelernt hatte. Er war nicht nur während der ersten 
Ausstellungstage hier in Salzburg, sondern seine Finger sind – durch Zufall – in der 
Fotografie von Antje Ehmann abgebildet. Daher bekam ihr Bild für mich eine Art 

„punctum“ – lange nachdem ich es zum ersten Mal sah, lange nachdem es aufgehängt 
worden war. Haruns Abwesenheit wird nun von diesem Bild markiert. 

Tatsächlich wird die Ausstellung von zwei zentralen Abwesenheiten umfangen – es 
mag kein „punctum“ für die/den Besucher_in geben, und, wie bereits bemerkt, gibt 
es keine direkte Teilnahme des Kurators. „Punctum“ ist höchst persönlich, und 
daher mag es keine einfach zugängliche Erfahrung für eine/n Besucher_in sein. Aus 
diesem Grunde bat ich die Teilnehmer_innen, Texte zu schreiben, auf dass ihr Sinn 
für das „punctum“ (wenn sie es tatsächlich identifizieren oder beschreiben – viele 
tun dies nicht) geteilt werden möge. Dies ist das Element der „Geschichte“, auf das 
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sich Groys bezieht, und ich verstehe sein Argument, dass Geschichten punctum 
produzieren. {13} Dies wirft jedoch eine Frage auf: Kann man Verlangen, Sehnsucht, 
Verlust und Trauer – all jene Elemente, die Barthes seiner ontologischen Lesung 
einer Fotografie zuordnet – auf eine Geschichte reduzieren?

Stattdessen würde ich gern den Vorschlag machen, den Zugang von Groys – eine 
Geschichte zu erzählen, die sich mit der Fotografie verbindet (wie es jede/jeder 
Teilnehmer_in in dieser Ausstellung tut) – zu teilen und dabei zwischen zwei Elemen
ten zu unterscheiden, die ich „Geschichte“ und „spectrum“ nennen möchte, wie es 
Barthes selbst in „Die helle Kammer“ tut. {14} Während die „Geschichte“ determinier
bar, erzählbar und innerhalb der Sprache als Narrativ enthalten ist, das erinnert und 
wiederholt werden kann, ob durch sprechen oder schreiben, und die sich daher mit 
der Fotografie verbindet, bezeichnet das „spectrum“ der Fotografie „die Wiederkehr 
der Toten“, ist es ein Rahmen, der als das „Reelle“ erscheint, sei es nun fantas
tisch, fiktional oder wahr. Das „spectrum“ wird somit von der „Geschichte“ erklärt, 
und gleichzeitig umgibt es die „Geschichte“, wie es nur durch den fotografischen 
Moment möglich ist, in dem die Zeit deutlich als bereits verstrichen gezeigt wird. Es 
kann nur so sein; die Erscheinung des „Reellen“ zieht sich ständig vor uns zurück. 
Auch, wenn es sich um eine undefinierbare oder entfremdete Zeit handelt (die zum 
Beispiel durch digitale Technologie manipuliert worden ist, wie es bei digitalen Fotos 
der Fall ist), steht diese Tatsache des „spectrums“ klar vor den Augen der Betrach
terin/des Betrachters. Natürlich hat es ein digitales Bild schwerer als ein analoges, 
den Unterschied zur Malerei etwa zu demonstrieren – aber der Unterschied ist 
trotzdem vorhanden. 

An dieser Stelle können wir uns Felix Gmelins Bild seiner Mutter zuwenden, einem 
Screenshot aus einer SkypeUnterhaltung mit ihr und Teil der Ausstellung. Die Rah
men im Hintergrund sind nicht zu unterscheiden, sind fast malerisch, fast abstrakt; 
seine Geschichte jedoch verschärft diese Gegenstände und verleiht ihnen Leben. In 
einer gemalten Version dieser Szene, stelle ich mir vor, würde dies nicht geschehen, 
da wir wüssten, dass kein mechanisches Objektiv den Moment eingefroren hat, 
sondern dass ein AugenObjektiv eine Abfolge von Momenten zu einer Reihe von 
gestischen Markierungen auf der Leinwandoberfläche verarbeitet hat. Das „Reelle“, 
das in der Fotografie erscheint, erinnert uns nicht nur an unsere Unfähigkeit, zu 
begreifen, was es ist, sondern bildet es auch noch inhärent vor uns ab. Julia Kris
teva nennt dieses Gefühl das „Ding“, das „an den Vorposten der Bedeutung von mir 
abfällt, wo das Wort noch nicht mein Wesen ist.“ {15} Und Victor Burgin erinnert uns, 
dass „Lacan zufolge in solchen Lücken zwischen der Mannigfaltigkeit der Erfahrung 
und der Armut des Symbolismus das Verlangen entsteht.“ {16}

Dies ist genau das, was nach Barthes die Fotografie auszeichnet und ihr als 
Repräsentationsform einen ontologischen Unterschied verleiht. In seinem Text 
demokratisiert Groys alle visuellen Repräsentationsformen, womit ich im Hinblick 
auf das Ethos übereinstimmen würde, nicht jedoch im Hinblick auf die Praxis.

 Teil Zwei

7
Wenn wir uns nicht sicher sind, dann sind wir lebendig.

—Graham Greene

Eine weitere interessante Erwägung ist, dass wir im Fall von „Die helle Kammer“ und 
im Fall etlicher Fotografien der Ausstellung die Fotografie nicht von der psycholo
gischen Repräsentation des Muttermordes und der Trauer, die damit einhergeht, 
trennen können. Wie Felix Gmelin und Hildegund Amanshauser in der Ausstellung 
untersucht und präsentiert Barthes mit Bezug auf „punctum“ Bilder von Müttern. {17} 
Das mag zwar auch eine Geschichte sein, wenn wir für einen Moment zu Groys’ 
Ansatz zurückkehren, ist aber hier als etwas tiefer Verwurzeltes, mit der Geschichte 
Verbundenes, zu finden. Der Schmerz der kindlichen Autonomie (der darin besteht, 
von der Mutter ferngehalten zu werden und die eigene Spaltung von der mütterli
chen Einheit zu begreifen), wird hier überschrieben mit einem anderen, permanen
ten Verlust der Mutter (ob nun wirklich oder vorgestellt), und so kommt es zu einem 
Anschwellen von infantiler UrMelancholie, die sprachlich nicht zu fassen ist. Denn 
das Kind, das ohne Worte begreift, dass es von der Mutter getrennt ist, hat dies 
innerhalb der Grenzen der NichtSprache getan. Hier wiederum ist das, was wir ver
suchen als Bedeutung wahrzunehmen, eigentlich jenseits der Sprache angesiedelt, 
und seine Anwendung für die Untersuchung von „punctum“ und das Verständnis 
der Fotografie aus einer Position des „punctum“ ist damit untrennbar verbun
den. Eigentlich liegt es vor einer Geschichte, obwohl es sie auch später begleitet. 
Daher enthält das „punctum“ einer Fotografie auch dies: die Gefühle, Gedanken, 
Erinnerungen, Assoziationen etc., die mit der Geschichte verbunden sind, aber nicht 
in Worten erscheinen können. Diese sind spezifisch an dem „Reellen“ ausgerichtet, 
das in der Fotografie vor mir erscheint, in ihrem unmissverständlichen Einfangen 
eines einzigartigen Moments (sei dieser Moment nun digitalisiert oder nicht). Dies 
ist ein nichtnarrativer Kunstgriff, der der Melancholie eingeschrieben und mit der 
Erzählung verbunden ist, wie ein Kind sich mit der Mutter verbindet.

Tatsächlich finden wir einige von der Fotografie untrennbare Elemente, wenn wir 
eine kurze Reise durch ihre ontologischen Erwägungen unternehmen. Vor Barthes 
gab es, wie Groys uns erinnert, Siegfried Kracauer, der (erfolglos) in Fotografien 
nach seiner Großmutter suchte. {18} Darauf folgte Barthes viele Jahre später, wie 
bereits erwähnt, mit einer Suche nach seiner Mutter. Dazwischen gab es den frühen 
sowjetischen Künstler und Fotografen Alexander Rodschenko, mit dem sich Groys 
in einer früheren Publikation befasst hatte, und der eher auf der Suche nach einer 
Vaterfigur (Stalin) war und nach einer verwandten, brüderlichen Chiffre mit tieferen 
soziopolitischen und humanistischen Implikationen, in dem Sinne, dass „das Kunst
werk ein selbstgenügsames autonomis Ding [sein solle] ohne irgendeine mimetische 
Beziehung zur äußeren Realität.“ {19} Nun jedoch, wenn wir uns Groys in seinem 
neuen Text zuwenden, wählt er sozusagen den Replikanten als Muse, anhand derer 
er die Essenz der Fotografie diskutiert. Läge ich dann falsch, wenn ich zu dieser 
Gruppe auch die „Weißheit“, die Rabih Mroué in seiner Fotografie eines unbekannten 
Demonstranten beobachtet und beschreibt, oder die „Stille“, die Duncan Campbell 
in Willie Dohertys Fotografie „Incident“ identifiziert, oder das Vergehen der Zeit, das 
in den von Scott Watson und Martin Herbert ausgewählten Fotografien impliziert 
ist, hinzufüge – wie es in der Tat auch Barthes tat? Dieser schreibt: „Dieses neue 
punctum, nicht mehr eines der Form, sondern der Dichte, ist die Zeit, ist die erschüt
ternde Emphase des Noemas (‚Es-ist-so-gewesen‘), seine reine Abbildung. […] 
dieses unabweisbare Zeichen meines künftigen Todes…“ {20} Oder, damit verwandt, 
vielleicht die Abwesenheit, die Adam Budak traurig in einem Bild seiner selbst als 
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Kind beschreibt, oder die lichtverbrannte ObjektFotografie von Alison Rossiter, 
ausgewählt von Geoffrey Batchen, der sie als „punctum des punctums“ bezeichnet. 
Ich möchte fragen, ob dies Elemente sind, die wir in anderen Repräsentationsfor
men finden würden, das heißt eben solche, die so gefühlsbezogen, so frappierend 
und einzigartig festgehalten sind; die sich nicht von uns weg bewegen, wie sie es im 
Kino oder Video täten, und nicht auf einen Farbnebel reduziert sind, wie sie es in der 
Malerei wären? Ich kann nur antworten: Nein, für mich sind all diese spezifisch für 
die Fotografie. Es ist nicht so, dass wir sie nicht auch anderswo assoziieren könnten, 
aber hier können wir festhalten, dass sie alle innerhalb der Fotografie geschaffen 
oder illuminiert werden. Diese Ausstellung hat mich glücklicherweise in die Lage 
versetzt, diese Elemente nebeneinander zu stellen, um dies für die Fotografie auf
zuzeigen. Das bedeutet, dass die Fragen, die Barthes gestellt hat, sich wiederholen. 
Es hätte auch sein können, dass wir sie verneinen hätten müssen. Hier war das nicht 
der Fall. Stattdessen sind die Fragen verstärkt worden.

8
Trotzdem und obwohl sie Atheisten sind, sind die Verzweifelten Mystiker – sie 
klammern sich an das Vorobjekt, glauben nicht an das Du, aber sie sind stumme 
und standhafte Verehrer ihres eigenen, unaussprechlichen Behältnisses. Diesem 
Merkwürdigkeitsrand widmen sie ihre Tränen und ihren Genuss. {21}  

—Julia Kristeva

Fotografie ist, wie Barthes uns erklärt, ein Zeichen des Todes: „Der Tod ist das eidos 
dieser Fotografie vor meinen Augen.“ {22} „Negiert“ die Fotografie jedoch „die Seele“, 
wie Groys impliziert? „Dämonisches, sinnliches Begehren wird auf die Oberfläche 
der Dinge projiziert“, schreibt Groys weiter, mit Bezug auf Siegfried Kracauer, die 
Kamera „ist eine dämonische Maschine, die den Weg zum wahren Kern der Dinge 
verstellt.“ {23} Mit Blick auf das Verlangen, das oben in Bezug auf die Fotografie 
untersucht wurde, kann ich nur antworten, dass dämonische Schatten nicht immer 
das sind, was sie zu sein scheinen, und oft gar das Resultat von Gesten sind, die wir 
selbst gemacht haben und die wir weiter in Betracht ziehen. Wir können immer noch 
den Versuch genießen, sie zu dechiffrieren. Wir müssen vielleicht nicht fürchten, uns 
diesem Versuch zu widmen.

9
Auf gewisse Weise meine ich, dass mein eigener Zugang zu „punctum“ durch dieses 
Projekt sogar zum Geist von Groys’ Ansatz passt, aber auf unerwartete Weise: 
Wo Groys etwas Profundes anschaut, wie er jeden Text oder jede theoretische 
Position anschauen würde, schnappe ich nach Luft. Und während Groys behauptet, 
dass diese Angelegenheit des „punctum“ auch in Medien erfahrbar ist, die nicht 
Fotografie sind (zum Beispiel der Malerei), {24} kehre ich zu Barthes‘ Ansatz zurück, 
den ich ebenfalls bezwingend fand und der mich zum Luftschnappen nötigte; und als 
jemand, der sowohl in Fotografie als auch Malerei ausgebildet ist, kann ich ihm nicht 
zustimmen. Barthes erklärt:

„Zunächst fand ich folgendes: Was die Photographie endlos reproduziert, hat nur 
einmal stattgefunden: Sie wiederholt mechanisch, was sich existentiell nie mehr 
wird wiederholen können. In ihr weist das Ereignis niemals über sich selbst hinaus 
auf etwas anderes: Sie führt immer wieder den Korpus, dessen ich bedarf, auf den 
Körper zurück, den ich sehe; sie ist das absolute Besondere, die unbeschränkte, 
blinde und gleichsam unbedarfte Kontingenz, sie ist das Bestimmte (eine bestimmte 

Photographie, nicht die Photographie), kurz, die Tyche, der Zufall, das Zusammen
treffen, das Wirkliche in seinem unerschöpflichen Ausdruck. Um die Wirklichkeit 
zu bezeichnen, spricht der Buddhismus von sunya, dem Leeren, oder besser noch 
von tathata, dem so und nicht anders Beschaffenen, dem bestimmten Einen; tat 
bedeutet im Sanskrit dieses und erinnert an die Geste des kleinen Kindes, das mit 
dem Finger auf etwas weist und sagt: Ta, da, das da! Eine Photographie ist immer die 
Verlängerung dieser Geste; sie sagt: das da, genau das, dieses eine ist’s! und sonst 
nichts; sie kann nicht in den philosophischen Diskurs überführt werden, sie ist über 
und über mit der Kontingenz beladen, deren transparente und leichte Hülle sie 
ist.“ {25} „Von Natur aus hat die Photographie [...] etwas Tautologisches: Eine Pfeife 
ist hier stets eine Pfeife, unabdingbar. Man könnte meinen, die Photographie habe 
ihren Referenten immer im Gefolge...“ {26}

Während Groys von „punctum produzieren“ spricht, würde ich lieber sagen, dass wir 
bei punctum ankommen. Diese Unterscheidung ist genauso wichtig wie meine Her
angehensweise an das Argument, dass die Fotografie durch ihre Digitalisierung ihre 
indexikalische Natur verloren hat. Hierbei handelt es sich um einen Schlüsselfokus 
von Boris Groys’ Argument, dass „punctum“ nicht ein Spezifikum der Fotografie und 
ihrer indexikalischen Natur sei. In der Tat hat sich mit der Evolution der Fotografie 
im digitalen Zeitalter die Problematik der Fotografie vervielfacht. Der Schriftsteller 
Geoff Dyer argumentiert zum Beispiel, dass digitale Fotografie „frei von jeglichen 
Qualitäten vergangener Zeit zu sein scheint“, dass sie keine der Eigenschaften mehr 
besitze, die Barthes ihr zugeschrieben habe. {27} Barthes zufolge ist die Fotografie 

„das lebendige Bild von etwas Totem“ {28} und daher wohnt ihr etwas einer „Aufer
stehung“ inne. Würde diese Meinung heute standhalten, in einer Zeit, in der die 
Fotografie von einer konstanten, sich immerzu verändernden und unaufhaltsamen 
Bilderflut mitgerissen wird? Wenn sie auf einem Bildschirm aufflackert und leicht zu 
löschen ist? Sind wir auf irgendeine Weise diesen Bildern zu nahe? Sind sie zu zeitge
nössisch, und versagen sie bei der Aufgabe, uns jetzt eine intransigente Vergangen
heit zu zeigen? Würden wir heutzutage noch den Begriffen Barthes wie „profunde 
Verrücktheit“, „geteilte Halluzination“ oder „das Intransigente“ als elementare 
Definitionen der Fotografie zustimmen? Dies sind die essentiellen Fragen dieses 
Projekts. Und ich würde zustimmen, dass manipulierte, digitale Fotos uns zunächst 
davon abschrecken diese Fragen zu stellen oder „punctum“ zu finden, zu produzie
ren, zu entdecken oder dort anzukommen, was ich in diesem Text herauszustellen 
versuche. Digitale Fotos sind indexikalisch mangelhaft und daher sind sie, wie 
Groys uns mitteilt, fiktional. Sie lügen. Gleichzeitig ist jede Fotografie von Anfang 
an manipuliert worden und hat gelogen. Die Manipulation der Fotografie hat seit 
ihren Anfängen vielfältige Züge angenommen – vom Hin und Herwedeln der Hand 
unter dem Vergrößerungsapparat in der Dunkelkammer bis zum Zerschnippseln und 
Aneinanderkleben von Negativen, wie es viele Fotografenteams von Politiker_innen 
taten und tun. Barthes war dies völlig bewusst. Also ist die Schlussfolgerung nicht 
unbedingt, dass digitale Fotografie somit „fiktional“ ist und anders als analoge 
Fotografie, noch, dass wir „punctum“ jeglichem Medium zuschreiben können, das 
visuell eine Geschichte enthalten kann, wie Boris Groys schlussfolgert. 

Der Unterschied, wie wir vorhin erkundet haben, besteht darin, dass ein intransi
genter Moment visuell in einer Fotografie enthalten ist. Dies bietet einen Weg zum 

„punctum“, aber ohne Garantie. Die Fotografie hat „etwas Tautologisches: [...] Man 
könnte meinen, die Photographie habe ihren Referenten immer im Gefolge.“ {29} 
Viel später in seinem Buch fährt Barthes fort: „Die Photographie ist, wörtlich 
verstanden, eine Emanation des Referenten. Von einem realen Objekt, das einmal 
da war, sind Strahlen ausgegangen, die mich erreichen, der ich hier bin [...] Eine Art 
Nabelschnur verbindet den Körper des photographierten Gegenstandes mit meinem 
Blick.“ {30} Es ist auch eine Frage nach der eigenen Beziehung zur Fotografie und 
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dem „Glauben“ an sie als etwas, das mich bewegen kann. Das heißt, „punctum“ mag 
ein Barthes’sches, agonistisches, agnostisches, gar atheistisches Gefühl sein. Man 
akzeptiert „punctum“ oder man akzeptiert es nicht. Mein Ziel war, in dieser Ausstel
lung zu erforschen, ob einige es tun – und ob ich selbst es immer noch tue, so viele 
Jahre nachdem ich mit einundzwanzig Jahren diese Barthes’sche Rhapsodie erlebte.

10
Für mich hat der Klang der Zeit nichts Trauriges: Ich liebe die Glocken, die großen 
wie die kleinen Uhren – und mir fällt ein, dass ursprünglich das photographische 
Material den Techniken der Kunstschreinerei und der Feinmechanik zugehörig war: 
Die Apparate waren im Grunde Uhren zum Ansehen, und vielleicht vernimmt etwas 
in mir, das sehr alt ist, im photographischen Apparat noch immer den lebendigen 
Klang des Holzes. {31}

—Roland Barthes

Als Kurator macht es mir nichts aus, expliziten Antworten aus dem Weg zu gehen 
und stattdessen bei agnostischem Grübeln zu bleiben, während ich anderen die 
Mittel gebe, durch die Ausstellung dieses Dilemma zu kommentieren oder eben 
nicht. Erinnern wir uns daran, dass Barthes in seinem Text Worte wie „Verrücktheit“ 
und „Ekstase“ verwendet, vor allem in Bezug auf „punctum“. Dies sind nicht Begriffe, 
die man gewöhnlich mit Logik assoziiert, genausowenig mit Phänomenologie, 
Kategorisierung oder Rationalisierung. Also könnten wir vielleicht der Versu
chung widerstehen, das Wesen der Fotografie innerhalb eines „zivilisierten Codes 
perfekter Illusionen“ und Signale zu positionieren, indem wir sie grob innerhalb der 
Bedeutungen und des Bekannten anzusiedeln versuchen. Versuchen wir, dem Feld 
der Illusionen zu widerstehen, in dem sie sich verstrickt hat.

Ich kehre zu „Die helle Kammer“ zurück, eingedenk Jonathan Cullers Warnung, dass 
Barthes „den mächtigen Mythos bestärkt, von dem er uns gelehrt hat, ihm zu wider
stehen,“ {32} – und ich lese: „Die Gesellschaft ist darauf bedacht, die Photographie 
zur Vernunft zu bringen, die Verrücktheit zu bändigen, die unablässig im Gesicht des 
Betrachters auszubrechen droht.“ {33} Das erste Mittel, um dies zu tun, fährt Barthes 
fort, ist, sie zur Kunst zu machen, das zweite, sie zu banalisieren – das HyperÜber
handnehmen der Fotografie „[erdrückt] tyrannisch alle übrigen Bilder“. {34} Heute, 
in Zeiten der Digitalisierung und der überreichlichen Verfügbarkeit und Verbrei
tung des Bildes, sollten wir uns vielleicht in der Tat weiterhin fragen, ob wir diese 

„Verrücktheit“ weiterhin finden werden? Barthes sagt ebenfalls: „Und ohne Zweifel 
wird auch das Staunen über das ‚Es-ist-so-gewesen‘ verschwinden. Es ist bereits 
verschwunden.“ {35} Dieses Staunen über das, was wir als die Vergangenheit ansehen, 
und was vor uns in einer Fotografie erscheint, mag verschwinden – wie politische 
Ideen, radikale Entwürfe der Menschheit und Versuche, ein bedeutungsvolles 
Verständnis der Realität zu gewinnen, die alle von der Herrschaft des postindustri
ellen Kapitalismus bedroht sind – aber wie sie mag es auch für Augenblicke wieder 
auftauchen, in bedächtigen Momenten des Nachdenkens und der Kameradschaft, 
die aus Notwendigkeit, Liebe und Verlangen entstehen.
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Arriving at Punctum
 Part One

1
I then realized that there was a sort of link (or knot) between Photography, 
madness, and something whose name I did not know.  
I began by calling it: the pangs of love. {1}

—Roland Barthes

The melancholia he evokes is not a philosopher’s disease but his very nature, his 
ethos. {2}

—Julia Kristeva

For those who share Roland Barthes’ love and curiosity for photography, it is important 
to keep that fondness close when writing on the subject. That is, one must be critical 
but also, as Barthes himself says, not “tame” photography (or any subject) into 
categorical imperatives. This is namely one of the key strengths of his final book, 
Camera Lucida: Reflections on Photography, and why the book, for me, remains 
compelling today. This text navigates around some themes arising from the exhibition 
Punctum, which I organized in my new role at the Salzburger Kunstverein. It is 
my inaugural exhibition here and it pleases me that as such it is a collaborative 
exhibition. Namely Punctum has involved over eighty people in questions around the 
nature of photography today. 

As in the exhibition, this text turns to Barthes and will try to resurface some elements 
of the term punctum, which he coined. Fifty photographs were selected by fifty 
participants for the exhibition, and fifty texts accompany them. Because of this 
collaborative exhibition format, Punctum’s theme emerged more decisively after its 
mounting. This was the central risk of the project, and an element of chance, to me, 
seems fitting when one begins to ask about the ontological nature of photography.

I will commence this inevitably flawed exploration of sorts with a personal narrative, 
as Barthes had.

2
One day, not too long ago, I happened upon a box of old sketchbooks from my time 
in art school. I searched for and found there notes that I had made when, over 20 
years ago, I had a moment of concentrated illumination and pathos when holding my 
35mm camera and taking photos late into the evening. I remember the moment with 
an intense clarity that holds today. The memory itself remains photographic; with 
a soft focus but nevertheless a tangible image. It is especially photographic in the 
way it is imprinted on my mind and was, at the time, flooded with a profound sense 
of humanity and preciousness for life, and for love. This moment, this memory and 
feeling, for me, was then akin to what Barthes describes as the “phenomenological 
questions” in his book—a phenomenology compromised “with a power, affect …  
so that it can include ‘desire, mourning’” (which are not normally spoken of in  
phenomenology).  He says, “looking at certain photographs, I wanted to be a primitive, 
without culture.” {3} “I was overcome with an ‘ontological’ desire: I wanted to learn at 
all costs what Photography was ‘in itself.’” {4}
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As photography changed from its more analogue to its decisively digital format 
today, I thought about this book by Barthes, and the term punctum especially. I felt 
there still could be ontological questions for photography. I wondered this when 
looking at exhibitions of photography, screens of digital cameras, laptops or even 
iPads, asking myself, did this sensation, these considerations, this desire, did they 
hold now? I couldn’t specifically answer this question, and I could not specifically say 
that these terms did not apply, and thus continued my desire, in another form, as I 
moved from artistic practise to a decisively curatorial one. I also asked myself, may 
we be somehow as attentive to these considerations, as Barthes had, with all the 
endless distractions around us today?

3
I had another desire. I wanted to share this sentiment and questioning, and see 
if a project might emerge. Therefore, the notion of finding punctum (a term to be 
explored shortly) was then transferred to colleagues and friends who I entrusted 
this desire with, in order to see what might come of it. Starting with a complex term, 
complex results arose from the participants, artists and photographers. There are 
photographs that explore death, quite in harmony with the Barthesian narrative, but 
then we also find freedom of reflection that enables this project to be much more. 
Namely, there are references to sexuality and the human body with photographs 
chosen by Matthias Herrmann, Eva Grubinger and Silvia Eiblmayr. We find refer
ences to mothers and motherhood with Felix Gmelin and Hildegund Amanshauser’s 
choices, and their texts especially, and direct political narratives and associations 
with photographs by Willie Doherty, Ken Lum, Rabih Mroué, Robert Lebeck, Gauri 
Gill, and the anonymous photograph chosen by Friedrich Tietjen. We see more 
direct references to phenomenology and philosophy in choices by Geoffrey Batchen, 
Walker & Walker, and Martin Hochleitner; references to history and the passage 
of time with Tietjen’s photo as well as photos by August Sander, Carlo Gentile, and 
Peter Weibel’s choice of a Hiroshi Sugimoto photograph. Also in this exhibition, 
there are moments of humour in photographs chosen by Ken Lum, Suzanne Lafont, 
Corin Sworn and Moyra Davey’s whimsical, if not provoking, image of her dog. There 
are also, naturally, very personal, introspective choices by Adam Budak, Spring 
Hurlbut, Maria Fusco, and Tobias Zielony’s selection of a photo by Seiichi Furuya. 
And there are two artworks that steer away from being photographs; the text work 
by Kader Attia, and the installation by Barbad Golshiri. 

4
I have had the fortune of mounting this exhibition and then writing the text. There
fore, I can likewise measure some reactions to it and apply them as well. Long sittings 
with the exhibition, tours that I have given, lengthy discussions with students and 
artists in turn, as well as published texts on the exhibition, have all impacted upon 
my position on the project, and its origins. One article on the exhibition, a thoughtful 
one, asserts that, as a curator, I have hidden behind the project. Others have also 
noted my absence in selecting my own punctum. In fact, in developing and arriving 
at Punctum, I had always felt the urge to be a facilitator with this project. Punctum 
emerged from such a personal place that I feared, in one sense, that the project 
would be corrupted by my own inclinations and sensitivities. It is also compelling for 
me, for example, to have included Boris Groys in this project (as a contributor to this 
book as well as a selector), where he urges the viewer to take an impartial, mechani
cal, even cold gaze on photography, and ends up indicating that even a replicant can 
see punctum, as a means of illustrating, what for him, it very much is as a concept. 

The slippery nature of the term, which has been greatly misunderstood since 
Camera Lucida was published in 1980, needs to be considered without destroying 
it by applying reckless layers of meaning. That was indeed one goal of this project. 
However, I do not feel that punctum can be easily nailed down as a concept. It is 
a literary device applied by Barthes to photography, but what makes the term so 
powerful in its application to a photograph, is that it is derived by Barthes from a 
place of longing and love, a place before language. Desire is at its root, as are very 
dense considerations—prelingual and not—on existence, death, and mourning. It 
is a phenomenological term and it is likewise a personal and profound moment of 
reflection. 

This nature of punctum, I believe, is artfully evaded, in a way, by Boris Groys, who, 
as a rationalist philosopher, approaches it notionally. In fact, I feel that Groys’ 
overall approach to punctum is radical and does not contradict nor detract away 
from my own position on punctum (and I will return to this), but in fact enhances it. 
For to perhaps elucidate intellectual and emotional approaches to this subject of  
photo graphy—as artists, as curators, as people living today, and as those who 
approach art and photography with open minds and full hearts—we fulfil one desire 
of this project’s origins. 

5
Barthes employs the term punctum to examine the meaning and ontological status 
of photography. Barthes calls punctum “that accident which pricks me (but also 
bruises me, is poignant to me).” {5} The term refers, for example, to a striking detail 
in the photograph that captivates or “wounds” the viewer, and completes the photo
graph as an object of reflection. Barthes goes much further than this, and ascribes 
a number of phenomenological considerations within the sphere of meaning that 
is “punctum.” As we have noted, he associates memory, loss, mourning and death 
with photography, and says: “Very often the Punctum is a ‘detail,’ ie. a partial object. 

… (it) arouses great sympathy in me, almost a kind of tenderness. {6} … (it is not) 
coded…” {7} 

We might return to this line above, and reconsider “a partial object.” The 
translation from French could also actually be (and is argued by Rosalind Krauss 
to be) “part object”—which changes the meaning significantly and for Krauss, links 
the term more to the Lacanian notion of objet petit a—which, to crudely simplify 
for the sake of this text, is the unattainable object of desire, connected to one’s 
complex psychology. {8} Punctum is not therefore simply a puncture or point of the 
photograph, it is an intricacy specific to photography that has an affective and 
critical relationship to the viewer’s gaze, history and character, as well as to time 
past. It is profoundly rooted in one’s emotional past while simultaneously rooted in 
philosophical enquiry.

In his text, Re-reading Camera Lucida, Victor Burgin revisits this notion of punctum 
while looking at how unconscious desire operates in the scopic drive. Namely, he 
argues that when viewing a photograph, one must acknowledge that desire arises 
along with an inability to understand, for desire is born within an individual before 
language is. Therefore, “the emotional charge carried by the unconscious fragment 
will then ‘spark’ across the gap to the configuration in conscious perception,  
investing it with a ‘feeling’ for which there is no rational explanation.” {9}

Punctum is therefore a very personal attribute that Barthes assigns to photography: 
“It is an addition, it is what I add to the photograph and it is what is nonetheless 
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already there.” {10} Further, punctum is specific to photography in its indexical form, 
and, importantly, as Barthes says, in its “intractable” nature. What we see in the 
photograph can never come back. It is past and yet it is there before us. This is an 
obvious detail, but its obviousness is what is so critical here. We will return to this.

6
The ultimate paradox of this exhibition is that punctum may not very well be seen 
by any observing visitor. In fact, at one moment, I would have come very close, 
in a sideways manner, to Boris Groys’ assessment of punctum in this book {11} in 
my feeling that, for me, there is perhaps no punctum at all in this exhibition of 
photography. Most sadly and unexpectedly, the filmmaker Harun Farocki, a man I 
long admired and fortuitously came to know, died a few days after the exhibition’s 
opening. Not only was he here in Salzburg in the first few days of the exhibition, his 
fingers are represented—accidentally—in the photograph taken by Antje Ehmann. 
Thus arrived, for me, a form of punctum in her picture—well after it has been first 
seen by me, well after it has been mounted. Harun’s absence is now marked by this 
image.

The exhibition is in fact embraced by two central absences—there may be no 
punctum for a visitor, and as noted, there is no direct participation by the curator. 
Punctum is ever so personal and thus may not arise easily as an experience for the 
viewer. This is why I asked people to write the texts, so that their sense of punctum 
(when those actually identify or write about it, as many do not) may be shared. That 
is the “story” element that Groys references, and I take his point about stories 
producing punctum. {12} This does beg a question, however. Can you reduce desire, 
longing, loss and mourning, all of which Barthes attribute to his reading of photogra
phy in an ontological fashion, to a story?

I would like to instead suggest, modestly, that we might split this Groysian approach 
of telling a story that attaches itself to the photograph (as each participant does 
in this exhibition), and distinguish between two elements that I will call story and 
Spectrum, as Barthes himself uses in Camera Lucida. {13} Where the story is determi
nable, tellable, and contained within language as a narrative that can be remem
bered and repeated whether through speaking or writing, and thus attaches itself 
to the photograph—the Spectrum of the photograph indicates “the return of the 
dead,” it is a framework appearing as the Real, whether it is fantastical, fictitious or 
true. Spectrum is thus clarified by and simultaneously encases the story as it only 
can through a photographic moment where Time is clearly shown as passed. It can 
only be so, the appearance of the Real is receding from us continually. Even if it is 
an indeterminable or alien time (that which has been manipulated through digital 
technology in the case of digital photos, for example), this fact of the Spectrum 
is plainly before the observer. Naturally a digital image struggles more than an 
analogue one to reveal this difference from, let’s say, painting, but the difference is 
there nonetheless. 

We might here turn to Felix Gmelin’s image of his mother, a screenshot from a Skype 
conversation with her, included in the exhibition. The frames in the background are 
indistinguishable, almost painterly, bordering even on abstraction, but his story 
awakens or aggravates these objects, gives them life. In a painted version of this 
scene, in my mind, this would not happen as we know that no mechanical lens has 
frozen the moment, but rather an ocular one has processed a series of moments 
into a number of gestural markings onto the surface of the canvas. The Real 
appearing in the photograph not only reminds us of our inability to grasp what it is, 

it inherently represents it before us, despite that. Julia Kristeva calls this sensation, 
the Thing, which “falls from me along the outposts of significance where the Word is 
not yet my Being.” {14} And Victor Burgin reminds us that, “according to Lacan it is in 
such gaps between the plenitude of experience and the paucity of symbolism that 
desire is born.” {15}

This is what distinguishes photography precisely for Barthes and gives it some 
ontological difference as a form of representation. In his text, Groys democratises 
all visual forms of representation, which in terms of ethos I would agree with, but in 
terms of praxis, I do not.

 Part Two

7
When we are not sure, we are alive.  

—Graham Greene

Another interesting consideration is that, with Camera Lucida, and with a number 
of photographs in the exhibition, we cannot separate photography from the 
psychological representation of matricide and the mourning that accompanies 
it. Barthes, as well as Felix Gmelin and Hildegund Amanshauser in the exhibition, 
examine and present images of mothers in reference to punctum. {16} While this may 
also be a story, as we hearken back again to Groys’ approach for a moment, there is 
something deeper at root here, attached to the story. The pain of infant autonomy 
(being withheld from the mother, realising one’s split from her entity) is here 
reinscribed by another, permanent loss of the mother (whether real or imagined) 
and thus arrives a rush of primal, infantile melancholy that is beyond language. For 
the child who realizes, without words, she is separate from the mother, has done 
so within the bounds of nonlanguage. Here, again, that which we try to embrace as 
meaning is in fact situated beyond language, and its application in terms of examin
ing punctum and the understanding of photography from the position of punctum is 
inseparable from that. It is, in fact, before a story while also later accompanying it. 
This is what the punctum of a photograph also thus contains; the feelings, thoughts, 
memories, associations and so on that are attached to the story but that cannot 
appear within words. These are specifically aligned with the Real that appears 
in the photograph before me, in its unequivocal capture of a singular moment 
(whether that moment is digitized or not). This is a nonnarrative device inscribed by 
melancholy and attached to the narrative as a child attaches itself to the mother. 

In fact, we see a number of inseparable elements with photography as we wander 
through a short journey of its ontological considerations. Before Barthes, as Groys 
has reminded us, there was Siegfried Kracauer, who searched (unsuccessfully) for 
his grandmother in photographs. {17} Then Barthes followed, many years later, as we 
have seen, with a search for his mother. Between them, was the early Soviet artist
photographer, Alexander Rodchenko, who Groys had earlier reminded us in another 
publication, actually searched for more of a fatherfigure (Stalin) and a kindred, 
fraternal cipher that had deeper sociopolitical and humanist implications, in terms 
of “the work of art to be a selfsufficient autonomous thing with no mimetic relation
ship to external reality.” {18} Meanwhile when we turn to Groys in this newer text, he 
chooses the replicant as the muse, so to speak, in which to discuss photography’s 
essence. Would I be incorrect then in also adding into this grouping the “white
ness” that Rabih Mroué observes and writes of with his photograph by an unknown 
protestor, or the “stillness” identified by Duncan Campbell in Willie Doherty’s 
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photograph Incident, of the passing of time identified by photographs chosen by 
Scott Watson, Martin Herbert, as indeed Barthes himself had: “This new punctum, 
which is no longer of form but of intensity, is Time, the lacerating emphasis of the 
noeme (‘that has been’), its pure representation … this imperious sign of my future 
death.” {19} Or, relatedly, perhaps the absence described mournfully by Adam Budak 
in a photo of himself as a child, or the lightburned, objectphotograph by Alison 
Rossiter, chosen by Geoffrey Batchen, who calls it the “punctum of punctums.” I 
would ask, are these elements that we would find in other forms of representation, 
that is, these that are so affective, uncanny and singularly captured; not moving 
from us, as they would in cinema or video, or reduced into a fog of paint in the case 
of painting? I can only answer no, these, for me, are all specific to photography. It 
is not that we might not also associate them elsewhere, but here we can state that 
they are all created within or illuminated within photography. This exhibition has 
fortuitously enabled me to put these elements side by side in order to demonstrate 
this case for photography. That is, the questions Barthes had asked are repeated. 
We might have found ourselves answering them in the negative. Here, we did not. 
The questions are, instead, sustained.

8
Nevertheless, and although atheistic, those in despair are mystics—adhering to 
the preobject, not believing in Thou, but mute and steadfast devotees of their own 
inexpressible container. It is to this fringe of strangeness that they devote their 
tears and jouissance. {20}

—Julia Kristeva

Photography is, as Barthes tells us, a sign of death, “Death is the eidos of that 
Photograph.” {21} But does photography “negate the soul,” as Groys indicates? 

“Demonic, sensual desire is projected onto the surface of things,” Groys continues, 
referencing Siegfried Kracauer, “the camera is a demonic machine that blocks the 
way to the true core of things.” In consideration of desire explored above in relation 
to photography, I can only respond that sometimes the shadows of demons are not 
what they appeared to be, and are, in fact, the result of gestures we ourselves have 
made and continue to consider. We may still enjoy the pleasure of trying to decipher 
them. We may not fear a devotion to this. 

9
In a sense, I feel that my own approach to punctum actually dovetails with Groys’s 
spirit of approach via this project, but in an unanticipated manner: where Boris 
Groys looks at something profound as he would any text or theoretical position, I 
gasp. And where Groys claims that this matter of punctum can be experienced 
in something other than photography (such as painting), {22} I return to Barthes’s 
approach that compelled me and also made me gasp and I feel, also as someone 
trained in both photography and painting, that I cannot agree. Barthes states:

“The first thing I found was this. What the Photograph reproduces to infinity has 
occurred only once: the Photograph mechanically repeats what could never be 
repeated existentially. In the Photograph, the event is never transcended for the 
sake of something else: the Photograph always leads the corpus I need back to 
the body I see; it is the absolute Particular, the sovereign Contingency, matte and 
somehow stupid, the This (this photograph and not Photography), in short, what 
Lacan calls the Tuché, the Occasion, the Encounter, the Real, in its indefatigable 

expression. In order to designate reality, Buddhism says sunya, the void, but better 
still: tathata, as Alan Watts has it, the facto of being this, of being thus, of being 
so; tat means that in Sanskrit and suggests the gesture of the child pointing his 
finger and saying; that, there it is, lo! but says nothing else; a photograph cannot 
be transformed (spoken) philosophically, it is wholly ballasted by the contingency 
of which it is the weightless, transparent envelope. {23} … The Photograph has 
something tautological about it: a pipe, here, is always and intractably a pipe. It is as 
if the Photograph always carries its referent with itself ...” {24} 

Where Groys states “Producing Punctum,” I would rather indicate that we arrive at 
punctum. This is also a distinction as important as my approach to the argument 
that photography has lost its indexical nature, due to its digitization. This is a key 
focus of Boris Groys’ argument that punctum is not specific to photography and its 
indexical nature. Indeed, with photography’s evolution into the digital age, problem
atics of photography have multiplied. Author Geoff Dyer, for example, argues that 
digital photography “seems devoid of any qualities of past time,” that it itself no 
longer holds the qualities that Barthes would have ascribed to it. {25} According 
to Barthes, the photograph is the “living image of a dead thing” and thus has 
something of “resurrection” to it. Does that sentiment hold today, when the photo
graph has become engulfed within the constant, everchanging and unfixed flow of 
images, when it is pulsating on a screen and easily disposable? Are we too close, in 
a way, to these images? Are they too contemporary and fail, just now, to show us 
an intractable past? Would we today agree to refer to Barthes’ terms such as the 

“profound madness,” “shared hallucination,” or “the Intractable” as the elemental 
forms of a photograph? These are the very questions of this project. And I would 
agree that manipulated, digital photos may initially discourage us from asking these 
questions or finding, producing, discovering or arriving at punctum, (that which I am 
trying to distinguish in this text). They are flawed in an indexical manner, and Groys 
tells us, they are fictional. They lie. But at the same moment, all photography since 
its beginnings has been manipulated and has lied. Manipulation of photography has 
taken many forms since its inception—from waving one’s hand under the enlarger 
in the darkroom, to snipping negatives and melding them together, as done by many 
a politician’s photography team. Barthes would have been fully aware of this. So it 
does not necessarily follow that digital photography is thus “fictional” and different 
from analogue photography, and further, that we can thus ascribe punctum to 
anything that can visually contain a story, as Boris Groys concludes.

What is the difference, as we explored earlier, is the fact of a moment in Time in its 
intractability is contained visually in the photograph. This offers the way towards 
punctum but does not guarantee it. The Photograph has “something tautological 
about it … it is as if the Photograph carries its referent with itself.” {26} Much later in 
the book, Barthes continues, “the photograph is literally an emanation of the refer
ent. From a real body, which was there, proceed radiations which ultimately touch 
me, who am here … a sort of umbilical cord links the body of the photographed thing 
to my gaze.” {27} It is also a question of one’s relation to the photograph and one’s 

“belief” in it as something that can move me. That is, punctum may be a Barthesian, 
agonistic, agnostic, even atheistic sentiment. One accepts the punctum or one does 
not. With this exhibition my aim was to see if some people did—and if I continued to 
myself, well after experiencing this Barthesian rhapsody when I was twentyone.
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10
For me the noise of Time is not sad: I love bells, clocks, watches—and I recall that at 
first photographic implements were related to techniques of cabinetmaking and the 
machinery of precision: cameras in short, were clocks for seeing, and perhaps in me 
someone very old still hears in the photographic mechanism the living sound of the 
wood. {28}

—Roland Barthes

As a curator, I feel comfortable resisting declarative answers and instead residing 
in agnostic pondering while giving means to others to remark upon this dilemma 
or not through the exhibition. We might remember that Barthes uses words such 
as “madness,” and “ecstasy” in his text, especially in relation to punctum. These 
are not terms that one usually associates with logic, nor with phenomenology, 
categorization or rationalization. As such, we might resist positioning the nature of 
photography into a “civilized code of perfect illusions” and signs by trying to situate 
it crudely within meaning and familiarity. We might resist the field of illusions that it 
has become caught up within.  

I return to Camera Lucida, conscious of Jonathan Culler’s warning that “(Barthes) 
affirms the powerful myth he taught us to resist,” {29} and I read, “Society is 
concerned to tame the Photograph, to temper the madness which keeps threatening 
to explode in the face of whoever looks at it.” {30} The first means to do this, Barthes 
continues, is to make it into art, the second, to banalize it—the hyperprevalence of 
photography “crushes all other images by its own tyranny.” {31} Today in this time of 
digitization and the availability and abundant circulation of the image, it is perhaps 
more incumbent upon us indeed to continue to ask, may we still encounter this 
madness? Barthes also states: “And no doubt, the astonishment of ‘that has been’ 
will also disappear. It has already disappeared.” {32} This astonishment for what we 
see as the past reappears before us in a photograph may disappear—as do political 
notions, radical ideas of humanity and efforts to seize a meaningful understanding 
of reality, all threatened under the sway of postindustrial Capitalism—but it, like 
them, may also resurface, briefly, in careful moments of deliberation and fellowship, 
bred by necessity, love and desire.
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01 Felix Gmelin
Some people say Roland Barthes’ book Camera 
Lucida is an eulogy for himself, as affected by 
the death of his mother.
 This is my mother. She is 84 years old. This 
image comes from a Skype conversation we 
had on April 27, 2014. She is looking into a 
document and trying to tell me about the  
peace movement she is participating in. 
Seldom I see her entire face in our Skype 
conversations since she doesn’t seem to want 
to move her screen and the webcam into the 
position where I can see her face entirely. 
Mostly I see only her white hair in our conver
sations. Behind her we see images of my great 
grandmother. She was a woman my mother 
admired since she dared to become a doctor 
in the age when only Switzerland accepted 
to educate female doctors within Europe. In 
the photograph on the right hand side, above 
my mother’s head, we see her fencing with an 
épée with one of her colleagues. On the left 
hand side, we see her posing in a nice hat and 
dress. The handbag on the right belonged to 
my grandmother, a doctor who wasn’t allowed 
to work in the Third Reich since she was half 
Jewish. My mother, a violinist who studied in 
Salzburg at the Mozarteum, wanted to become 
part of an orchestra ensemble. Since she was 
rejected by the Berlin Philharmonic, the Vienna 
Philharmonic and the London Philharmonic 
orchestras with the argument they didn’t want 
women. Then we came to live in Sweden, where 
my mother found a job at the Gothenburg 
Symphony Orchestra. Generations of feminist 
ambitions within my family occur in this simple 
screen shot from a Skype conversation. 
 Can “any photo taken out of a particular 
context that is usual to it be examined and 
presented as having punctum” as Séamus 
says? What is a “sting, speck, cut—and also 
a cast of the dice”? Are we talking about 
displacements or endings? What is the differ
ence? What is that sting or little hole that is  
so ‘poignant’? What does poignant mean?  
When I see that white hair on Skype, I 
sometimes worry if this will be the last image  
I see of my mother.

02 Martin Herbert
Facts break the spell, but I have almost none.  
I saw Peasant Child, assumedly part of the epic 

taxonomical People of the Twentieth Century 
project on which August Sander worked on 
from circa 1910 to the 1950s, in an exhibition 
in Liverpool in 2013, by chance, while I was 
killing time after visiting the city on other 
business. Struck, I photographed it hastily 
with my iPhone, catching reflections in the 
nonmuseumstandard glass that covered 
it, and gazed at the rough snap repeatedly 
for weeks after, preferring it to clean jpegs 
already online, as if to photograph the image 
had been to clasp it to myself, as if to revisit  
it was to understand the hairline crack it had  
put in my heart. I can’t even claim this photo
graph’s spell as a private one, though maybe 
there’s a circular logic there—if an image 
moves you, it’s harder to see how it couldn’t 
move others. 
 Still, Peasant Child seems so selfevidently 
like a constellation of punctums (puncta?): 
the errant lift of the fringe, plumpness of 
forearms, rickety arc of legs. It’s easier to find 
the part that doesn’t pierce. Catastrophically 
innocent and worldly as frozen immature 
faces sometimes are, the kid peers out onto 
whatever limited horizon awaits, and we 
know what larger social shifts awaited in 
Germany, in the 30s and 40s of this subject’s 
early maturity. I fudge the gender because 
I’m not sure and the title doesn’t help, only 
adds to a sense of lostness and instability in 
an image that already oscillates between the 
specific—Germany between the wars—and the 
general. That is, a single child of the past, yet 
to experience its bequest of contingencies, 
tragedies, happiness. Sander, of course, didn’t 
know with what this photograph would come 
to be ghosted either. But he snared something 
that, for me, is wholly artful: sweet and sad, 
resolute and buckling, fathoms deep. The real 
peasant child, it occurs to me now, might just 
still be alive. The photograph unquestionably is.

03 Gauri Gill
A boy, playing with friends, outside newly 
built homes. 
 The twelve feet by twelve feet concrete 
houses were built with money provided 
through a government scheme. The previous 
old settlement of mud homes in this desert 
town was destroyed in a great flood. The 
ground here is hard and salty, and that year 
the water grew so tall that it swallowed the 

01 Felix Gmelin
Manche sagen, Roland Barthes’ Buch„Die  
helle Kammer“ sei eher eine Trauerrede  
für ihn selbst, da es vom Tod seiner Mutter 
be einflusst ist.
 Das ist meine Mutter. Sie ist 84 Jahre alt. 
Dieses Bild entstammt einer SkypeUnterhalt
ung, die wir am 27. April 2014 führten. Sie sieht 
darauf gerade in ein Dokument und erzählt 
mir von der Friedensbewegung, an der sie 
teilnimmt. Selten sehe ich während unserer 
SkypeUnterhaltungen ihr ganzes Gesicht, 
da sie ihren Bildschirm und die Webkamera 
anscheinend nicht dorthin verrücken will, wo 
ich ihr ganzes Gesicht sehen kann. Meistens 
sehe ich in unseren Unterhaltungen nur ihr 
weißes Haar. Hinter ihr sehen wir Bilder meiner 
Urgroßmutter. Meine Mutter bewunderte sie 
sehr, da sie es wagte, Ärztin zu werden, in 
einer Zeit, in der innerhalb Europas nur die 
Schweiz bereit war, weibliche Ärzte auszu
bilden. Auf dem Foto rechterhand, über dem 
Kopf meiner Mutter, sehen wir die Urgroß
mutter im Fechtkampf mit einem Kollegen. Auf 
der linken Seite sehen wir sie, wie sie in einem 
netten Kleid mit Hut posiert. Die Handtasche 
auf der rechten Seite gehörte meiner Groß
mutter, einer Ärztin, der es im Dritten Reich 
nicht gestattet war, zu arbeiten, da sie eine 
Halbjüdin war. Meine Mutter, eine Geigerin, 
die in Salzburg am Mozarteum studierte, wollte 
Teil eines Orchesterensembles werden. Da sie 
von den Berliner Philharmonikern, den Wiener 
Philharmonikern sowie den Londoner Phil
harmonikern mit der Begründung abgelehnt 
worden war, dass sie keine Frauen wollten, 
kam es, dass wir nach Schweden zogen, wo 
meine Mutter Arbeit beim Göteborger Sym
phonieorchester fand. Generationen feminis
tischer Ambitionen innerhalb meiner Familie 
kommen auf diesem einfachen Screenshot 
während einer SkypeUnterhaltung zusammen. 
 Kann „jegliches Foto, das aus seinem beson
deren Kontext herausgenommen wird, unter
sucht und als ein punctum besitzend präsentiert 
werden“, so wie Séamus sagt? Was ist dieser 
„Stich, Fleck, Schnitt – und: Wurf der Würfel“? 
Sprechen wir hier über Verschiebungen oder 
über das Ende? Was ist der Unterschied? Was 
ist dieser Stich oder das kleine Loch, das „mich 
verwundet“? Was meint „verwundet“? Wenn ich 
dieses weiße Haar auf Skype sehe, befürchte 
ich manchmal, dass dies das letzte Bild ist, das 
ich von meiner Mutter sehe. 

02 Martin Herbert
Fakten brechen den Zauber, aber ich verfüge 
über beinahe keine. Ich sah „Peasant Child“, 
vermutlich Teil des taxonomisch epischen 
Projekts „Menschen des 20. Jahrhunderts“, 
an dem August Sander von ca. 1910 bis in 
die 1950er Jahre hinein arbeitete, zufällig 
2013 in einer Ausstellung in Liverpool, als ich 
gerade die Zeit totschlug, nachdem ich die 
Stadt wegen einer anderen Angelegenheit 
besucht hatte. Berührt fotografierte ich es 
hastig mit meinem iPhone, Spiegelungen des 
Glases dabei mit einfangend. Ich sah mir 
diesen RohSchnappschuss in den folgenden 
Wochen immer wieder an und zog ihn den 
sauberen Onlinejpegs vor. Es war, als ob ich 
das Bild, indem ich es fotografiert hatte, fest 
an mich gebunden hätte, als ob ich, indem ich 
es immer wieder ansah, den hauchdünnen Riss 
verstehen könnte, den mein Herz durch das 
Bild bekommen hatte. Ich kann diesen Zauber 
nicht einmal für mich persönlich in Anspruch 
nehmen, obwohl es vielleicht darin eine zykli
sche Logik gibt – wenn einen ein Bild bewegt, 
ist es schwer, sich vorzustellen, dass es andere 
nicht berühren könnte.
 Und dennoch scheint „Peasant Child“ 
offensichtlich eine Konstellation von puncta zu 
sein: die schiefen Stirnfransen, die plumpen 
Oberarme, rachitisch gebogene Beine. Es ist 
einfacher, den Teil zu finden, der einen nicht 
verwundet. So katastrophal unschuldig und 
weltfremd wie erstarrte, unreife Gesichter 
es manchmal sind, starrt das Kind hinaus auf 
einen begrenzten Horizont, was immer es dort 
auch erwarten mag – und wir wissen, welche 
großen sozialen Umbrüche auf dieses früh
kindliche Subjekt im Deutschland der 1930er 
und 40er Jahre zukommen sollten. Ich drücke 
mich um die Bezeichnung des Geschlechts, 
weil ich mir darüber nicht klar bin; der Titel ist 
dabei keine große Hilfe, sondern trägt nur zur 
Atmosphäre der Verlorenheit und Instabilität 
in einem Bild bei, das ohnehin schon zwischen 
dem Spezifischen – Deutschland zwischen 
den Kriegen – und dem Allgemeinen oszil
liert. Das Bild zeigt: ein einzelnes Kind der 
Vergangenheit, das noch das Vermächtnis von 
Eventualitäten, Tragödien und Glückseligkeit 
erfahren wird. Sander wusste sicher auch 
nicht, von welchen Bildern dieses Foto noch 
durchgeistert werden würde. Aber er hat 
etwas eingefangen, das für mich ganz und 
gar kunstvoll ist: süß und traurig, resolut und 
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gekrümmt, eine tiefgehende Ergründung. Das 
reale bäuerliche Kind von damals, wird mir jetzt 
gerade bewusst, könnte noch am Leben sein. 
Das Foto ist es zweifellos.    

03 Gauri Gill
Ein Junge, der vor neu errichteten Wohn häusern 
mit Freunden spielt.
 Die vier mal vier Meter großen Häuser 
wurden mit Regierungsgeldern gebaut. Die alte 
Siedlung von Schlammbehausungen in dieser 
Wüstenstadt wurde von einer großen Flut zer
stört. Der Boden hier ist hart und salzig, und in 
jenem Jahr stand das Wasser so hoch, dass es 
die Schlammsiedlungen verschluckte und halb 
verschlungene Hüllen zurückließ.
 Er bleibt stehen, um für die Kamera zu 
posieren, ein neues Spiel.
 Rund um die Wohnhäuser ist alles voller 
Trockenholz und Dornenzweige – kejri, kikar, 
taali –, um Eindringlinge abzuwehren und als 
Brennholz zu dienen. Drinnen sind Pritschen 
und Baumstämme, Hab und Gut. Es ist nicht 
leicht, in diesen spärlichen Bauten zu leben, 
weil sie, wenn auch irgendwie Zuflucht bietend, 
weder über Strom noch über fließendes Was
ser verfügen, keine Küche, keine Latrine und 
auch keinen Platz haben, um ungestört ein Bad 
zu nehmen. (Keine Schule, kein Krankenhaus, 
keine guten Straßen, keine Jobs, kein Land, 
kein Geld, um irgendwelche Zusatzkosten 
abzudecken.) In den Sommernächten schlafen 
die Bewohner auf Charpais draußen unter den 
Sternen. Oft bläst der Loo, ein heißer Wüsten
wind. Während der Regenzeit muss man sich 
bemühen, trotz Regen im Freien Kochfeuer zu 
entfachen oder Feuer und Rauch in die Zimmer 
zu bringen, die nur wenig Belüftung haben.
 Kinder spielen rund um die Häuser. Sie 
springen von Dächern, um Herumstehende 
zu erschrecken und wirbeln Staub auf, sie 
rollen am Boden umher, sie rollen ihre Augen 
in ihre Köpfe hinein, sie schneiden groteske 
Grimassen, sie stecken sich Blumen ins Haar 
und machen Hüpfspiele. Sie spielen eine ganze 
Reihe von Spielen mit Steinen und Stöcken. 
 Der Junge stammt aus der Jogi Nath 
Gemeinschaft. Seine Leute sind Nomaden, 
nunmehr als SC/ST klassifiziert: registrierte 
Kaste/registrierter Stamm. Als landlose, 
arbeitslose Leute müssen sie von Stadt zu 
Stadt, von Dorf zu Dorf ziehen. Wenn sie 
unterwegs sind, campen sie draußen im Sand, 

in der Wildnis, am Rande der Städte und 
Dörfer. Wenn sie sich in bäuerliche Außenpos
ten vorwagen, kann es sein, dass sie Getreide, 
Zucker, Atta, Milch, Roti oder Sabzi bekommen; 
in den Städten einen oder zwei Rupi. Fast 
immer findet dabei ein Austausch statt: Die 
Bitte wird mittels eines Tanzes, eines Liedes, 
eines Amuletts oder eines Gebetes gestellt. 
 Punctum: die Wunde in einer Fotografie, 
durch die wir eintreten dürfen. Ist das punc-
tum das verborgene Gesicht, nur halb sichtbar 
für uns? Ist es der Junge, der es spiegelt, oder 
der Schatten, der wiederhallt? Sind es die zu 
großen Hosen und der gewissenhafte Knoten, 
der sie hält oder das leicht bedrohliche 
schlangenartige Reifenseil nahe seinen Füßen? 
Sind es die halb gehobenen Arme – Geste der 
Kreuzigung, der Häftlinge und der Vogelscheu
chen, sie alle kommen mir rückblickend in den 
Sinn – oder wird er gleich in einen wilden Tanz 
ausbrechen?

04 Vaari Claffey 
Manchmal reicht die Erwähnung von Jaques 
Lacan in einem Text über Kunst aus, um zu 
erzittern und den Blick zu senken. 
 Es gibt ein herrliches Foto von Albert 
Einstein aus dem Jahre 1939. Er sitzt auf einem 
Heuhaufen und sein widerspenstiges Haar 
scheint nur so voller Ideen zu sprühen. Seine 
Beine sind leicht überkreuzt und er trägt ein 
Paar Frauensandalen Größe 45. Der Legende 
nach waren diese Sandalen das letzte Paar 
im Schuhladen, das ihm passte und nach 
einem vorhergegangenen, akzentbedingten 
Missverständnis war es ihm zu peinlich, sie 
nicht zu kaufen. Er trug sie in der Folge immer 
dann, wenn er seinen Freund, den Schuhladen
besitzer, den er damals im Schuhladen kennen 
gelernt hatte, traf.
 Dieses Foto war das Einladungsbild einer 
Ausstellung, die ich 2012 in Dublin kuratierte. 
Eine der Künstler_innen, Alice Rekab, hatte 
es mir während ihrer Recherche rund um die 
Ausstellung geschickt. Die Galerie erhielt 
die Erlaubnis des Peabody Instituts, es zu 
reproduzieren, in Folge wurde es auf einer 
aufklap pbaren Broschüre gedruckt. Als ich 
Alice das Muster zeigte, schnappte sie hörbar 
nach Luft. „Warum haben die Archäologen 
Bananen in der Hand?“ fragte sie. „Sie hatten 
keine Bananen in dem Bild, das ich dir schickte.“ 
Es scheint zwei Versionen des Bildes von der 

02
� August Sander, Bauernkind, 
1925 – 1930, gelatin 
silver print (1995), 26 × 17,2 cm, 
© Die Photographische 
Sammlung/SK Stiftung Kultur 

 August Sander Archiv, Köln/
Bildrecht, Wien

01
� Felix Gmelin, Screen 
Shot 2014-04-27 at 
21.41.58, 2014, Fine Art 
print (exhibition copy), 
24 × 34 cm, courtesy of 
Felix Gmelin

03
� Gauri Gill, Jogiyon ka Dera, 
from the series ‘Notes from the 
Desert,’ 1999 – 2010, barytpaper 
(exhibition copy), 44,5 × 30 cm, 
courtesy of the artist
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Petrosphäre und den Archäologen in Costa 
Rica zu geben. Da ist das eine, auf dem sie mit 
leicht verschränkten Armen sitzen und dann 
dieses mit den Bananen. Das mit den Bananen 
ist das offizielle Bild.
 Jacques Lacan erzählt die Geschichte aus 
der Zeit, als ein Professor D. im selben Hotel 
wie er und seine Frau übernachteten. Lacan 
konnte es nicht fassen. „Es ist wahr“, sagte 
seine Frau, „ich habe seine Schuhe gesehen“. 
Lacan zitterte, Schrecken erfasste ihn bei der 
Vorstellung, dass der Mann, den er so sehr 
verehrte durch etwas so Alltägliches wie ein 
Paar Schuhe erkannt würde. Es ist nichts 
Außergewöhnliches an einem Paar Schuhen.

05 Eva Grubinger
Der Topos des weiblichen, von hinten dar
gestellten Aktes wurde in der Kunstgeschichte 
bis zur Erschöpfung ausgeschlachtet. Diese 
Version des holländischen Fotografen Ed van 
der Elsken berührt mich – als blonde, in Salz
burg geborene und aufgewachsene Bildhau
erin, die vor langer Zeit ins Berliner Flachland 
flüchtete – auf eine zugleich melancholische 
und humoristische Weise: Der weibliche Akt ist 
hier vor einem eindrucksvollen Alpenpanorama 
auf einer rustikalen Veranda drapiert. Die 
Almen sind schon grün, die Gipfel aber noch 
schneebedeckt und auf beunruhigende Weise 
von dunklen Wolken umgeben. Die Frau ist 
nicht nur nackt, sondern auch noch mit einem 
riesigen Gipsbein ruhig gestellt. 
 Indem er durch die Farbe Weiß eine Verbin
dung zwischen den verschneiten Bergen und 
dem Gips herstellt – exponiert van der Elsken 
die Nackte nicht einfach, sondern entlarvt 
den Mythos von der Unschuld der Natur auf 
urkomische Weise. Gleichzeitig macht er 
die Szene ganz subtil zu einer Allegorie des 
Chauvinismus. Aus dem liberalen Amster
damer Flachland kommend muss van der 
Elsken – der selbst als Bildhauer begann – wohl 
die erstickende Enge, die der Schönheit der 
Alpen innewohnt, gespürt haben. Das hoffe ich 
zumindest, während ich an Franz West denke 
und mir die Frau dabei vorstelle, wie sie den 
Gips herunterschneidet und ihn dazu verwen
det, den örtlichen Hinterwäldlern ordentlich 
ein paar überzubraten.

06 Karin Hanssen
 Punctum. Prothese

Das punctum in einem Foto aufzuzeigen 
erscheint mir einfacher als es eigentlich ist.
Was ist das punctum in einem Foto?
 Zunächst einmal ist jedes Foto ein punctum 
an sich, weil es (vergangene) Zeit offenbart. 
Mit diesem Sachverhalt konfrontiert zu wer
den ist bedrohlich für uns, besonders da wir 
alle altern und irgendwann sterben werden. 
In Wirklichkeit wird also nicht das Foto älter, 
sondern wir.
 Für meine Bilder benutze ich alte gefundene 
Fotos als Ausgangsmaterial, um über die 
Gegen wart nachzudenken. So sind meine 
Themen die Vergangenheit, zeitliche Distanz, 
Nachdenken über Zeit und Rückschau in 
die vergangene Zeit. Ich habe ein altes Foto 
ausgewählt, das ich verwendete, um das Bild 
„Rosalind“ für die Serie „As You Like It“ zu 
machen.
 Das allgemeine punctum ist, dass wir, 
obwohl es sich um ein öffentliches Foto 
handelt, das eine berühmte Person (Françoise 
Hardy) zeigt, sofort mit dem veralteten 
Gebrauch von Farben und dem altmodischen 
Kleid im VintageStil konfrontiert werden, 
sodass wir eher die Vergangenheit als die 
dargestellte Person wahrnehmen. Ich bin mir 
sicher, dass die/der Fotograf_in wollte, dass 
wir Françoise Hardy wahrnehmen und dass es 
nicht ihre/seine Absicht war, der Mohnblume 
im Vordergrund soviel Aufmerksamkeit zu 
schenken. Eine Wunde. Verletzt mich etwas 
in dem Bild, ohne dass dies die Absicht der 
Herstellerin/des Herstellers war? Ein Trauma. 
Gibt es da ein Trauma, mit dem ich konfrontiert 
werde? Ich sah mir viele Fotos an und war 
berührt von dem Blick eines blinden Mannes, 
aber verwundete es mich? Wenn ich das Foto 
von der Tante meines Vaters betrachte, sehe 
ich ein Bild meiner selbst in Teilstücken ihres 
Mundes. Ich sehe Gene. Ich vermisse meine 
Eltern, die vor vielen Jahren gestorben sind, 
als ich in meinen Zwanzigern war. Wegen ihres 
frühen Todes und meinem daraus folgenden 
Mangel an Familie sind Familienbilder seit 
damals ein Platz für mich, an dem ich nach 
einer Art des Wiedererkennens suche. Ist 
punctum wirklich Teil eines Bildes oder ist es 
eine psychologische Projektion von Ängsten 
und Sehnsüchten? 
 Zurück zum Bild von Rosalind/Françoise 

04 Vaari Claffey 
Sometimes the mention of Jaques Lacan in  
a text about art is enough to make you shiver 
and look at your shoes.
 There is a glorious photograph of Albert 
Einstein, taken in 1939. He is seated on a bale 
of hay and his somewhat wanton hair seems 
to fizz with ideas. His legs are lightly crossed 
and he is wearing a pair of size eleven women’s 
sandals. The story goes that the sandals were 
the last pair in the shoe shop that would fit 
him and, after a previous misunderstanding 
caused by his accent, he was too embarrassed 
not to buy them. He subsequently wore them 
whenever he would go to meet his new friend, 
the shoe shop owner, who he had met for the 
first time when he walked into his shop.
 This photograph of a petrosphere was 
used as the invitation image for an exhibi
tion I curated in Dublin in 2012. One of the 
artists, Alice Rekab, had sent it to me during 
her research around the show. The gallery 
got permission from the Peabody Institute 
to reproduce it and it was to be printed on a 
foldout brochure. When I showed Alice the 
mockup, she breathed in sharply. “Why do the 
archaeologists have bananas in their hands?” 
she asked. “They didn’t have bananas in the 
image I sent you.” It seems there are two 
versions of the image of the petrosphere and 
the archaeologists in Costa Rica. There is one 
where they sit with their arms folded lightly 
across one another and then this; the one 
with bananas. The one with the bananas is the 
official image.
 Jacques Lacan tells the story of the time 
when a Professor D. was staying at the same 
hotel as Lacan and his wife. Lacan could not 
believe it. “It’s true,” his wife said, “I’ve seen 
his shoes.” Lacan shivered, horrified by the 
idea that the man whom he held in such great 
esteem, would be recognized by something as 
mundane as a pair of shoes. There is nothing 
special about a pair of shoes. 

05 Eva Grubinger
The topos of the female nude as depicted from 
behind has been widely exploited, to the point 
of exhaustion, in art history. This version by 
Dutch photographer Ed van der Elsken strikes  
me—as a blonde woman sculptor born and 
raised in Salzburg, long escaped to the Berlin 

mud homes, leaving behind halfeaten shells.
 He stops to strike a pose for the camera,  
a new game. 
 The homes are encircled by dry wood and 
bramble—kejri, kikar, taali—to keep intruders 
out, and to be used as firewood. Inside lie 
beds and trunks, possessions. No one may 
easily live in the spare structures, because 
although they provide a certain shelter, there 
is no electricity, no running water, no kitchen, 
no latrine, nowhere to bathe in privacy. (No 
school, no hospital, no pucca road, no jobs, 
no land, no money to pay for any amenity). At 
night, in the summer, residents sleep outside 
on charpais under the stars. Often there is a 
hot loo blowing. In the rainy season one must 
try and light cooking fires outside in the rain, 
or bring fire and smoke into rooms with little 
ventilation.
 Children play around the homes. They jump 
from the rooftops to startle bystanders, 
raising dust; they roll on the ground; they roll 
their eyes back into their heads, they make 
grotesque faces; they stick flowers into their 
hair and play hopscotch. They play a gamut of 
games using sticks and stones. 
 The boy is of the Jogi Nath community. His 
people are nomads, now classified as SC/ST: 
scheduled caste/scheduled tribe. As landless, 
jobless people they must roam from town to 
town, village to village. When they travel they 
camp out in the sand, in the wilderness, on the 
fringes of towns and villages. Venturing into 
rural outposts they may receive grain, sugar, 
atta, milk, roti or sabzi; in the cities a rupee 
or two. Almost always there is an exchange 
involved; the request is made through a dance, 
or a song, an amulet or a prayer. 
 Punctum: the wound in a photograph 
through which we may enter. Is the punctum 
the concealed face, only half visible to us? Is it 
the boy who mirrors; the shadow who echoes? 
Is it the too large trousers and the scrupulous 
knot that holds them up, or the slightly 
menacing snakelike tyre rope near his feet? Is 
it the half raised arms—gesture of crucifixion, 
prisoners and scarecrows, all of which go 
through my mind retrospectively—or is he about 
to break into dance?



05 
� Ed van der Elsken, Zwitserland, 1966, 
color photograph, 41 × 60,5 cm,  
© Ed van der Elsken/Nederlands 
Fotomuseum, Rotterdam, courtesy of  
Annet Gelink Gallery, Amsterdam

04 
� Paul Allen, Samuel K. Lothrop and 
His Wife Eleanor Seated Before a Large 
Stone Ball, 1949, Fine Art print (exhibi
tion copy), 11,8 × 18,2 cm, courtesy of the 
Peabody Museum of Archaeology and 
Ethnology, Harvard University, 
PM# 2004.1.391.1 (digital file# 98970057)

08 
� Ines Doujak, Untitled 
(Woman with Apple), 1994, 
CPrint on Forex, 95 × 148 cm, 
private collection

06 
� Unknown, Françoise Hardy, 
1962 – 1963, Fine Art print 
(exhibition copy), 29,7 × 42 cm, 
Karin Hanssen, courtesy of 
Robert Polo Gallery, Brussels

07 
� Francesca Woodman, Untitled, 
Providence, Rhode Island, 
1975 – 1978/2005, b/w gelatin 
silver print on barytpaper, 
25,4 × 20,3 cm, © George and 
Betty Woodman, New York / 
SAMMLUNG VERBUND, Wien
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Hardy. Als ich das Foto zum ersten Mal sah, 
war es genau dasjenige, das ich für meine 
Serie brauchte, das eine, das noch fehlte. Ich 
fand meine Rosalind im Feld liegend. Aber die 
Blume vor ihr störte mich sofort. Sie hatte 
die Farbe von Blut und schnitt ihren linken 
Arm entzwei. Gewalt. So als ob der Arm eine 
Prothese wäre. Und das war, so nehme ich an, 
nicht die Absicht der/des Fotograf_in. Stach, 
verletzte, verwundete es mich? Kann sein. 
Oder vielleicht brachte mich eher der Umstand 
aus der Fassung, dass sie wie ein toter Körper 
am Boden lag. Vielleicht war es ihr Haar, das 
um ihren Hals herumgeschlungen war wie ein 
Schal, der sie wie eine Erwürgte, eine Geköpfte 
aussehen ließ. Oder war es ihre Blicklosigkeit, 
die symbolisch für den Tod steht? Der Tod ist 
Teil meines Lebens und Fotos sind in meinem 
Leben wichtiger geworden, weil sie zum 
Ersatz für Menschen geworden sind, die ich 
vermisse. So brauche ich vielleicht die Distanz 
dieses Fotos, das zwar eine berühmte Frau 
zeigt, mich aber an Schneewittchen und somit 
an den Tod erinnert und es mir unmöglich 
macht, dem wirklichen punctum ausgesetzt zu 
werden. Vielleicht bevorzuge ich es deshalb, 
das sublimierte punctum in Rosalind zu zeigen. 
Das wirkliche punctum steckt in dem Bild, das 
in meine Erinnerung eingeprägt ist. Es ist das 
Bild meiner Mutter, als ich sie tot in ihrem Bett 
liegend fand. Jenes, welches ich Ihnen zeige, 
ist das sublimierte. 

07 Silvia Eiblmayr
Das Foto zeigt Francesca Woodman selbst und 
wollte man sein punctum benennen, läge es in 
dem Moment der Irritation, die es auslöst: Die 
räumlich verschachtelte Situation, in der die 
Künstlerin sich hier ins Bild bringt, ist para
dox. Mit exakt welcher Spiegel, Licht oder 
Kameraregie sie dieses raffinierte architekto
nischsymbolistische Szenario gestaltet hat, 
bleibt letztlich offen und belässt damit das 
Selbstporträt in einem merkwürdig verrätsel
ten Schwebezustand zwischen Erscheinen und 
Verschwinden, zwischen Raum und Nichtraum, 
zwischen Realem und Imaginärem – ein Faszi
nosum, das sich durch das Werk von Francesca 
Woodman zieht. 

08 Hildegund Amanshauser 
Eine Frau mit Apfel. Woran denkt man? Ist es 
Eva, die den Apfel vom Baum der Erkenntnis 
pflückt? Kurz bevor sie und Adam aus dem 
Paradies vertrieben werden?
 Nein, es ist eine alte Frau, die sich einen 
Apfel ganz nah vor die Augen hält, sodass er 
ihr die Sicht verstellt. Die Darstellerin ist die 
Großmutter der Künstlerin, die als Slowenin 
und Kommunistin in Kärnten während der Zeit 
des Nationalsozialismus mit den Partisanen 
gegen das Regime gekämpft hat.
 Das Bild hat eine starke Präsenz und Ein
dringlichkeit, es lässt viele unterschiedliche 
Interpretationen und Lesarten zu und es hat 
auch etwas Fröhliches und Optimistisches. 
Warum? Schwer zu sagen. Punctum?

09 Marc De Blieck
 Flussers Hoffnung

Es war wahrscheinlich 2005, als Dirk Lauwaert, 
ein anerkannter und eloquenter Fotoessayist 
mich dazu anregte, die Kikirpa (Das Königliche 
Institut für Kulturerbe) zu besuchen, um mir 
die Fotografien von KulturerbePlätzen in 
Belgien aus der „Collection Allemande“ anzu
sehen. Alles, was er damals darüber wusste, 
war, dass ein deutscher Fotograf sie gemacht 
hatte und dass die deutsche Regierung sie 
während der deutschen Besatzung Belgiens 
im Ersten Weltkrieg in Auftrag gegeben 
hatte. Alle 500 GlasplattenNegative und 
VintageKontakt abzüge maßen gut 40 mal 40 
Zenti meter und waren von überraschender 
Qualität, die, so schien es, nicht im Einklang 
mit dem Kontext war, in dem die Fotos gemacht 
worden waren. Eine Ladung Glasplatten, 
sperrige Ausrüstung und die Herausforderung, 
die Würde der Sujets angesichts der unmittel
baren Nähe des Krieges (die Kriegsfront war 
nur 80 km entfernt) zu wahren, schienen die 
Fotografin/den Fotografen allesamt nicht davon 
abgehalten zu haben, rasch eine gotische 
Kirche oder ein neugotisches Rathaus in einer 
Handvoll manchmal etwas poetischer, zweifel
los aber sehr kostspieliger Fotos zu umreißen.
 „Das Innere der SanktJakobsKirche in 
Gent, 1918“ ist einer von diesen Abzügen, die 
für mich für die gesamte Sammlung exempla
risch geworden sind. Die Aufnahme wurde aus 
einer Position gemacht, die leicht neben der 

A wound. Does something in the image wound 
me without it being the intention of the 
operator? A trauma. Is there a trauma I am 
confronted with? I looked at many pictures 
and was struck by the gaze of a blind man, but 
did it wound me? When I look at a photograph 
of my father’s aunt, I see a picture of myself 
in the fragments of her mouth. I see genes.I 
miss my parents who have died many years ago 
when I was in my twenties. Since then, because 
of their deaths and my subsequent lack of 
family, family pictures have become places 
where I search for some kind of recognition. 
Is punctum really part of a picture or is it a 
psychological projection of fears and desires?
 Back to the image of Rosalind/Françoise 
Hardy. When I first saw the picture, it was the 
one I needed for my series, the one that was 
still lacking. I found my Rosalind lying in a field. 
But the flower in front of her was immediately 
disturbing. Its color was blood and it cut her 
left arm in two pieces. Violence. As if the arm 
is a prosthesis. And that was not the intention 
of the photographer I presume. Did it prick me, 
hurt me, wound me? It might have. Or maybe  
it was her lying on the ground like a dead body 
that upset me. Maybe it was her hair dressed 
like a scarf around her neck, making her look 
like someone who was strangled, beheaded. 
Or was it her absence of gaze, which is 
symbolic for death? Death is part of my life 
and photographs have therefore become more 
important in my life since they have become 
the surrogates for people that I miss. So 
maybe I need the distance of this image  
representing a famous woman but reminding 
me of Snow White and therefore of death, 
making it impossible for me to be confronted 
with the real punctum. Maybe that’s why I 
prefer to show the sublimated one in Rosalind. 
The real punctum is in the picture that is carved 
in my memory. It is the picture of my mother 
when I found her dead, lying in her bed. The one 
that I share with you is the sublimated one.

07 Silvia Eiblmayr
This photo shows Francesca Woodman, and  
if one were to name the punctum, it would be 
the moment of irritation that it triggers: The 
spatially encapsulated situation in which the 
artist enters the photo is paradoxical. With 
exactly what kind of mirror, light, or camera 
direction she created this refined, architectur

flatlands—with a simultaneously melancholic 
and humorous note: here the female nude 
is draped on a rustic veranda facing an 
impressive alpine panorama. The pastures 
have already greened, but the peaks are still 
covered in snow, disquietingly surrounded by 
dark clouds. Not only is the woman naked, but 
she is also rendered immobile by a massively 
plastered leg.  
 By linking the snowy mountains and the 
plaster through their unifying white colour, van 
der Elsken does not simply expose the nude, 
but hilariously uncovers the myth of innocence 
concerning nature itself, subtly turning the 
scenery into an allegory of chauvinism. Coming 
from the liberal flatlands of Amsterdam,  
van der Elsken—who started out as a sculptor 
himself—must have felt the suffocating 
constriction inscribed in the beauty of the 
Alps. At least that’s what I hope, while thinking 
of Franz West, imagining the woman cutting off 
the plaster and using it as a tool for slapping 
the local hillbillies.

06 Karin Hanssen
 Punctum. Prosthesis

To point out the punctum in a photograph 
appears to be simpler than it actually is. What 
is the punctum in a photograph?
 To begin with: each photo is a form of 
punctum in itself because it reveals (past) 
time which is alarming to be confronted with, 
especially since we are all growing older and 
are going to die. In fact, it is not the photo that 
is growing old but us.
 For my paintings, I use old found photographs 
as source material to reflect on the present. 
So my topics are the past, distance in time, 
reflecting on time, and looking back into time. I 
selected an old photograph that I used to make 
the painting of Rosalind (2007), for the series 
As You Like It.
 The global punctum is that, although it is a 
public photograph representing a famous 
person (Françoise Hardy), we are immediately 
confronted with the old use of colors, the 
oldfashioned or vintage dress and we 
recognize past time itself rather than the 
person depicted. I am sure the photographer 
wanted us to recognize Françoise Hardy and 
that it was not her/his intention to give so 
much attention to the poppy in the foreground. 
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Hauptachse des Gebäudes liegt. Schlampige 
Positionierung, mag man denken, während 
andererseits alles nahezu eben und sehr 
scharf ist und die Linse gekonnt gen Himmel 
verschoben wurde. Warum aber kommt ein 
Lampenschirm ins Bild und warum verdeckt 
dieser Lampenschirm ein Kruzifix? Warum 
machte die/der Fotograf_in, wenn er schon zu 
Beginn nicht auf der Hauptachse der Kirche 
stand, nicht einen Schritt zur Seite? Warum 
machte sie/er kein zweites Bild? Musste sie/
er nicht seine teure Arbeit gegenüber seinen 
Auftraggebern legitimieren? Wie bewerteten 
diese ihr/sein ästhetisches Spiel, während 
andere im Krieg kämpften?
 Als ich mir auch die anderen Fotos ein 
zweites Mal ansah, begann ich eine wieder
kehrende Beliebigkeit zu erkennen, exzessive 
perspektivische Verzerrung, abgeschnittene 
Kirchtürme, Lichtstreifen mit derselben 
Aufmerksamkeit bedacht wie Stein und Holz: 
Fotografische Handfertigkeit kombiniert mit 
Distanziertheit oder Respektlosigkeit, Legas
thenie oder Naivität. 
 Eindeutige Dokumentarfotos wären 
bestenfalls lehrreich gewesen, auf diesen 
irgendwie verzerrten Bildern fand ich jedoch 
meine eigene Position auf mehrfache Weise 
wieder und wollte deren Schöpfer finden. Ich 
wollte ihre/seine Absichten kennen und ver
stehen lernen. Aber meine Suche führte mich 
letzten Endes zu einem System und nicht zu 
einem Fotografen. Gegen 1865 hatte Albrecht 
Meydenbauer, ein in Preußen arbeitender 
Architekt, eine Methode erfunden und per
fektioniert, die er „Photogrammetrie“ nannte. 
Es handelte sich dabei um einen Vorläufer von 
Photosynth und Street View. Für Meydenbauer 
war das Hauptziel der „Vermessung mit 
Fotos“, 3DModelle aus einer Kombination 
von 2DFotos zum Zwecke der Restauration 
und Rekonstruktion zu berechnen. Anonyme 
Fotografen machten insgesamt 20.000 
Glasnegative, welche den Meydenbauerschen 
Verfahrensschritten folgten, wie beispiels
weise „niemals auf der Achse eines Gebäudes 
stehen, die Linse soweit wie möglich nach oben 
verschieben“ etc. 
 Meine unauffindbare Kollegin/mein unauf
findbarer Kollege hatte die Kamera bedient, 
aber sie/er war weder Operator noch Autor_in, 
sie/er war lediglich  Funktionär. Alles, was 
ich aus diesen Fotos schließen kann, wohnt 
dem System inne, das nicht ihres/seines ist 
ist: detaillierte Hinweise, Anweisungen, Feld

notizen und Algorithmen. Es ist nicht der den 
Christus verdeckende Lampenschirm, der „das 
studium durchlöchert“; das studium existiert 
einzig und allein außerhalb des Bildes. Wenn 
so etwas wie punctum existiert, so könnte es 
nur das fotografische Bild selbst sein. Meine 
Bedenken als Fotograf im 21. Jahrhundert sind 
zahlreich, „Das Innere der SanktJakobsKir
che in Gent, 1918“ jedoch erinnert mich daran, 
mich nicht zu sorgen. Es sagt mir, dass jedes 
Bild das Potenzial in sich trägt, unerwartet das 
System zu durchlöchern, von dem es zusam
mengehalten wird.

10 Wilfried Lentz
Diese Fotografie wurde 1861 von Carleton 
Watkins in Mariposa Grove aufgenommen, Teil 
einer Gegend, die heute zum YosemiteNatio
nalpark in Kalifornien gehört. Der Mann am Fuß 
des Baumes ist der örtliche Fremdenführer 
Galen Clark. Der Baum war zu diesem Zeit
punkt über 2000 Jahre alt, eine SequoiaArt 
namens „Grizzly Giant“. Es handelt sich bei der 
Aufnahme um einen Abzug aus einer umfang
reicheren Serie von Fotografien, die diese kurz 
zuvor entdeckte Region des amerikanischen 
Westens zeigen. Etliche Jahre später besuchte 
Watkins wieder den YosemitePark und 
lichtete wieder denselben Baum mit Clark ab. 
Seine späteren Fotografien zeigen, dass der 
große Ast im Vordergrund in der Zwischenzeit 
entfernt wurde. 

Die Abzüge (die mithilfe von Fotoplatten im so 
genannten „Mammutformat“ gefertigt worden 
waren) wurden etwa ein Jahr nach ihrer Auf
nahme in der Goupil Gallery in New York gezeigt. 
In der Presse fand die Ausstellung viel Beach
tung, und die folgende öffentliche Aufmerksam
keit für diese apollinische Landschaft schien 
sublimierte Vorstellungen über Landschaft und 
nationale Identität zutage zu fördern. Diese 
Fotografien verbreiteten auch die erhabene 
Idee, dass riesige Bäume aus der Lebenszeit 
Christi noch existierten. Somit konnte impliziert 
werden, dass Amerika bereits eine lange 
Geschichte hatte. Diese „gott gegebenen“ 
Denkmäler nahmen eine solche Bedeutung 
an, dass Präsident Lincoln 1864 – während des 
Bürgerkrieges und als erstes seiner Art – ein 
Gesetz zum Schutz der Riesenbäume erließ.  
So wurden die SequoiaBäume zum Symbol der 
neuen amerikanischen Republik. {1} 

It is made from a position that is slightly off the 
axis from the building. Sloppy positioning, one 
might think, although otherwise everything 
is almost level and very sharp and the lens is 
skillfully shifted towards heaven. But why 
bring a lampshade within the frame and why 
does that lampshade obscure a crucifix? Why, 
if he wasn’t standing on the axis of the church 
to begin with, did the photographer not take 
an extra step aside? Why did he not make an 
alternate picture? Did he not have to legitimize 
his expensive work towards his commissioners? 
How did they value his aesthetic play, while 
others were fighting a war? 
 Taking a second look at his other photo
graphs, I began to see recurring randomness, 
excessive perspective distortion, cut off 
church towers, streaks of light getting the 
same attention as stone and wood: Photo
graphical skill combined with detachment or 
disrespect, dyslexia or naivety. 
 Regular documentary photos would have 
been instructive at best, but in these somehow 
skewed images I recognized my own position in 
many ways, and I wanted to find their author. 
I wanted to encounter his intentions and 
understand them. But my quest eventually 
brought me to a system, not a photographer. 
Around 1865 Albrecht Meydenbauer, an 
architect working in Prussia, found and 
perfected a method that he called photogram
metry, the ancestor of Photosynth and Street 
view. For Meydenbauer the major aim of 
“measuring with photos” was to compute 3D 
models from a combination of 2D photos in 
function of restoration and reconstruction. 
Anonymous photographers made a total of 
twenty thousand glass negatives following 
Meydenbauer’s set of procedures, such as 
“never stand on the axis of a building, shift the 
lens upward as far as possible”... etc.
 My untraceable, fellow photographer had 
operated the camera but he wasn’t the opera
tor, or the author, he was just a functionary. 
Everything I can gather from his photos 
resides in the system that isn’t his; in circum
stantial evidence, instructions, field notes and 
algorithms. It is not the lampshade obscuring 
Christ that “punctures the studium”; the 
studium exists solely outside the image. If 
such thing as punctum exists, it could only be 
the photographic image itself. My concerns 
while working as a photographer in the 21st 
century are many, but “Interior of the Saint
Jacobs Church in Ghent, 1918” reminds me not 

ally symbolic scenario ultimately remains 
unanswered, leaving the selfportrait in an 
odd, enigmatic limbo between appearing and 
disappearing, between space and nonspace, 
between real and imaginary—a fascination that 
runs through the work of Francesca Woodman. 

08 Hildegund Amanshauser
A woman with an apple. What would one think 
of? Is it Eve who picks the apple from the tree 
of knowledge? Just before she and Adam are 
banished from the Garden of Eden?
 No, it is an old woman who holds an apple 
right in front of her eyes, blocking her view. 
The actress is the artist’s grandmother, a 
Slovenian and communist who fought with the 
partisans in Carinthia against the Nazi regime.
 The photograph has a powerful presence 
and force. It offers many different interpreta
tions and readings and also has something 
cheerful and optimistic about it. Why? Hard to 
say. Punctum?

09 Marc De Blieck
 Flusser’s hope

It was likely 2005 when Dirk Lauwaert, a 
respected and eloquent writer on photography, 
suggested that I visit the Kikirpa (Royal 
Institute for Cultural Heritage) to look at the 
images of cultural heritage sites in Belgium 
of the “Collection Allemande.” All he knew 
then was that a German photographer had 
made them, and that the German government 
commissioned them during the occupation of 
Belgium in WWI. All five hundred glass plate 
negatives and vintage contact prints measured 
a generous forty by forty  
centimeters, their puzzling quality seemingly 
out of sync with the context in which they were 
made. With a load of glass plates and cumber
some equipment, the dignity of the subjects 
and the close proximity of the war all kept 
(the warfront being as close as eighty km) the 
photographer appeared unhindered to swiftly 
circumscribe a gothic Church or a neogothic 
town hall in a handful of sometimes poetic, 
albeit very costly photos. 
 The “Interior of the SaintJacobs Church in 
Ghent, 1918” is one of those prints that have 
become exemplary for the Collection for me.  
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 Der hier ausgestellte Abzug ist ein späterer 
Nachdruck von Watkins selbst. Wegen Bank
rotts musste er seine Glasplatten verkaufen, 
und er beschloss, neue Negative von einigen 
seiner Mammutdrucke von 1861 anzufertigen, 
um auch später noch seine Bilder in Umlauf 
bringen zu können. 

11  Tobias Zielony
1973 reiste der junge Fotograf Seiichi Furuya 
von Japan nach Österreich und entschied sich 
zu bleiben. Erst in Wien, später in Graz, wo er 
einen Job in einem Fotogeschäft annahm. In 
Graz lernte er seine spätere Frau, Christine 
Gössler, kennen. 1981 bekamen sie einen 
gemeinsamen Sohn: Komyo. 1980 gründete 
Seiichi Furuya zusammen mit anderen das 
Magazin Camera Austria. Christine wollte 
Schauspielerin werden, litt jedoch infolge einer 
einsetzenden Schizophrenie unter Depres
sionen. Über seine Frau schrieb Fururya 
1980: „Zwei Jahre sind vorbei, seitdem ich sie 
kennengelernt habe. Der erste Film, den wir 
zusammen gesehen haben, heißt ‚Harakiri‘. Vor 
einem Jahr habe ich sie geheiratet. Vom ersten 
Tag an habe ich sie regelmäßig fotografiert. 
Ich habe in ihr eine Frau gesehen, die an mir 
vorbeigeht, manchmal ein Modell, manchmal 
die Frau, die ich liebe, manchmal die Frau, die 
zu mir gehört. Ich fühle mich verpflichtet, die 
Frau, die für mich verschiedene Bedeutungen 
hat, ständig zu fotografieren. Wenn ich mir 
überlege, dass Fotografieren das Fixieren von 
Zeit und Raum bedeutet, dann ist diese Arbeit, 
das Leben eines Menschen zu dokumentieren, 
für mich sehr spannend. Dadurch, dass ich 
sie fotografiere, sie im Bild anschaue, finde 
ich mich selbst.“ {2} 1984 bekam Furuya das 
Angebot als Dolmetscher für eine japanische 
Baufirma in der DDR zu arbeiten. Die junge 
Familie zog nach Dresden und bald darauf wei
ter nach OstBerlin. Am 7. Oktober 1985, dem 
Nationalfeiertag der DDR, sprang Christine 
aus dem achten Stock ihres Wohnhauses in 
einer Plattenbausiedlung und nahm sich das 
Leben. Aufgrund der Feierlichkeiten brauchte 
der Krankenwagen zwei Stunden bis zum 
Ort ihres Todes. Seiichi und Komyo Furuya 
blieben noch bis 1987 in Berlin und gingen dann 
nach Graz zurück. Den Alltag in der DDR, die 
Staatsgrenze von Österreich zu den östlichen 
Nachbarstaaten, aber vor allem seine Frau 
Christine hat Furuya immer wieder fotogra

fiert. Im Nachhinein erscheinen die Bilder auch 
als der Versuch, einen Sinn zu finden in dem, 
was passiert ist. 

12 Anna Jermolaewa 
Das Foto entstand 2010 in Samarkand, am 
Eingang des Marktes. Dieser Markt hat 
eine lange und faszinierende Vergangenheit, 
denn Samarkand diente als Knotenpunkt der 
Seidenstraße. Drei alte, pastellfarbene Autos 
aus der Sowjetzeit, die wir hier in einer Art 
Choreografie sehen, trifft man noch oft in den  
ehemaligen sowjetischen Republiken, wobei 
sie mittlerweile komplett aus dem Stadtbild 
von Moskau oder St. Petersburg verschwun
den sind. Da sieht man nun hauptsächlich 
teure ausländische Autos in allen Grauab
stufungen. Dann gibt es noch die Frau im Auto, 
die uns, rückwärtsgewandt, direkt anschaut, 
fast anstarrt, und ein kleines Mädchen, 
deren Gesicht wir nicht sehen können. Dieses 
Mädchen bildet für mich das punctum dieser 
Fotografie. 

13  Scott Watson
Zum ersten Mal sah ich dieses Foto vor ein 
paar Monaten in der Bibliothek der Spezial
sammlungen an der Universität von British 
Columbia. Die Bibliothekarin, Sarah Romkey, 
hatte freundlicherweise ein paar Exemplare 
aus einer großen Schenkung alter British 
Columbia Fotos ausgewählt, um sie meinem 
Kollegen John O’ Brian und mir zu zeigen. Das 
ist ein Gebiet, über das ich nicht viel weiß, 
und auch keines, von dem ich dachte, dass 
es mich besonders interessierte. Obwohl die 
Vergangenheit immer fotografischer wird, 
verlieren diese Bilder nicht an Intensivität, 
sondern im Gegenteil, sie werden noch inten
siver. Das Bild, das für mich aus den mehreren 
Dutzenden, die wir ansahen, herausragte, war 
dieses eine von Carlo Gentile, gemacht 1865 in 
Stout’ s Gulch, British Columbia.
 Carlo Gentile war eine besonders faszinie
rende Gestalt. Ein neapolitanischer Profifo
tograf, der beschloss, in den amerikanischen 
Westen zu gehen, und seine Karriere in British 
Columbia begann, wo er für vier Jahre blieb. 
Das Foto ist ein Paradebeispiel des Sublimen, 
es zeigt eine menschengemachte Naturkatast
rophe – einen riesigen Murenabgang auf einem 

Furuya and others started the magazine 
Camera Austria. Christine wanted to become 
an actress, but she suffered from depression 
as a result of developing schizophrenia. In 
1980, Fururya wrote about his wife: “Two 
years have passed since I met her. The first 
film we saw together was called ‘Harakiri.’ 
One year ago I married her. I photographed 
her regularly from the very first day. In her I 
saw a woman who passes by me, sometimes 
a model, sometimes the woman I love, 
sometimes the woman who listens to me. I feel 
obliged to constantly photograph the woman 
who means different things to me. When I 
think about the fact that photography means 
capturing time and space, then this work, 
documenting a person’s life, is fascinating for 
me. By photographing her, looking at her in 
the picture, I find myself.” {2} In 1984 Furuya 
was offered a job interpreting for a Japanese 
construction company in East Germany. The 
young family moved to Dresden and soon after 
to East Berlin. On October 7, 1985, the National 
Holiday in East Germany, Christine jumped 
from the eighth floor of their building in a 
Plattenbausiedlung, a prefabricated housing 
complex, and took her own life. It took the 
ambulance two hours to reach them due to 
the celebrations. Seiichi and Komyo Furuya 
stayed in Berlin until 1987 and then went back 
to Graz. Furuya often photographed everyday 
life in East Germany, the border of Austria 
and neighboring countries to the east, but 
especially his wife Christine. In retrospect, 
the photos also seem to be an attempt to make 
sense of what happened. 

12 Anna Jermolaewa 
The photo was taken in Samarkand at the 
entrance to a market in 2010. This market has 
a long and fascinating history, as Samarkand 
was a crossroads on the Silk Road. Three old, 
pastelcolored cars from the Soviet era seen 
here in a sort of choreography can still often 
be spotted in the former Soviet republics, 
although they have completely disappeared 
from Moscow and St. Petersburg by now. 
There you mainly see expensive foreign cars in 
all shades of gray. Then there is the woman in 
the car, who is turned around looking directly 
at us, almost staring, and a young girl whose 
face we cannot see. This girl is the punctum of 
this photograph for me.

to worry. It says to me that any photograph 
has the potential to unexpectedly puncture the 
system that holds it.

10 Wilfried Lentz
This photograph was shot in 1861 by Carleton 
Watkins at Mariposa Grove, which is part 
of a larger area of what is now called the 
Yosemite National Park in California. The man 
at the base of the tree is the local guide Galen 
Clark. The tree was then over 2000 years 
old, a species of sequoia called the Grizzly 
Giant. This is one print out of a larger series 
of photographs of the then newly discovered 
area in the American West. In later years, 
Watkins visited Yosemite Park again and 
rephotographed the same tree with Clark. His 
later photographs reveal that the big branch in 
the foreground was at some point removed. 
 The prints (from so called Mammoth glass 
plates) were exhibited at the Goupil Gallery in 
New York about a year after they were shot. 
The exhibition was covered comprehensively in 
the press, and subsequent public recognition 
of this Apollonian landscape seemed to trigger 
sublimated ideas about landscape and national 
identity. These photographs also introduced 
the sublime idea that huge trees from the time 
of Christ were still standing. It could be 
purported that America thus had already a 
long history. These God-given monuments 
became of such importance that President 
Lincoln signed a legal act in 1864—during 
the civil war and the first of its kind—that 
set to protect the giant trees. The sequoias 
thus became one of the symbols for the new 
American republic. {1}

 The print shown here is a later reprint by 
Watkins himself. He had to sell his glass plates 
because of bankruptcy and decided to make 
new negatives of a few of the 1861 Mammoth 
prints to be able to distribute his images again 
later on. 

11  Tobias Zielony
In 1973, the young photographer Seiichi Furuya 
traveled from Japan to Austria and decided 
to stay. First in Vienna, later in Graz where 
he took a job in a photography store. In Graz 
he met his future wife, Christine Gössler. 
They had a son in 1981: Komyo. In 1980 Seiichi 
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entwaldeten Hügel. Die Bildkomposition ist 
wunderschön. Gentile hat das Foto von ziem
lich weit oben, von einem gegenüberliegenden 
Hang aus, gemacht. Es hat mehrere puncta. 
Das erste war für mich, die kleinen Gestalten 
in der unteren Mitte zu entdecken. Mitten in 
einem Feld von Diagonalen, Bäume hingestreut 
wie Zündhölzer, stehen sie aufrecht, die 
Männer, die Zerstörer. Sie sind das Maß aller 
Dinge und verleihen dem Bild erst sein wahres 
Größenverhältnis. Dann mag man bemerken,  
dass da „Anzüge“ sind und, ein wenig weiter 
unten, jemand anders, unterschiedlich  
gekleidet. Schon gibt es ein „wir“ gegenüber 
einem „anderen“.
 Es handelt sich um ein sehr modern 
wirkendes Bild – viele Schichten anstelle einer 
Trennung von Vorder und Hintergrund. Es ist 
gegen die Oberfläche gedrückt, ohne einen 
Horizont. Das ist keine Landschaft, das ist ein 
Event.
 Ich rätselte über die wasserspeienden 
Rohre und über die verstreut im Bild wie 
gebaut aussehenden Dinge. Ich fühlte mich 
an Bilder des PassaicBezirkes von Robert 
Smithsonian und seine Leim und Asphalt
güsse erinnert – dieses Bild schließt sich an 
diese Genealogie an, insofern es ein Bild einer 
„Erdarbeit“, einer Landschaftsmodifikation, 
ist. Diese Rohre stammen – man kann dies 
herausfinden, wenn man Stout’s Gulch 
googelt – ziemlich sicher aus einer Goldmine. 
 Stout’s Gulch ist, wie ich lernte, die 
Geburtsstätte von British Columbia, wie wir 
es in der modernen Gerichtsbarkeit kennen. 
Es ist das Herz des Caribou Goldrausches von 
1860, der die ersten politischen Siedlergrup
pen in diesem Teil der Welt begründete und 
deshalb vom Siedlerstaat groß gefeiert und 
von den Ureinwohnern stark betrauert wird. 
 Mich zu diesem Bild wegen seines sublimen 
Kitzels hingezogen fühlend – einem Kitzel, 
der sich bemerkbar macht, wenn man die 
Gestalten sieht – kam ich zu der schrecklichen 
Erkenntnis, dass die mutwillige Zerstörung 
der Natur für Goldmünzen die Geburt dieser 
Gerichtsbarkeit war, was den Begriff des Ortes 
so unsinnig erscheinen lässt wie einen Muren
abgang. Das Foto erinnerte mich einmal mehr 
daran, dass ich in einem großen Nirgendwo 
lebe, das nie ein Ort, sondern immer eine 
Abbaustätte für Zerstörer sein wird, bis deren 
Herrschaft endet, wann immer das auch sein 
mag. Punctum.        

14 Sabine Bitter
  & Helmut Weber

Gegenwärtige Prozesse von Flexibilisierung, 
Deregulierung und Prekarisierung haben nicht 
nur die Bedingungen und Formen von Produk
tion, Distribution und Zirkulation von Waren, 
Menschen und Bildern modifiziert, sie haben 
auch Roland Barthes’ Konzept einer Aufteilung 
des fotografischen Bildes aus den 1980er 
Jahren in studium und punctum destabilisiert 
und in einen Fragenkatalog transformiert. 
Können affektive Wahrnehmung, Bedeutung 
und Lesbarkeit der Bilder noch an einem Punkt 
fixiert werden? 
 Oder hat sich das punctum – wie exempla
risch in unserem Bild – schon längst wieder in 
eine Vielzahl von innerhalb oder außerhalb des 
Bildes zerstreute Fluchtpunkte multipliziert, 
die je nach Lage und Perspektive singuläre 
Wahrnehmung und emotionale Erfahrung 
affektiv regulieren?
 Mit welchen spezifischen, aktuellen und his
torischen Referenzsystemen könnte das stu-
dium der „objektiven“ Bildinhalte verknüpft, 
wie eine Bedeutungsproduktion reorganisiert 
werden, angesichts der in den Medien zirkulie
renden, affektiv aufbereiteten Bildeinheiten, in 
denen das studium in das punctum kollabierte: 
prekär, gerastert und verfügbar für unter
schiedlichste Interpretationen? 

15 Louwrien Wijers
„Wir müssen Eurasien wahr werden lassen“, 
sagte Joseph Beuys immer wieder zu mir. 
„Unsere Kultur hat sich immer schon von 
Osten nach Westen und von Westen nach 
Osten über die eurasische Platte bewegt“, 
so empfand er es. Als Joseph Beuys geboren 
wurde, am 12. Mai 1921, wurde sein Name 
Beuijs geschrieben, um zu verdeutlichen, dass 
er holländischer Herkunft war. Er erzählte mir, 
dass sein Urgroßvater von Friesland im Norden 
Hollands nach Groesbeek in der Nähe der 
deutschholländischen Grenze kam, sein Groß
vater nach Geldern in Deutschland und dann 
sein Vater nach Kleve zogen, wo Jupp, wie er 
genannt wurde, dann aufwuchs. In der Schule 
las er, ganz im Geiste der nationalsozialisti
schen Vorstellung der 1930erJahre, Bücher 
über Dschingis Khan und Attila, den Hunnen, 
die von Zentralasien nach Europa gekommen 

mourned by the original inhabitants. 
 Drawn to this picture for its sublime thrill—
a thrill that announces itself when you see 
the figures—I arrived at a terrible recognition 
that the wanton destruction of nature for gold 
marks the birth throes of this jurisdiction, 
rendering the notion of place  
as nonsensical as a mudslide. The photograph 
reminded me, once again, that I live on a  
great nowhere which will never be a place, but 
will remain an extraction site for destroyers 
until the end of their reign, whenever that may 
be. Punctum.

14 Sabine Bitter 
  & Helmut Weber

Present day processes of flexibility, reregula
tion, and job insecurity have not only modified 
the conditions and forms of production, 
distribution, and circulation of goods, people, 
and images, but they have also destabilized 
Roland Barthes’ 1980s division of the 
photograph into studium and punctum. Today 
Barthes’ split has transformed into a set 
of questions: Can the readability, affective 
perception, and meaning of photographs still 
be fixed on one point? 
 Or has the punctum—as illustrated in our 
photograph—already been multiplied into 
many vanishing points scattered within and 
beyond the image that affectively organize 
particular perceptions and emotional experi
ence that are dependent  
on the location and perspective?  
 Given that affectively charged images 
circulating in the media collapse the studium 
into the punctum, images become precarious, 
rendered, and available for a wide variety of 
interpretations. 
 To which specific, contemporary and 
historical reference systems could the studium 
of the “objective” photograph content be 
linked and how could the production of meaning 
be reorganized?

15 Louwrien Wijers
“We must make Eurasia happen,” Joseph 
Beuys kept telling me. “Our culture has forever 
moved from east to west over the Eurasian 
platform and from west to east.” When Joseph 

13  Scott Watson
I first saw this photograph in the Special 
Collections Library at the University of British 
Columbia a few months ago. The Librarian, 
Sarah Romkey, had graciously picked a few 
items from a large gift of old British Columbia 
photographs to show to my colleague John 
O’Brian and myself. It is not a field I know much 
about and one I didn’t think I would care about. 
As the past becomes more photographic, 
these images become more, not less intense. 
The picture that stood out for me among the 
several dozen we saw, was this one by Carlo 
Gentile, taken in 1865 in Stout’s Gulch, British 
Columbia.
 Carlo Gentile was a strikingly intriguing 
figure. A Neapolitan professional photogra
pher who decided to go to the American West, 
beginning his career there with four years 
spent in British Columbia. The picture is a 
textbook example of the sublime, depicting 
a manmade natural catastrophe—a huge 
mudslide on a deforested hillside. The compo
sition is beautiful. Gentile has taken the photo 
fairly high up on a facing slope. It has several 
punctums. The first for me was to notice the 
small figures at the bottom. Among a field of 
diagonals, trees scattered like match sticks, 
they stand erect, the men, the destroyers. 
They are the measure of all things and give the 
picture its truly grand scale. You might then 
notice there are “suits” and then apart, 
a bit below, someone else, dressed differently. 
Already an us to an “other.” 
 It’s a very modern looking image—a stack 
of layers, rather than a recession from 
foreground to distance. It is pressed against 
the surface without a horizon. This isn’t a 
landscape, it is an event. 
 I puzzled over the pipes spewing water and 
what looked like strewn built things among the 
timber. I was reminded of Robert Smithson’s 
images of Passaic County and his glue and 
asphalt pours—this image attaches to that 
genealogy in that this is a picture of an “earth
work,” a landscape modification. These pipes 
are—you can find this out by googling Stout’s 
Gulch—most likely from a gold mine. 
 Stout’s Gulch, I learned, is the birthplace 
of the British Columbia we know as a modern 
jurisdiction. It is the heart of the 1860s Caribou 
gold rush that created the first settler political 
entities in this part of the world, and so is 
much celebrated by the settler state and much 
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waren. „Unsere jetzige Demokratie ist Deko
ration“, sagte Beuys 1980 in Rotterdam, wo 
dieses Foto gemacht wurde. „Echter demokra
tischer Qualität wegen sollten wir in der Lage 
sein, wie ein Feldhase von hier nach Peking zu 
reisen, ohne einen Pass herzuzeigen.“  
   

16  Paolo Woods
Ich denke, dass es ziemlich offensichtlich ist, 
was das punctum auf diesem Foto ist. Nun, 
wenn dem nicht so ist, dann ist es nicht das 
punctum. Für mich ist es das gelbe Seil, das 
den Mann fesselt. Es ist ein starkes Symbol 
auf Haiti. Schon viele Menschen haben es als 
verstörend empfunden. Ich zeigte dieses Foto 
kürzlich in einer großen OpenAirAusstellung 
meiner Arbeit auf dem Hauptplatz in Portau
Prince. Der Abzug war drei mal drei Meter 
groß. Ich war mit dem Aufhängen noch nicht 
fertig, als der Leiter der Präsidentengarde 
schon herbei kam, um mir zu sagen, dass ich 
es wieder abnehmen müsse. Ich versprach, 
dass ich es am nächsten Tag entfernen würde, 
sobald ich ein Ersatzfoto hätte. In dieser Nacht 
kamen sie in ihrem Polizeiauto und rissen es  
in Stücke. Die Kraft des punctum(s).             

17  Antje Ehmann
 Ein verstörendes Bild

In einer Großstadt in Indien stieß ich auf ein 
FotoKünstlerbuch, das hier entstanden 
ist. Eine Künstlerin aus dem Westen hatte 
verschiedene Menschen gebeten, darüber 
nachzudenken, welcher Ort der Stadt ihr 
Lieblingsort sei, und dies mit ein paar Zeilen zu 
begründen. Der Direktor eines Kulturinstitutes 
(ebenso aus dem Westen) schrieb Folgendes:

 Sukoon (Meaning Peace in Urdu)  
 – Private House

You come to that house from far away, 
to get access you pass a dark tunnel—at  
the end there are lights of a welcoming party
The way is slippery because of the fallen  
dead flowers
The noise of the streets gets more and more 
substituted by the pulse of electronic sounds

Hier wird also das eigene Haus des Kultur

arbeiters als Lieblingsort der Stadt beschrieben. 
Die Tür steht weit offen, es wird eine Party 
geschmissen – zum Rhythmus elektronischer 
Musik.
 Ich betrachte das neben dem Text abge
bildete Foto des Hauses, das die Künstlerin in 
Abwesenheit des Besitzers gemacht hat. Die 
Tür steht tatsächlich offen, jedoch nicht ein
ladend, da eine Hausangestellte im Türrahmen 
steht, einen Sari tragend den Boden putzt. Die 
Fotografie bringt mir das ‚WischWisch‘ des 
Fegens zu Ohren und ich stelle mir vor, wieder 
Hausbesitzer später mit nackten Füßen über 
die blitzblanken Kacheln laufen wird.
 In dieser Fotografie wird das Haus, in dem 
fröhliche Partys gefeiert werden, zu einer ste
rilen, kolonialen Villa mit Hausangestellten. Es 
sollte erlaubt sein, dass Bilder in Verschiebung 
auf Texte reagieren, nur Verschiebungen in 
Stereotypen nicht. Für mich ist das punctum in 
dieser Fotografie die Frau mit dem Besen.

18 Rabih Mroué
 Foto eines unbekannten syrischen 
 Protestierers
 Homs/Syrien 01/07/2011

I.
Ich weiß nicht, ob ich jemals dieses Weiß sah; 
ein Weiß ohne Vergangenheit, ohne Gegenwart, 
ohne Zukunft.
Ohne Anfang. Ohne Ende. Ohne Zeitachse; so 
wie ein Leben im Ganzen.
Ich weiß nicht, ob ich jemals sein Weiß inihren 
Leben sah.
Blicke, die meine eigenen wurden.

II.
Hiroshi Sugimoto beschloss, einen ganzen Film 
in einem einzigen Bild einzufangen, er stellte 
den Verschluss für die gesamte Filmlänge  
auf weit geöffnete Blende ein. Als der Film 
fertig war, machte er den Verschluss zu. Das 
Ergebnis war eine weiße Fläche… 

III.
Als ich in dieser Nacht das Bewusstsein verlor, 
sah ich dieses Weiß.
Als die Kugel meine Haut durchdrang, sah ich 
dieses Weiß.
Als ich der weißen Linie folgte, sah ich dieses 
Weiß.
Als ich nur das Weiß in deinen Augen sah, sah 

end there are lights of a welcoming party. The 
way is slippery because of the fallen dead 
flowers.The noise of the streets gets more and 
more substituted by the pulse of electronic 
sounds.
 Here the cultural institute director 
describes his own house as his favorite place 
in the city. The door is wide open, a party is 
being thrown—to the beat of electronic music.
 I look at the photo of the house next to the 
text that the artist took in the absence of its 
owner. The door is indeed open, but not invit
ing, because a maid is standing in the doorway 
wearing a sari and sweeping the floor. The 
photograph conveys the ‘swish swish’ sound of 
sweeping, and I imagine how the owner of the 
house will walk barefoot across the clean tiles 
later on.
 In this photograph, the house where festive 
parties are thrown becomes a sterile colonial 
villa with domestic servants. It should be that 
images react to texts in shifts; only these 
should not be shifts into stereotypes. For me, 
the punctum in this photograph is the woman 
with the broom.

18 Rabih Mroué
 Photo by an unknown Syrian protester
 Homs/Syria 01/07/2011

I.
I wonder if I ever saw that white; a white with 
neither past, nor present, nor future. 
No beginning. No end. No timeline; as if a life  
in a whole. 
I wonder if I ever saw his white in their lives.
Glances that became my own.

II.
Hiroshi Sugimoto decided to shoot a whole 
movie in one single frame, he fixed the shutter 
on wide open aperture, for the entire duration 
of the film. When the film was done, he clicked 
the shutter closed. The result was a white 
screen … 

III.
When I blacked out that night I saw that white.
When the bullet pierced my skin I saw that 
white.
When I followed the white line I saw that white.
When I saw only white in your eyes I saw that 
white.

Beuys was born, 12 May 1921, his name was 
written as Beuijs to clarify that he is of Dutch 
descent. He told me that his greatgrandfather 
came from Friesland in the north of Holland 
to Groesbeek near the Dutch/German border, 
his grandfather moved to Geldern in Germany, 
his father moved to Kleve, where Jupp, as 
he was called, grew up. At school, according 
to National Socialist ideas of the 1930s in 
Germany, he read books on Genghis Khan and 
Attila the Hun, who came from Central Asia to 
Europe. “Our current democracy is decora
tion,” Beuys said in 1980 in Rotterdam, where 
this photo was taken. “For real democratic 
quality we should be able to travel like a 
hare from here to Beijing without showing a 
passport.” 

16 Paolo Woods
I think it is pretty obvious what the punctum 
is in this photo. Well, if it is not, then it is not 
punctum. For me, it is the yellow rope that ties 
the men together. It is a strong symbol in Haiti. 
Many people have found the image disturbing. 
I recently showed it in a large, openair exhibi
tion of my work on the main square in Portau
Prince. The print was three by three meters. I 
had not yet finished putting the photo up when 
the head of the presidential guards came to 
see me and told me it should be taken down. 
I promised I would remove it the next day, as 
soon as I got an alternative photo printed. That 
night they came around in a police car and tore 
it to pieces. The power of punctum.

17  Antje Ehmann
 An unsettling image

In a city in India, I came across an artist
photography book that was produced here. 
An artist from the West had asked different 
people to think about what was their favourite 
place in the city and to explain it in a few lines. 
The director of a cultural institute (also from 
the West) wrote the following:

 Sukoon (Meaning peace in Urdu) 
 —Private House
 
You come to that house from far away,  
to get access you pass a dark tunnel—at the 
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ich dieses Weiß.
Als ich meine Venen blau werden sah, sah ich 
dieses Weiß.
Als ich dachte, ich sterbe, sah ich dieses Weiß.
Als ich dich auf dieser großen Leinwand nach 
mir schreien sah, dass ich dich hier rausholen 
solle, sah ich dieses Weiß.
Als der Rauch den Raum füllte, sah ich dieses 
Weiß.
Als da kein Weg hinaus war, sah ich dieses Weiß.
Wenn die Stadt brennt, sehe ich dieses Weiß.
Wenn ich unseren Fötus in der Hand halten 
werde, werde ich dieses Weiß sehen.
Als ich in der Dusche umfiel, sah ich dieses Weiß.
Als ich meinen Pass verlor, sah ich dieses Weiß.
Als du meine Nase brachst, sah ich dieses Weiß.
Als ich dich in meinem Bett liegen sah, sah ich 
dieses Weiß.
Als du mir sagtest, dass du stirbst, sah ich 
dieses Weiß.
Am Jüngsten Tag sah ich dieses Weiß.
Am siebten Tag in meiner kleinen Zelle sehe ich 
dieses Weiß.
Am ersten Frühlingstag werde ich dieses Weiß 
sehen. 

19 Duncan Campell
Was mir jetzt, als ich dies schreibe, bewusst 
wird, ist die Zeit, die vergangen ist, seitdem 
ich zum ersten Mal Willie Dohertys Arbeit 
„Incident“ sah – oder um ganz genau zu sein, 
eine Reproduktion derselben in seiner Künst
lermonografie „Partial View“. Es war im ersten 
Jahr meines Kunststudiums an der Universität 
Ulster. Völlig ahnungslos fühlte ich mich noch 
auf ganz naive Weise zu Belfast hingezogen. 
Ich war auf eine ganz romantische Art davon 
überzeugt, dass Kunst direkten Einfluss auf die 
Welt habe. Diese zwei Instinkte lähmten mich, 
als ich von Dublin wegzog. Ich begriff rasch, 
welch banales Verständnis ich von der Situa
tion in Nordirland gehabt hatte. Und außerdem 
schien die Bedingung von der Nützlichkeit 
der Kunst schwer vereinbar zu sein mit einer 
Kunst, die ewig währen sollte: Nichts konnte 
das Blut so sehr in Wallung versetzen wie ein 
politisches Wandbild oder die Leiden derer, 
denen Unrecht getan wurde, schmerzhafter 
deutlich machen als ein Poster der „People’ s 
Democracy“. In beiderlei Hinsicht war und ist 
Dohertys Arbeit sehr wichtig für mich.
 Ich glaube, es ist das Gefühl, dass es gerade 
geregnet hat, das „Incident“ seine besondere 

Strahlkraft verleiht. Die leuchtend pfirsichfar
bene und graue Marmorierung am Fahrge
häuse des ausgebrannten Autos ist ein harter 
Gegensatz zu den gedämpften, unscharfen 
Farben der Landschaft. Die Gesamtstimmung 
des Bildes ist vielmehr die einer Kampfpause 
als eines Zwischenfalls – die Straße verläuft 
sich und das Auto scheint, obwohl ausge
brannt, wie artig geparkt. Es gibt Spuren 
vertrauter Narrative – die Probleme, die irische 
Seelsorge – die jedoch von der allgegenwär
tigen Stille des Bildes unterdrückt werden. 
Genau darin liegt die verstörende Wirkung des 
Bildes, die mich, ganz persönlich gesprochen, 
scharfsinnig dafür macht, wie die zusam
menhängenden und unzusammenhängenden 
Impulse und Gefühle in Repräsentationen 
solcher Narrative übertragen werden.
 Bei einer anderen Arbeit von Doherty, 
„30 January 1972“, gezeigt 1993 in der Douglas 
Hyde Gallery in Dublin, erinnere ich mich 
daran, wie ich neben einem Lautsprecher 
stand und einen Mann – ein Zeuge des „Bloody 
Sunday“ – ein emotionales Zeugnis ablegen 
hörte: „Es war ein schlimmer Tag.“ Wie 
„Incident“ sagt das so wenig und zugleich 
so viel; und genau darin besteht für mich die 
große Kraft dieses Bildes.

20 Geoffrey Batchen
 Rossiters Klage 

Punctum ist vielleicht eines der am häufigsten 
missverstandenen Wörter im fotografischen 
Lexikon. Jede_r Studierende von Barthes 
Schriften kann auf Knopfdruck wiedergeben, 
dass punctum ein Detail auf einem Foto ist, 
das die/den einzelne/n Betrachter_in (be)
sticht oder gar verletzt – das genaue Gegenteil 
der öden festgeschriebenen Konventionen 
des studiums eines Fotos.  Aber vielen dieser 
Studierenden entgeht die Komplexität der 
Begriffe, und mehr noch die der Beziehung 
zwischen den beiden.
 Barthes beispielsweise betont, dass das 
punctum einer zusätzlichen Logik folgt: „Es ist 
das, was ich zu einer Fotografie hinzufüge und 
was dennoch bereits da ist.“  Die Folgen dieses 
Austausches werden in der zweiten Hälfte von 
„Die helle Kammer“ dargelegt, wenn Barthes 
das berühmtberüchtigte Wintergartenfoto 
seiner Mutter, auf dem sie als kleines Mädchen 
abgebildet ist, beschreibt. Er offenbart uns, 

representations of such narratives. 
 In another of Doherty’s works, 30 January 
1972, installed at the Douglas Hyde Gallery in 
Dublin in 1993, I remember standing next to a 
speaker to hear a man—a witness to Bloody 
Sunday—emotionally testify: “it was a bad 
day.” Like Incident it says so little and it says 
so much. That is the great power of this image 
for me. 

20 Geoffrey Batchen
 Rossiter’s Lament

Punctum is perhaps one of the most 
misunderstood words in the photographic 
lexicon. Every student of Barthes’s writing can 
repeat on autopilot that punctum is a detail 
in a photograph that pricks or bruises the 
individual viewer, the very opposite of the dull, 
coded conventions of a photograph’s studium. 
But many of those students overlook the 
complexity of the terms, and especially of the 
interdependent relationship between the two. 
 Barthes, for example, points out that the 
punctum obeys a supplementary logic; “it 
is what I add to the photograph and what is 
nonetheless already there.” The consequences 
of this exchange are played out in the second 
half of Camera Lucida, when Barthes describes 
the infamous Winter Garden Photograph 
of his mother as a little girl. He tells us that 
this is the photograph that most powerfully 
consumes him with grief, but then refuses 
to reproduce it—because for us it would be 
nothing but studium. It seems the same photo
graph can induce both punctum and studium; 
the two entities turn out to be interchangeable 
and indistinguishable. Based on this insight, 
Barthes finds himself nominating another 
punctum that for him lies at the heart of every 
photograph—Time. He points to photography’s 
activation of an anterior future tense peculiar 
to itself, a temporal laceration of our mortality 
enacted every time a photograph is taken 
or looked upon. For Barthes this everyday 
sublime represents a revolution in human 
consciousness. Offering a suspension of the 
distinction between life and death, photogra
phy is a phenomenon that pricks all of us. 
 How then to represent the multifaceted 
character of punctum in a single photograph, 
an exercise that would seem to be antithetical 
to Barthes’s own project? I chose a photograph 

When I saw my veins turn blue I saw that white.
When I thought I died I saw that white.
When I saw you on that big screen screaming 
for me to get you out I saw that white.
When the smoke filled the room I saw that white.
When there was no way out I saw that white.
When the city burns I see that white.
When I will have our fetus in my hands I will see 
that white.
When I fell in the shower I saw that white.
When I lost my passport I saw that white.
When you broke my nose I saw that white.
When I saw you lying in my bed I saw that white.
When you told me you died I saw that white.
On judgment day I saw that white.
On the 7th day in my tiny cell I see that white.
On the first day of spring I will see that white.

19 Duncan Campell
What strikes me now, writing this, is the 
time that has passed since I first saw Willie 
Doherty’s work Incident—or, to be completely 
accurate, a reproduction of it in his artist
monograph Partial View. It was during first my 
first year studying Fine Arts at the University 
of Ulster. In an unformed way I had felt drawn 
to Belfast. In a romantic way I was convinced 
that art should have direct force in the world. 
When I moved from Dublin these two instincts 
immobilized me. I realized quickly what a basic 
grasp I had of the situation in the North of 
Ireland. And besides, the condition of utility 
seemed difficult to reconcile with art that 
would endure: nothing could get your blood up 
like a political mural or rub in the sufferings 
of the wronged like a poster by the People’s 
Democracy. In both respects Doherty’s work 
was and is very important to me.
 I think it is the sense that the rain has just 
passed that gives Incident its radiance.  The 
vivid peach and grey marbling on the husk of 
the burntout car is crisp against muted and 
blurry colours of the landscape. The overall 
atmosphere of the image is one of a lull rather 
than incident—the road gently tapers away 
and the car, although it is burnt out, seems 
politely parked. There are traces of familiar 
narratives—the Troubles, the Irish pastoral 
—but suppressed by the overall stillness of 
the image. It is disconcerting for this and—to 
speak personally—makes me acutely aware  
of the connected and unconnected impulses 
and feelings become transferred onto 
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dass dies das Foto sei, das ihn mit schier über
mächtiger Trauer erfülle, sogleich verweigert 
er aber, dieses Foto zu reproduzieren, weil 
es für uns doch nichts als studium wäre. Es 
scheint, dass ein und dasselbe Foto punctum 
und studium hervorrufen kann. Die zwei Entitä
ten erweisen sich als austauschbar und unun
terscheidbar. Sich auf diese Einsicht stützend, 
ertappt sich Barthes dabei, wie er ein weiteres 
punctum benennt, das für ihn im Herzen jedes 
Fotos liegt – Zeit. Er verweist darauf, wie 
Fotografie eine vollendete Zukunft aktiviert, 
eine mit ganz eigenem Wesen, eine zeitliche 
Aufhebung unserer Sterblichkeit, die jedes 
Mal, wenn ein Foto gemacht oder betrachtet, 
in Kraft gesetzt wird. Für Barthes verkörpert 
dieses alltägliche Sublime eine Revolution 
im menschlichen Bewusstsein. Indem die 
Fotografie eine Aufhebung der Unterscheidung 
zwischen Leben und Tod bereithält, ist sie ein 
Phänomen, das uns alle (be)sticht.
 Wie also den facettenreichen Charakter 
des punctum in einem einzelnen Foto zeigen, 
eine Aufgabe, die Barthes eigenem Projekt 
ganz und gar widerspräche? Ich habe ein Foto 
der amerikanischen Fotografin Alison Rossiter 
gewählt, das den SerienTitel „Lament“ trägt. 
Es handelt sich um ein glänzendes Rechteck 
von zufällig auf eine zweidimensionale Ober
fläche induzierten monochromen Farbtönen. 
Es ist eines von vielen derartigen Bildern, 
welche die Künstlerin produziert hat, indem 
sie ein Blatt abgelaufenes Fotopapier zuerst 
entwickelte und dann fixierte. Sie mögen nun 
sagen, dass dies ein Foto sei, das aus nichts 
bestünde, aus nichts als seiner eigenen 
Fotogenität. Speziell dieses Bild, beschriftet 
mit „Velox T4, Ablaufdatum 1. Oktober 1940“, 
zeigt ein Raster im Stile Rothkos von blassen 
Abdrücken auf dunklem Untergrund, in der 
Form chemischer Spuren, zurückgelassen vom 
Schutzpapier, welches das Fotopapier einst 
vor Lichteinfall schützte.
 Alles Oberfläche und keinerlei Tiefe – es 
handelt sich um eine elementare Art von Foto, 
das eine einzigartige, flüchtige und unvor
hersagbare Beziehung zwischen Licht und 
Chemie verkörpert – ohne Inanspruchnahme 
von Kameras oder jeglicher äußerlicher Refe
renz. Indem Rossiter dieses Objekt in einen 
Rahmen montiert, präsentiert sie Fotografie 
als etwas, das angesehen und durch das 
nicht hindurchgesehen werden soll, und das 
gemacht und nicht nur geschossen werden 
soll. Im Kontext der digitalen Desintegration 

des fotografischen Mediums sei dies ein Foto, 
insistiert Rossiter, das nicht von etwas ist; 
sondern selbst etwas ist. Dergestalt zwischen 
die Anführungszeichen historischer Distanz 
und süßer Selbstreflexion platziert, wird die 
Fotografie hier von ihrer traditionellen, unter
geordneten Rolle als ein realistischer Modus 
von Repräsentation befreit und darf statt
dessen ein glühender Hinweis auf sich selbst, 
eine Kunst des Realen werden. Indem das Foto 
Dauer beschwört und nicht einen Moment in 
der Vergangenheit, setzt es mich nicht länger 
den Stichen einer vollendeten Zukunft aus. 
Es sinniert nicht so sehr über meinen eigenen 
bevorstehenden Tod als vor allem über den der 
Fotografie im Allgemeinen. Es ist das punctum 
des punctum(s). 

21 Moyra Davey
[Sie] hat ein menschliches Aussehen, finden 
Sie nicht auch?
—Leo Trotzki

22 Eva Kotátková
Ich fand dieses Bild in einem alten Lehrbuch 
und fühlte mich sofort von der abgebildeten 
Szene angesprochen. Später entdeckte ich, 
dass ein solches Motiv – wenngleich in weniger 
ausdrucksstarker Form (meist als schemati
sche Zeichnung) – häufig als eines der Bilder 
gebraucht wurde, die Psychiater_innen ihren 
Patient_innen während ihrer Sitzungen zeig
ten, um ihre unterdrückten Gefühle, Phobien 
und Erinnerungen wiederzuerwecken – es gibt 
unterschiedliche Versionen eines Motivs, bei 
dem nicht klar ist, auf welcher Seite man steht, 
ob man selbst im Käfig sitzt, oder ob man dieje
nigen im Käfig beobachtet. Die/Der Patient_in 
sollte sich in dem Bild lokalisieren und seine 
Position darin und sein Verhältnis zur Umge
bung erläutern. Dieses Bild generierte für mich 
eine unendliche Anzahl von Interpretationen, 
wie sie von einem hypothetischen Arzt und 
seinem Patienten durchexerziert worden sein 
könnten. 

 Eine solche Sitzung liefe vielleicht wie  
 folgt ab: 

Arzt: Wie würden Sie dieses Bild beschreiben?
Patient: Eine Welt, die durch einen Zaun in zwei 

versions of a motif where it is not clear where 
one stands, if one is caged or if one observes 
the caged ones. The patient was to locate 
himself in the picture and explain his position 
in it and in relation to his surroundings. 
This image thus generated for me an infinite 
number of readings of the picture, as executed 
by a hypothetical doctor and his patient. 

 One such session might be like this:

Doctor: How would you describe this image?
Patient: A world is divided by a fence into two 
halves.
Doctor: Who inhabits which half?
Patient: It is not two different types of people. 
It is similar people but some accidently live on 
one side of the fence while the others live on 
the opposite side. 
Doctor: Is one half of the world better than the 
other?
Patient: No. But the people from the opposite 
side do not know that. They keep dreaming 
about the world behind the fence …

 or:

Doctor: How would you describe this image?
Patient: People look at each other in the mirror 
but the reflections differ from the people 
posing.
Doctor: Where do you see the mirror?
Patient: Between the people. Where the rail is. 
People look into the mirror at themselves, but 
see two other people with different postures 
and grimaces. For some reason the reflection 
does not obey them.

 or:

Doctor: How would you describe this image?
Patient: Animals are removed from their cages 
in the zoo and are replaced by people.
Doctor: Where are the animals now?
Patient: They are inside the people. They make 
them act strangely and play odd games, 
forgetting all good manners. Odd but more 
direct, without pretending. 

 or:

Doctor: How would you describe this image?
Patient: Children play games about who is 
imprisoned and who is free.
Doctor: What is this game good for? Is it 

by the American artist Alison Rossiter under 
the series title Lament. A shiny rectangle 
of arbitrarilyinduced monochrome tones on 
a twodimensional surface, it is one of many 
such pictures this artist has produced by 
developing and then fixing a sheet of expired 
photographic paper. You might say that it is  
a photograph comprised of nothing, of nothing 
but its own photographicness. This particular 
one, inscribed Velox T4, expiry date October 
1, 1940, displays a Rothkolike grid of pale 
impressions on a dark ground, these being the 
chemical traces left behind by the wrapping 
paper that once protected it from light.
 All surface and no depth, this is an elemental 
kind of photograph, embodying a unique, 
volatile, unpredictable relationship of light and 
chemistry, without recourse to cameras or 
any outside referent. By mounting this object 
in a frame, Rossiter presents photography as 
something to be looked at, not through, and to 
be made, not taken. In the context of the digital 
disintegration of the photographic medium, 
this is a photograph, she insists, that is not of 
something; it is something. Placed thus within 
the inverted commas of historical distance and 
candid selfreflection, photography is here 
freed from its traditional subservient role as 
a realist mode of representation and allowed 
instead to become a searing index of itself, to 
become an art of the Real. Conjuring duration 
rather than an instant in the past, it no longer 
subjects me to the prick of an anterior future. 
It reflects, not on my own imminent death, but 
on the death of photography in general. It is 
punctum’s punctum.

21 Moyra Davey
[She’s] got a human look, wouldn’t you say?
—Leon Trotsky

22 Eva Kotátková
I found this image in an old education book 
and was immediately struck by the scene it 
depicts. Later I discovered that such a motif—
even though in a less powerful form (usually 
presented through a schematic drawing)—was 
repeatedly used among images shown to 
patients during interviews with psychiatrists 
to provoke and awaken their suppressed 
feelings, phobias and memories —various 
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� Alison Rossiter, 
Velox T4, expiry date 
October 1, 1940, 2008, 
unique photographic 
print, 25,3 × 20,2 cm, 
collection of Geoffrey 
Batchen, New Zealand

21 
� Moyra Davey, Bella, 
circa 1996 – 2014, 
collage, 30,2 × 30,4 cm, 
courtesy of the artist 
and Murray Guy, New 
York

22
� Eva Kotátková, Untitled, 2014, 
Fine Art print (exhibition copy), 
25 × 18 cm, courtesy of the artist

23
� Hiroshi Sugimoto, 
Scottsdale Drive-In, Scotts-
dale, 1993, silver gelatin print, 
50,8 × 61 cm, Edition 16/25,  
© Hiroshi Sugimoto, courtesy of 
The Pace Gallery, London

24
� Pablo Guardiola, Signal, 
2011, Fine Art print (exhibition 
copy), 25,4 × 38,1 cm, Edition 1/3, 
courtesy of the artist and Romer 
Young Gallery, San Francisco
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Hälften geteilt wird.
Arzt: Wer bewohnt welche Hälfte?
Patient: Es handelt sich nicht um zwei ver
schiedene Arten von Leuten. Die Leute ähneln 
sich, aber einige leben zufällig auf der einen 
Seite des Zaunes, während die anderen auf der 
gegenüberliegenden Seite leben.
Arzt: Ist eine Hälfte der Welt besser als die 
andere?
Patient: Nein. Aber die Leute von der gegen
überliegenden Seite wissen das nicht. Sie träu
men ständig von der Welt hinter dem Zaun...

 oder 

Arzt: Wie würden Sie dieses Bild beschreiben?
Patient: Die Leute schauen sich im Spiegel 
an, aber die Spiegelbilder weichen von den 
posierenden Figuren ab. 
Arzt: Wo sehen Sie den Spiegel?
Patient: Zwischen den Leuten. Wo das Gelän
der ist. Die Leute schauen sich im Spiegel 
selbst an, aber sie sehen zwei andere Men
schen, mit anderen Posen und Grimassen. Aus 
irgendeinem Grund gehorcht das Spiegelbild 
ihnen nicht. 

 oder
 
Arzt: Wie würden Sie dieses Bild beschreiben?
Patient: Die Tiere wurden aus ihren Käfigen 
im Zoo herausgelassen und durch Menschen 
ersetzt. 
Arzt: Wo sind die Tiere jetzt?
Patient: Sie sind im Inneren der Leute. Sie 
bringen sie dazu, sich merkwürdig zu verhalten 
und seltsame Spiele zu spielen, und dabei 
vergessen sie alle ihre Manieren. Seltsam, aber 
direkter, ohne Verstellung.

 oder 

Arzt: Wie würden Sie dieses Bild beschreiben?
Patient: Kinder spielen, dass einige von ihnen 
gefangen sind und einige frei.
Arzt: Wozu dient dieses Spiel? Ist es amüsant?
Patient: Kommt darauf an, für wen. Für dieje
nigen, die die Aufseher spielen, ist es in der 
Tat sehr amüsant. Sie haben eine Ausrede die 
„Tiere“ herumzukommandieren. Die Gefangenen 
behalten ihre Rolle meist ihr ganzes Leben lang. 
Alles wird schon in Kinderspielen entschieden... 

 oder

Arzt: Wo sind Sie in diesem Bild?
Patient: Ich bin das Geländer.
Arzt: Worin besteht dort Ihre Rolle?
Patient: Ich strukturiere den Blick. Ich zer
schneide die Bilder in Streifen oder Quadrate. 
Ich fragmentiere sie.

23 Peter Weibel
 Fotografie – Spuren des Seins?

„Das Seiende“ ist der Hauptbegriff der par m
eni deischen Philosophie. Mögliche Bedeutun
gen des griechischen Wortes für „sein“ sind 
„gegenwärtig sein, etwas sein, wahr sein“. 
Aus dieser semantischen Wahlverwandtschaft 
heraus ist Parmenides‘ berühmter Satz 
zu verstehen: „(...) denn das Erkennen ist 
dasselbe wie das Sein“, dass also Denken und 
Sein, Wahrheit und Sein dasselbe sind. Die 
Begründung der Seinslehre, die Ontologie, ist 
gleichzeitig eine Erkenntnislehre, die davon 
ausgeht, dass es nur zwei Möglichkeiten des 
Erkennens gibt, nämlich dass etwas ist, und 
dass etwas nicht ist, und damit der Frage 
nachgeht, warum es etwas gibt und warum 
nicht nichts. Daher gilt auch für das Erkennen, 
dass es ist und nicht ist. Die Fotografie ist 
einerseits postontologisch, weil das Foto 
weder die Wahrheit des Erkennens, noch die 
Wahrheit des Seins aussagt. Was wir im Foto 
sehen, muss weder existieren, noch wahr sein. 
Andererseits wird die Fotografie ihrer gegen
standstreuen Wiedergabe der Wirklichkeit 
wegen gerühmt. Sie ist also ein ontologisches 
Versprechen. Was man sieht, ist nicht da und 
was da war, sieht man nicht. Gegenwärtig  
ist die Vergangenheit, vergangen ist die Gegen
wart; Spuren des Seins?
 

24 Francis McKee
Barthes‘ Begriff des punctum scheint oftmals 
durch eine bestimmte Fokussierung in einem 
Foto oder durch die zufälligen Streuungen 
der Linse und die manchmal unvorhersagbare 
Dynamik des eingefangenen Lichts aktiviert zu 
werden. Ein anderes Mal ist es nur ein beiläu
figes Detail, dass das von der Fotografin/dem 
Fotografen beabsichtigte Bild entgleisen lässt 
(das studium, so wie Barthes es beschreibt).
 Auf Pablo Guardiolas Foto „Signal“, einem 
dunklen Schwarzweißfoto, wird ein winzig 

24 Francis McKee
 Barthes’s notion of punctum often seems 
activated by the point of focus in a photograph 
or by the stray contingencies of the lens and 
the, sometimes, unpredictable dynamics of 
the captured light. At other times it’s just a 
random detail that derails the intended image 
of the photographer (the studium as Barthes 
describes it).
 In Pablo Guardiola’s photograph, Signal, 
a dark, black and white photograph, a tiny 
compass is presented, couched between three 
fingertips, to the camera and to our view.  
The punctum here lies in the accuracy with 
which the fingerprints of the top finger are 
delineated. The prints appear not just as 
lines, but visible grooves on the fingertip.  
The compass, referring to navigation, mapping  
and direction across a landscape, is hijacked 
by the punctum. The fingertips present 
contour lines that shift the focus to the human 
body and the mapping of that territory. The 
geographies of the world are usurped by the 
more intimate geography of the human form. 
Think of John Donne’s description of the 
exploration of his lover’s body:

Licence my roving hands, and let them go  
Before, behind, between, above, below.  
O, my America, my Newfoundland,  
My kingdom, safest when with one man mann’d,  
My mine of precious stones, my empery;  
How am I blest in thus discovering thee!  
To enter in these bonds, is to be free;  
Then, where my hand is set, my soul shall be.
—Elegie XX, To His Mistress Going to Bed

 The erotics of Donne’s poem are bound 
up with a desire for empire, the navigator as 
explorer, a conqueror and exploiter of people 
and natural resources. The human body 
becomes a microcosmic terrain, its contour 
lines already marked up across the flesh and 
the compass diverted from its function in the 
world beyond …
 This leap to mapping and imperial desire 
may seem farfetched. However, the punctum 
in Signal also points us towards the more 
direct connotations of the fingerprint itself, a 
classic (if unreliable) marker of presence and 
potential guilt. The early history of the finger
print lies in art, though and not just in crime. 
In ancient Babylon, fingerprints were used to 
decorate walls and also as a means of leaving 

entertaining?
Patient: Depends on whom. For those who are 
playing the supervisors, it is very entertaining 
indeed. They have the pretext to bully the 
“animals.” The caged ones usually maintain 
their roles for the rest of their lives.  
Everything gets decided in children games …

 or:

Doctor: Where are you in this picture?
Patient: I am the rail.
Doctor: What is your role there?
Patient: I structure the view. I cut the images 
into stripes or squares. I cut them into 
fragments.

23 Peter Weibel
 Photography—Traces of existence?

“Being” is the main concept of the Eleatic 
school of philosophy. Possible meanings of 
the Greek word for “to be” are “being present, 
being something, being true.” Parmenides’ 
famous line can be understood from this 
semantic elective affinity: “(...) for thought and 
being are the same,” that thought and being, 
truth and being are the same. The reasoning 
behind his theory, ontology, is both a theory 
of knowledge based on the idea that there are 
only two possibilities of knowledge, namely 
that something is and that something is not, 
and thereby explores the question of why 
there is something and not nothing. Therefore, 
this also applies to knowledge, that it is and 
is not. Photography is, on one hand, post 
ontological, because the photo neither claims 
the truth of knowledge nor the truth of being. 
What we see in the photo neither has to exist 
nor be true. On the other hand, photography is 
praised for its representational repro duction 
of reality. It is, therefore, an ontological 
promise. What you see is not there and what 
was there, you don’t see. The present is 
the past, the past is the present; traces of 
existence?
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kleiner, von drei Fingerspitzen gehaltener 
Kompass uns und der Kamera präsentiert. 
Das punctum liegt hier in der Genauigkeit, mit 
der die Fingerabdrücke des obersten Fingers 
gezeichnet sind. Die Abdrücke muten nicht nur 
wie Linien, sondern wie sichtbare Furchen 
in der Fingerspitze an. Der Kompass, der auf 
Navigation, Kartierung und Ausrichtung quer 
durch eine Landschaft verweist, wird vom 
punctum gekapert. Die Fingerspitzen weisen 
Konturen auf, die den Fokus auf den mensch
lichen Körper und die Kartierung dieses 
Territoriums verschieben. Die Geografie der 
Welt wird von der weitaus intimeren Geografie 
der menschlichen Form usurpiert. Denken Sie 
nur an John Donnes Schilderung, wie er den 
Körper seiner Geliebten erforscht:

Laß meine Hände schweifen, sag nicht nein,
Hinauf, hinab, hinüber, zwischendrein.
Oh, mein Amerika, mein neues Land,
Mein Staat, von einem Mann genug bemannt.
Mein Kaiserreich, mein Berg von Edelstein,
Dich zu entdecken, nenn ich glücklich sein.
In dein Verlies mich senken, macht mich frei.
Der Abdruck meiner Hand mein Siegel sei!
—20 . Elegie: Auf das Zubettgehen seiner Dame 

Die Erotik von Donnes Gedicht ist verbunden 
mit einem Begehren nach Herrschaft: der Navi
gator als Entdecker, Eroberer und Ausbeuter 
von Menschen und natürlichen Ressourcen. 
Der menschliche Körper wird zu einem mikro
kosmischen Terrain, seine Konturen in das 
Fleisch eingraviert, und der Kompass von 
seiner Funktion in der unbekannten, jenseits 
liegenden Welt abgelenkt.
 Dieser Sprung zu Kartierung und impe
rialem Begehren mag etwas weit hergeholt 
erscheinen. Und doch lenkt das punctum 
in „Signal“ unseren Blick auch in Richtung 
der unmittelbareren Konnotationen von 
Fingerabdrücken als eine klassische (wenn 
auch unzuverlässige) Markierung für Präsenz 
und potentielle Schuld. Die frühe Geschichte 
der Fingerabdrücke ist jedoch in der Kunst 
angesiedelt und nicht im Verbrechen. Im alten 
Babylon wurden Fingerabdrücke dazu ver
wendet, um Wände zu dekorieren und ebenso, 
um die Unterschrift einer Künstlerin/eines 
Künstlers zu hinterlassen. Im 18. Jahrhundert 
wurde der Fingerabdruck als einzigartiges 
Identifizierungszeichen des Individuums 
verstanden und erst im 20. Jahrhundert wurde 
daraus ein Emblem des Strafrechtssystems.

 Auf dem Foto „Signal“ kommen all diese 
Anspielungen völlig ungelenk zum Vorschein, 
ungewiss, ob sie nun in die Interpretation 
des Bildes einfließen oder verworfen werden 
sollen. Ihr aller Anlass ist das punctum und so 
sind sie möglicherweise doch unbeabsichtigt 
oder zufällig: schurkische Gedanken tauchen 
als ungebetene Gäste in der vorgegebenen 
Sehweise auf. Aber der augenscheinlichste 
Gegenstand auf dem Foto ist ein kleiner Kom
pass und so werden wir wieder auf die Frage 
zurückgeworfen: „Wohin als nächstes?“

25 Antonia Hirsch
 433 Eros, Amor Typ

„Das stärkehaltige, knollige Produkt des 
Nachtschattengewächses Solanum tubero-
sum {3} [zeigt…] Haut mit all ihren Runzeln, 
Falten, Narben, mit all ihren großen, samtigen 
Flächen […], die durchsichtige Hornschicht 
unter der Ferse, […] die großen seidigen 
Hautflächen der inneren Schenkelseiten […] 
oder einen Halsansatz. [… Und die] völlig von 
Nerven durchzogene, wie ein vergilbtes Blatt 
gekrümmte Handfläche, […] auch [sie] gehört 
zum libidinösen ‚Körper‘, wie die Farben, wie 
bestimmte körnige Strukturen der Epidermis, 
die man den Netzhäuten hinzufügen muß [sic], 
wie einzelne Gerüche zu den Nasenschleimhäu
ten, wie bevorzugte Wörter und syntaktische 
Wendungen zu den Mündern, die sie sprechen, 
und den Händen, die sie schreiben […] Die 
Überlegung dürfte nicht ausgehen von einem 
Teil des Körpers (welches Körpers?), eines 
für sein Überleben organisierten organischen 
Körpers, organisiert gegen das, was ihn 
tödlich erregt, geschützt gegen Erregung und 
Unruhe – nicht von einem Teil, der sich durch 
einen anderen ersetzen lässt.“ {4}

26 Simone Kappeler
Während der Fahrer, von dem wir lediglich 
die rechte Hand mit der stehenden Zigarette 
sehen, in sich ruht, scheint es die Frau nach 
links zu ziehen. Es ist so, als treibe sie ein 
durch das geöffnete Fenster einfallender 
Wind stoß zur Wagenmitte hin. Ihre Schulter 
ist gegen den Nacken hin frei, das gelb und 
hellblau gestreifte TShirt scheint sich an der 
Borte aufzubäumen, als wäre es eine schäu

25
� Unknown, Eros 
Showing Charlois Regio, 
Himeros, and Narcis-
sus, 2014, Fine Art 
print (exhibition copy), 
29,5 × 37 cm, courtesy of 
NASA 26

� Simone Kappeler, Los Angeles, 
18.7.1981, Fine Art print 
(exhibition copy), 38 x 60 cm 
(further sizes: 80 × 120 cm 
and 120 x 180 cm), courtesy of 
the artist and Galerie Esther 
Woerdehoff, Paris 

27
� Suzanne Lafont, A Dialogue 
About Punctum Between Three 
Characters of David Lynch’s 
Series Twin Peaks, 2014, Fine Art 
print (exhibition copy),  
80 × 65,3 cm, courtesy of the 
artist and Cahiers du cinéma
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the woman’s flawless skin. This is where I 
locate the punctum of this photograph: in the 
exposed shoulder area, which continues to 
the neck covered by the woman’s blazing hair, 
while the tshirt and the leather back of her 
seat cover the rest of her back. Leather, fabric, 
and hair and the sunlit island of bare skin in 
between, an idle, unspoiled, and promising 
island in the middle of the movement of the 
picture.

27 Suzanne Lafont
 Situation:

Séamus Kealy, the new director of the 
Salzburger Kunstverein, has organized an 
exhibition surrounding Roland Barthes’s book 
Camera Lucida: Punctum. For my contribution, 
I have chosen a plate featuring twentyfour 
portraits of the actors from the television 
series Twin Peaks. This document is taken 
from David Lynch’s archives. The French version 
was published by Cahiers du cinéma in 1998 
in a monograph devoted to the filmmaker. It 
can be found on page 130 of the publication. I 
have changed the document by hiding all the 
portraits, save the three in which appear the 
protagonists of my story. All of the information 
on the names of characters and those of the 
corresponding actors has been kept. 

 Action:

 Audrey Horne: beige crew neck sweater—
short hair, a brown lock over her eye—
lipstick—playful character. 
 Dale Cooper: white shirt, necktie, dark and 
sober jacket—FBI Special Agent—cautious and 
pragmatic character. 
 Josie Packard: black sweater with a plung-
ing neckline—no hair in her face—lips painted 
bright red—shrewd and imaginative character. 

 Audrey Horne: “I’m Audrey Horne. In town, 
I’m called Sherilyn Fenn.” She turns toward 
Dale Cooper, who is played by the actor 
Kyle MacLachlan: “It’s fascinating! Everything 
that we have in our heads, memories, thoughts, 
motivations, intentions, waking dreams, noctur
nal dreams, even other people’s ideas that we 
project within ourselves! I’m thinking about all 
those things that don’t have a place in the space 
between the table, the rug, and the chair!” 

Beweggründe, Absichten, Wachträume, nächt
liche Träume und sogar die Ideen anderer, die 
wir in uns selbst weiterspinnen! Ich denke an 
all diese Dinge, die keinen Platz haben im Raum 
zwischen Tisch, Teppich und Stuhl!“
 Dale Cooper:
„Falsch! Genau zwischen dem Teppich, dem 
Tisch und dem Stuhl passiert alles. Genau dort 
wohnt die Vorstellungskraft. Die Welt ist eine 
Sammlung aus losgelösten unzusammenhän
genden Teilen, die du immerzu zusammenfügen 
und kombinieren musst. Ideen zu entwickeln, 
gezwungen sein, sie wieder zu verwerfen, und 
manchmal, plötzlich, die Belohnung durch eine 
gelungene Verbindung: Dieser Prozess ist sehr 
bewegend und ein intellektuelles Abenteuer. 
Nichts ist selbstverständlich und nichts steht 
isoliert da. Unsere Gedanken, von Wörtern 
übersetzt, ziehen Objekte näher oder weiter 
voneinander weg. Es handelt sich um eine Welt 
von imaginären, logischen und technischen 
Entsprechungen, ein gewaltiges Szenario, das 
vorwiegend aus fehlenden Elementen erfunden 
wird.“ 
 Josie Packard ergreift das Wort:
„Ja! Axiome, Postulate, Theoreme, logisches 
Kalkül, philosophische Vorworte, sie alle 
verleihen dem Szenario einen Körper. Man 
sollte sie sich als provisorischen Zement der 
Phänomene vorstellen. Stellen wir uns sie als 
Schauspieler_innen vor, nachdem der Vorhang 
gefallen ist: Immer noch in ihrem Bühnen
kostüm, drehen sie sich zum Publikum, um 
sich das Urteil über ihren Auftritt zu holen. Sie 
stehen mit einem Fuß in der Fiktion und mit 
dem anderen in der Realität.“
 Sie fügt hinzu:
„Der Punkt (punctum) ist jener Moment, wenn 
die Welt sich selbst an die Fiktion bindet, um 
Kohärenz zu finden. Nennt mich Joan Chen.“
Sie wendet sich ab, um ins Publikum zu sehen.

28 Declan Long
Es gibt so viele demonstrative Spiegelungen 
auf Tom Woods Foto „Mirror Mersey“ – beinahe 
zu viele. Auf den ersten Blick hat das Foto den 
ungezwungenen Anschein eines verheißenden 
ersten Blickes. Es hat die gefällige Zufäl
ligkeit und die als gegeben vorausgesetzte 
Unmittelbarkeit eines zwanglosen, nicht 
geposten Schnappschusses. Aber schauen 
Sie nochmals und das Foto verdichtet sich zu 
einer anspruchsvollen Matrix voller kompli

an artist’s signature. By the 18th century, the 
fingerprint was understood to be a unique 
identifier of the individual and it’s really only 
in the 20th century that it became an emblem 
of the criminal justice system. 
 In Signal, all of those allusions surface 
without any steer as to whether they should 
be absorbed into a reading of the image or 
discarded. They are, after all, prompted by 
the punctum and therefore possibly uninten
tional or accidental: rogue thoughts gate 
crashing the prescribed viewing procedure. 
But the ostensible subject of the photo is a 
small compass and so we are returned to the 
question of “where to next?”

25 Antonia Hirsch
 433 Eros, Amor Group

“The starchy, tuberous crop from the 
perennial nightshade Solanum tuberosum {3} 
[displays…] skin with each of its folds, 
wrinkles, scars, with its great velvety planes 
[…], hard transparent skin under the heel, […] 
perhaps there should be huge silken beaches 
of skin, taken from the inside of the thighs, the 
base of the neck. […And] the palm, all latticed 
with nerves, and creased like a yellowed 
leaf, […it] too belongs to the libidinal ‘body,’ 
like colors that must be added to retinas, 
like certain particles to the epidermis, like 
some particularly favored smells to the nasal 
cavities, like preferred words and syntaxes 
to the mouths which utter them and to the 
hands which write them.[…] It is not a part of 
the body, of what body?—the organic body, 
organized with survival as its goal against 
what excites it to death, assured against riot 
and agitation—not a part which comes to be 
substituted for another part.”{4}

26 Simone Kappeler
While the driver, of whom we only see the 
right hand with an upright cigarette, is sitting 
calmly, the woman seems to be pulled to the 
left. It is as though a gust of wind coming 
through the open window is pushing her 
toward the middle of the car. Her shoulder is 
bare towards the neck; the yellow and light 
blue striped tshirt seems to rise up along the 
border as though it were foaming surf against 

mende Brandung gegen die makellose Haut 
der Frau. Hier orte ich das punctum dieser 
Fotografie: im entblößten Schulterbereich, 
der seine Fortsetzung im von dem lodernden 
Haar der Frau verdeckten Hals findet, während 
das TShirt und die lederne Rückenlehne ihres 
Sitzes den restlichen Rücken abdecken. Leder, 
Stoff und Haare und dazwischen das besonnte 
Eiland von nackter Haut, eine ruhende, unbe
rührte und verheißungsvolle Insel inmitten der 
Bewegung des Bildes.

27 Suzanne Lafont
 Situation:

Séamus Kealy, der neue Direktor des Salzburger 
Kunstvereins hat eine Ausstellung organisiert, 
die um Roland Barthes’ Buch „Die helle Kammer“ 
kreist und den Titel „Punctum“ trägt. Als 
Beitrag habe ich eine Tafel gewählt, die 24 Por
träts der Schauspieler_innen aus der TVSerie 
„Twin Peaks“ zeigt. Dieses Dokument stammt 
aus David Lynchs Archiven. Die französische 
Version wurde 1998 in einer dem Filmemacher 
gewidmeten Einzelausgabe der „Cahiers du 
cinéma“ veröffentlicht. Es kann auf Seite 130 
der Publikation gefunden werden. Ich habe 
das Dokument dergestalt verändert, dass 
ich alle Porträts verberge – außer dreien, auf 
denen die Protagonist_innen meiner Geschichte 
erscheinen. Die gesamte Information über die 
Namen der Figuren und die entsprechenden 
Schauspieler_innen wurde belassen.

 Aktion:

 Audrey Horne: beiger Rollkragenpullo-
ver – kurzes Haar, eine braune Locke über ihren 
Augen – Lippenstift – verspielte Persönlichkeit
 Dale Cooper: weißes Shirt, Krawatte, 
dunkles, nüchternes Sakko – FBI-Spezialagent 
– vorsichtiger, pragmatischer Charakter
 Josie Packard: schwarzer Sweater mit 
V-Ausschnitt – kein Haar im Gesicht – Lippen 
hellrot geschminkt – gewandte und fantasie-
volle Figur

 Audrey Horne: „Ich bin Audrey Horne. In der 
Stadt werde ich Sherilyn Fenn genannt.“
Sie dreht sich zu Dale Cooper, der von dem 
Schauspieler Kyle MacLachlan gespielt wird.
„Es ist faszinierend! Alles, was wir in unseren 
Köpfen haben, Erinnerungen, Gedanken, 
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zierter visueller Symmetrien. Scharfsinnig 
beobachtet und gekonnt gehandhabt ist das 
Bild von unübertrefflicher kompositorischer 
Ausgewogenheit. Zwei junge Frauen sitzen 
auf der Liverpool Mersey Fähre einander 
gegenüber: blasse Erscheinungen auf dunklen 
Bänken. Eine hat dunkelbraunes Haar; das 
der anderen ist gelbblond. Die Blonde trägt 
weiß, die Brünette gelbbraun. Sie haben sich 
für fast identische Outfits entschieden – ein
teilige Overalls mit hochgerollten Ärmeln und 
Hosenbeinen – mit jener Hingabe, die unter 
engen Freunden üblich ist. Alles passt hier 
zueinander. Die weiße Handtasche auf der 
Bank zur Rechten passt genau zu den weißen 
Sportschuhen, die auf der Bank zur Linken 
ruhen. Das kastanienbraune Haar und der 
Ausschnitt des weißen TShirts der rechten 
Gestalt sind beinahe – in einem Moment von 
außergewöhnlicher fotografischer Ein
sicht – eine Fortsetzung des Holzgeländers und 
der weiß gestrichenen Pfeiler auf der Seite des 
Bootes. Und beachten Sie auch, wie perfekt 
der ihr Ensemble komplettierende Ohrring zur 
Szenerie passt: ein ganz und gar passender 
kleiner Kreis von braunen und weißen Streifen, 
der wie ein hervorgehobener, heller Punkt 
inmitten der zahlreichen einander kreuzenden 
Diagonalen der bootseigenen weißen und 
braunen Armaturen scheint. Darüber hinaus 
ist die Stadt Liverpool im Hintergrund ein ver
schwommenes Gemisch aus Brauntönen und 
gebrochenem Weiß – eine schiefe, nicht ganz 
horizontale Ausdehnung belebter Landschaft 
zwischen den Zwillingsflächen des graublauen 
Meeres und des blassblauen Himmels. 
 Im Zentrum des Fotos, inmitten all 
dieser wohl kontrollierten formalen Ruhe und 
Übereinstimmung, spielt sich gerade still und 
leise ein alltägliches menschliches Drama 
ab. Zwischen diesen genau komplementären 
Frauenfiguren taucht plötzlich etwas auf: 
etwas, das möglicherweise nichts Besonderes 
ist; etwas, das beinahe alles sein könnte. Und 
doch: Wenn unser Blick hin und herwandert 
zwischen ihnen, fangen wir ganz sicher an uns 
zu fragen, was sie sagen, was sie denken, wo 
genau sie hinreisen. Insbesondere werden 
wir Vermutungen über die Bedeutung dessen 
anstellen, was die junge Frau links hält und 
herzeigt. Und vielleicht wird, für eine Weile 
lang, das bescheidene Mysterium dessen, was 
sich zwischen diesen zwei Passagierinnen auf 
dieser kurzen (und zweifelsfrei vertrauten) 
Fährenreise abspielt, uns als Hauptquelle der 

einzigartigen Präsenz des Fotos und seiner 
ganz besonderen emotiven Kraft erscheinen. 
Dies ist ein Moment von relativ gewöhnlicher 
Interaktion und Intimität, der durch eine 
genaue und scharfsichtige künstlerische 
Einrahmung transformiert wird. Aber, wenn 
wir wieder und wieder auf das Foto hinsehen, 
kann es sein, dass andere Faktoren beginnen, 
dazwischen zu treten – dass andere Charakter
züge des Fotos unsere betuliche Interpretation 
irgendwie durcheinander bringen. Denn, um 
es präziser zu sagen, gibt es da ein bestimm
tes Etwas – ein Etwas, das beinahe alles 
sein könnte – im Gesichtsausdruck der Frau 
rechts, das eine kühle Brise in die scheinbare 
Wärme der Situation bringt. Und noch präziser 
gefragt: Ist es nicht ihre Leichenblässe, die 
einen schließlich überwältigt? Es ist ein Haut
ton, der zwar innerhalb der ausbalancierten 
Farbgestaltung wie „zuhause“ zu sein scheint, 
aber doch auch ganz und gar exzessiv ist und 
das geistreiche Gleichgewicht des Bildes 
erschüttert. Das ist ein Detail, das vielleicht 
ohne bedeutungsvolle Konsequenz ist –, aber 
es deutet auf eine Kraft des Menschengefühls 
hin, das den sorgsam gebauten fotografischen 
Spiegel zerbersten lässt.

29 Geoff Dyer
 Vor allem dürfen wir das punctum nicht 
 allzu sehr in den Vordergrund stellen…

Im Oktober 2011 wurde dem Matador Juan 
José Padilla von einem Stier das Auge 
durchbohrt – und dieser Ausdruck schien nie 
zuvor passender als hier, denn das Horn kam 
durch das Auge auf andere Art und Weise, als 
man es zunächst erwarten würde: Tatsächlich 
handelte es sich bei dieser Verletzung um 
eine „Austrittswunde“, d. h. das Horn kam aus 
seinem Auge, nachdem es zuvor durch seine 
Wange in ihn hineingekommen war. Mit Blick 
auf das Berufsrisiko eines Matadors kann 
man sicherlich sagen: Geschah ihm recht. Man 
kann davon ausgehen, dass Padilla die Attacke 
nicht persönlich nahm – ungleich unzähligen 
Stieren, die seine vorangegangene „Fürsorge“ 
immerhin so persönlich nahmen, dass sie an 
der Verletzung zugrunde gingen. Fünf Monate 
später, so wird gesagt, war er wieder im 
Geschäft.
 Wie dieses Bild zeigt, ist Padilla noch immer 
mittendrin, mit Augenklappe und Koteletten 

the lefthand bench. The chestnut hair and 
white tshirt neckline of the figure on the right 
are almost—in a moment of extraordinary 
photographic insight—a continuation of the 
wooden handrail and white painted barrier at 
the side of the boat. And note too how perfect 
her ensemblecompleting earring is within 
this scene: an entirely fitting little circle of 
white and brown stripes that seems a bright, 
highlighted spot amongst the multiple inter
secting diagonals of the boat’s own white and 
brown fittings. Beyond, the city of Liverpool 
is itself a blurry medley of varied browns and 
offwhites—an uneven, notquitehorizontal 
stretch of busy landscape between the twin 
planes of greyblue sea and paleblue sky. 
 At the centre of the photograph, within all 
this wellcontrolled formal composure and 
correspondence, an everyday human drama 
is quietly in progress. Between these neatly 
complementary female figures, something is 
occurring: something that might be nothing 
special; something that could be barely 
anything. Yet as our eye travels back and forth 
between them, we surely begin wondering 
about what they’re saying, what they’re 
thinking, where exactly they’re travelling to. 
Most particularly, we might hazard guesses 
at the meaning of what the young woman on 
the left is holding and showing. And maybe, 
for a while, the modest mystery of what 
is passing between these two passengers 
on this short (and no doubt familiar) ferry 
journey might seem to be the main source 
of the photograph’s singular presence and 
peculiar emotive power. This is a moment 
of quite ordinary interaction and intimacy, 
transformed through scrupulous and shrewd 
artistic framing. But, as we look again and 
again at the picture, it might be that other 
factors begin to intervene—other features of 
the photograph somehow interfere with our 
leisurely interpretation. For, more precisely, 
there is a certain something—a something that 
could be barely anything—in the expression of 
the young woman on the right that introduces 
a chill into the seeming warmth of the 
situation. And more precisely still, isn’t it her 
deathly pallor that finally overwhelms? It’s a 
skintone that is superficially ‘at home’ within 
the picture’s balanced colour scheme, but it’s 
wholly excessive too, unsettling the sophisti
cated equilibrium of the image. This is a detail 
that might offer nothing much of meaningful 
consequence—but it hints at a force of human 

 Dale Cooper: “Wrong! It’s between the 
rug, the table, and the chair that everything 
happens. That’s where the imagination is 
located. The world is a collection of discon
nected pieces that you continually have to 
assemble and combine. Formulating ideas, 
being forced to abandon them, and sometimes, 
suddenly, the reward of a good connection: 
that process is very moving and intellectually 
exciting! Nothing is selfevident and nothing is 
isolated. Our thoughts, which words translate, 
draw objects closer or farther away from one 
another. It’s a world of imaginary, logical, and 
technical correspondences, an enormous 
scenario that is mostly made up of missing 
elements.”   
 Josie Packard chimes in: “Yes! Axioms, 
postulates, theorems, logical reasoning, 
philosophical propositions: these all give body 
to the scenario. They should be thought of as 
the provisional cement of phenomena. Let’s 
imagine them as actors after the curtain has 
gone down: still dressed for the stage, they 
turn toward the audience to receive the verdict 
on their performance. They have one foot in 
fiction and the other in reality.” 
 She adds: “The point (punctum) is the 
moment when the world attaches itself to 
fiction in order to find its coherence. Call me 
Joan Chen.” She turns to look at the audience.

28 Declan Long
There’s so much studious mirroring in Tom 
Wood’s Mirror Mersey—almost too much. At 
first glance, his picture has the easygoing look 
of a fortunate first glance. It has the pleasing 
serendipity and takenforgranted immediacy 
of an unpressured, unposed snap. But look 
again and the photograph intensifies as an 
involving matrix of intricate visual symmetries. 
Acutely observed and steadily handled, it’s an 
image of impeccable compositional balance. 
Two young women on Liverpool’s Mersey ferry 
sit facing each other: two pale presences 
on the boat’s dark benches. One has dark 
brown hair; the other’s is yellowyblonde. 
The blonde wears white; the brunette wears 
yellowybrown. They’ve chosen nearidentical 
outfits—onepiece jumpsuits with the sleeves 
and legs rolled up—in the committed way that 
close friends do. Everything matches here. The 
white handbag on the righthand bench neatly 
corresponds to the white trainers resting on 



156 Punctum – Bemerkungen zur Photographie 157Punctum – Reflections on Photography

gegen den Gesichtsverlust. Meine Meinung ist: 
Lieber erwischt es ihn als mich – und lieber ihn 
als den Stier. Ich weiß so gut wie nichts über 
den Stierkampf – was mehr als genug scheint. 
Daher gibt es in diesem Bild vermutlich eine 
Menge Details, deren Bedeutsamkeit mir 
entgeht. Padillas Outfit zum Beispiel scheint 
mit symbolischen Bedeutungen beladen zu 
sein, von denen sich viele auf Krustentiere 
beziehen. Und was ist mit seiner rechten Hand 
los? Auf den ersten Blick fragte ich mich, ob 
einige Finger bei einem anderen Zwischenfall 
abgebissen wurden, was im Vergleich zur 
Durchbohrung seines Gesichts anscheinend 
nicht der Rede wert war. Aber warum hält 
er in der anderen Hand ein Huhn? Eine Art 
magischer Trick, so wie man einen Hasen 
aus dem Hut zieht? Eine Variante davon, ein 
rotes Tuch in Richtung Stier zu schwingen? 
Will er damit andeuten, dass besagter Stier 
Schiss hat und ein Schlappschwanz ist? Oder 
ist es ein groteskkomischer Gag mit einem 
Federvieh? Das scheint unwahrscheinlich, 
insofern die Kernbotschaft spanischer Kultur 
darauf verweist, dass man allzeit einen 
ernsten Gesichtsausdruck zu bewahren hat 
(ganz einfach, wenn man gerade eine der so 
genannten Komödien von Pedro Almodóvar 
ansieht, noch einfacher, wenn die Wirtschaft 
gerade zusammen gebrochen ist). 
 Ohne Augenklappe sieht Padillas Gesicht 
so aus, als wäre es von Picasso wieder instand 
gesetzt worden – kein unpassendes Aussehen 
für einen tragischen Helden, der das Unmög
liche geschafft hat: sich seinem Schicksal zu 
stellen und es gleichzeitig zu überdauern. 
„Ich kann nicht sehen“, rief er, Ödipus gleich, 
nach dem Unfall. („Nun, was erwartest du?“, 
mochten ihm harte Kerle geantwortet haben, 
„du hast ein Stierhorn in deinem Auge”.) 
Oder vielleicht ist im tiefgründigeren rituellen 
Zusammenhang der Dinge gesehen, der 
Stier – unsichtbar, sich im fotografischen blin
den Fleck abzeichnend – die tragische Figur. 
„Was sonst ist der tragische Schwachpunkt 
des Stiers“, wie Martin Amis in Experience 
witzelt, „als dass er ein Stier ist?“
 Keine Ahnung. Es ist mir ein Mysterium. Ich 
vermute, es ist alleine aficionados vorbehalten, 
die genau deshalb zu Stierkämpfen gehen – der 
Aufführung eines Mysteriums wegen. Aber ich 
finde es gut, dass es außer den bei diesem blu
tigen pas de deux freigesetzten Primärtrieben 
für einen der beiden nicht nur eine Lebensart, 
sondern auch eine Jobangelegenheit ist. Annie 

Dillard liefert uns hierfür in The Writing Life 
vielleicht die beste Zusammenfassung: „Im 
Arbeitermilieu Frankreichs sagten die erfahre
nen Arbeiter, wenn der Lehrling sich verletzte 
oder müde wurde: ‚Jetzt geht das Gewerbe ihm 
an den Körper.‘“
  Klar, Padilla ist ziemlich zäh. Aber sehen 
Sie sich den Typen im violetten Shirt genau 
an, der im verschwommenen Hintergrund Golf 
spielt. Na, der muss ja wirklich Eier in der Hose 
haben. {5}

30 Matthias Herrmann
Denn da ist nichts, das Dich nicht sieht. Kurz 
nachdem Séamus mich zur Teilnahme an 
diesem Projekt einlud, stieß ich beim Suchen 
nach Material für Collagen, an denen ich 
gerade arbeite, auf dieses Ekta. Und es hat 
mich tatsächlich kurz „gerissen“, um eben 
nicht den von Barthes verwendeten Pfeil/
Stich zu bemühen: Zuerst konnte ich es gar 
nicht einordnen und hielt es für die Arbeit von 
jemand anderem. Was mich erst verwirrte, ist 
die eigenartige Farbigkeit (es handelt sich wohl 
um das Farbrepro eines Schwarzweißfotos, 
aufgenommen mit einem Farbfilter), die wie 
ein entfremdendes Moment wirkte und es von 
mir wegschob. Ich kann mich bis heute nicht 
erinnern, wieso ich dieses Bild (also das verfäl
schende Farbrepro, noch dazu auf vier mal fünf 
inch Positivmaterial) überhaupt aufgenommen 
habe. Das ursprüngliche Schwarzweißfoto 
war aus einer Serie, die in einer Anzeige für 
eine Ausstellung in der Galerie Karin Schorm 
in Texte zur Kunst im Februar 1995 mündete. 
In dieser Arbeit verbindet sich für mich also 
das studium  („die Hingabe an eine Sache, 
das Gefallen an jemandem“) exemplarisch 
mit dem punctum („jenes Zufällige an ihr [der 
Fotografie], das mich besticht (mich aber auch 
verwundet, trifft).“). Und Schluss.

31  Sabine Folie
„Untitled (The Artist at Work) #17“ ist ein Werk 
von Klaus Scherübel aus einer Reihe von bis
lang rund 20 seit 1994 entstandenen Arbeiten, 
die sich mit Hingabe der Untersuchung der 
gegenwärtigen Bedingungen von künstleri
scher Produktion widmen. Das Wort „Unter
suchung“ legt nahe, dass es sich dabei eher 
um ein studium als um ein punctum handelt. 

bull—unseen, looming in the photographic 
blind spot—who is the tragic figure. “What, 
then, is the bull’s tragic flaw,” as Martin Amis 
jokes in Experience, “That he’s a bull?”
 I dunno. It’s all a mystery to me as, I’m 
guessing, it is to aficionados who go to 
bullfights for just that, for the enactment of a 
mystery. But I like the way that, along with the 
primal energies unleashed by this bloody pas 
de deux, it is, for one of the participants at 
least, not just a way of life but a job of work. 
Maybe the best summingup is provided by 
Annie Dillard in The Writing Life: “In working
class France, when an apprentice got hurt, or 
when he got tired, the experienced workers 
said, ‘It is the trade entering his body.’”
 So yeah, Padilla is pretty tough. But check 
out the guy in the purple shirt, playing golf in 
the blurry background. Now that really takes 
some balls. {5} 

30 Matthias Herrmann
 Because there is nothing that  
 doesn’t see you. 

Shortly after Séamus invited me to participate 
in this project, I came across this transpar
ency while looking for material for collages 
I’m currently working on. And it actually did 
“shock” me briefly, not to resort to Barthes’ 
arrow/pierce: at first I couldn’t recall it at all 
and thought it was someone else’s work. What 
initially confused me is the unusual shade (it 
is the color reproduction of a black and white 
photo, taken with a colored gel), which seemed 
like an alienating moment and distanced it 
from me. I still can’t remember why I even took 
this photo (the distorted color reproduction, 
and on 4 × 5 inch positive material to boot). 
The original black and white photo was from 
a series used in an ad for an exhibition in 
the Karin Schorm Gallery in Texte zur Kunst 
in February 1995. In this work, for me, the 
studium (“dedication to a thing, appeal of 
someone”) quintessentially intertwines with 
the punctum (“is that accident which pricks 
me (but also bruises me, is poignant to me)”). 
Period.

feeling that cracks the carefully crafted 
photographic mirror.  
 

29 Geoff Dyer
 Above all we must be careful not to  
 foreground the punctum … 

In October 2011, the matador Juan José Padilla 
was gored—the word has never seemed more 
apt—through the eye by a bull. Through the eye 
in the opposite way to how we might expect. 
This was an exit wound. The horn came out of 
his eye having entered via his jaw. Served him 
right, of course, and one assumes he did not 
take it personally—unlike numerous bulls who 
took his previous ministrations so personally 
that they died of hurt. Five months later, he 
was back on that horse, as they say.
 As this picture shows, he’s still on it and 
at it, sporting an eyepatch and facesaving 
sideburns. Rather him than me—and rather 
him than the bull. I know next to nothing about 
bullfighting—which seems more than enough—
so there are a number of details here whose 
significance escapes me. Padilla’s outfit, 
for example, seems packed with symbolic 
meanings, many of them crustaceanrelated. 
And what’s going on with his right hand? At 
first glance, I wondered if some fingers had 
been chewed off in another incident, which, 
compared with the facial goring, seemed 
barely worth reporting.  But why, in the other 
hand, is he holding a chicken? Some kind of 
magic trick, like pulling a rabbit out of a hat? 
A variant of waving a red rag at a bull: a way 
of suggesting that said bull is yellow, that 
he is, of all things, a pussy? Or just a fowl bit 
of slapstick? That seems unlikely since the 
main thrust of Spanish culture insists that 
one maintain a serious expression at all times 
(easy enough while watching one of Pedro 
Almodovar’s socalled comedies, easier still 
when the economy’s gone bellyup).
 Without the eyepatch Padilla’s face 
looks like it was repaired by Picasso, a not 
inappropriate look for a tragic hero who has 
achieved the impossible: simultaneously 
embracing and surviving his fate. “I can’t see,” 
he shouted, Oedipuslike, after the accident. 
(“Well, what do you expect?” toughminded 
responders might have replied. “You’ve got 
a bull’s horn in your eye.”) Or maybe, in the 
deeper ritualistic scheme of things, it’s the 
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Meiner Ansicht nach kommen diese beiden Ele
mente jedoch in „Untitled (The Artist at Work) 
#17“ auf aufregende und spitzfindige Art und 
Weise zusammen. Vorerst handelt es sich zwei
fellos um inszenierte Fotografie – es sind keine 
zufälligen Schnappschüsse, in denen „blinde 
Flecken“ auftauchen, die einen gefangen 
halten, weil es Elemente sind, die ungeklärt 
wären, Unbehagen auslösten, Verstörung oder 
Faszination, eben ein punctum. Die Tableaus 
sind sorgsam arrangiert, dabei muten sie 
erstaunlich alltäglich an und zeigen den 
Künstler bei der Arbeit, nur ist es keine Arbeit 
im Atelier, sondern ein scheinbar ereignisloser 
Alltag, der den Künstler beim Überqueren der 
Straße zeigt, im Café Zeitung lesend, in einer 
Pause beim Tennisspiel, beim Aussuchen eines 
Weins in einer Weinhandlung, im Kino oder 
eben in der Bibliothek beim Durchstöbern 
einiger Bücher, „Untitled (The Artist at Work) 
#17“. Das Nachdenken findet bei alltäglichen 
Verrichtungen und Recherchen statt, und 
diese ereignen sich eigentlich überall und 
permanent. Es gibt weder einen geregelten 
Tag des Künstlers noch einen solchen Ort. Von 
seinen Tätigkeiten her ist rein äußerlich nicht 
immer ein Schluss auf das Resultat seiner 
Überlegungen zu schließen oder darauf, ob er 
sich gerade in der Freizeit oder bei der Arbeit 
befindet, deren Trennung es gar nicht gibt. 
Eigentlich ruht er paradoxerweise nie und 
arbeitet nie. Er verkörpert gewissermaßen 
das Paradigma der immateriellen Arbeit im 
postmateriellen Zeitalter. 
 Bei aller Buchstäblichkeit nimmt das Motiv 
gleichzeitig ikonografisch das Genre des 
Interieurs auf, dessen Dimension bei der hier 
gebotenen Kürze allerdings nicht besprochen 
werden kann. Gleichzeitig verweist das Bild 
über seine Faktizität hinaus auf die Allegorie: 
Unwillkürlich denkt man an „Die Malkunst: 
Allegorie der Malerei“ von Jan Vermeer. Aber 
bleiben wir beim Titel der Arbeit, der wiederum 
paradox argumentiert, einerseits beinhaltet 
er „Untitled“, windet sich also über den Titel 
Information zu liefern, andererseits hält er 
eine Beschreibung in Klammer bereit: „The 
Artist at Work“ – ein Titel, wie er nach Benjamin 
grundsätzlich zum „obligaten“ Bestandteil der 
Fotografie geworden ist, um deren Beweiskraft 
zu erfüllen. Entscheidend ist hier auch, dass 
die Legende ein integraler Bestandteil der 
Arbeit ist, die das Bild aus seiner Unbestimmt
heit hinausführt und einem bestimmten 
ikonografischen Topos zuweist. Die technische 

Angabe auf dem Label bestätigt in selbstrefe
renzieller Weise, dass die Legende keineswegs 
optional ist, sondern zum Werk selbst gehört.
 Die Tableaus und besonders „#17“ sind 
also eher als studium angelegt, allerdings ist 
ein entscheidender Punkt, der das punctum 
darin auslöst jene innehaltende Bewegung 
einer absorbierten und zugleich gerichteten 
Aufmerksamkeit, die uns in das Bild zieht und 
das Faszinosum ausmacht, nämlich jenes, das 
darauf verweist, was der Künstler wohl denken 
mag, woran er arbeitet, was er ausheckt. Die 
Innerlichkeit und Absorption, der pathische 
Zustand der Empfänglichkeit, der noch kein 
Ergebnis mitzuteilen vermag, außer diesen 
Zustand selbst, ist das, was den Blick fesselt 
und den Eros der intellektuellen Neugier nährt. 
Bei aller altmeisterlichen Absorption gibt es 
aber auch ein nonchalantes, müßiggängeri
sches Dahinträumen, das die Betrachter_innen 
durchaus etwas schelmisch im Ungewissen 
belässt.
 Für den Zusammenhang der Ausstellung 
und des Themas wurde eine Fotografie ausge
wählt, die dem quasi standardisierten Präsen
tationsformat dokumentarischer Fotografie 
entspricht. Die Arbeit selbst existiert auch als 
Installation, in der das Motiv als gleichbleiben
des Dia quasi im Kinoformat groß projiziert 
wird und Stühle davor eine Vortragssituation 
suggerieren. Je nach Dispositiv verändert sich 
auch die Aussage der Arbeit.

32 Corin Sworn
 Geistreiche Kritik oder das punctum 
 verfehlen

Ich sitze in einem Zentrum für sexuelle Gesund
heit und halte eine laminierte Karte mit der 
Nummer 53 in Händen. Durch die Sprechanlage 
wird die Nummer 21 aufgerufen. Ein blondes 
Mädchen, das mir gegenüber sitzt, schaut in 
ihr Telefon, der Mann im Trainingsanzug neben 
ihr sieht auf den Boden. Ich nehme ein VOGUE
Magazin vom Tisch.
 In der ersten Parfumwerbung blickt eine 
Frau aus einem Bild ganz in blassrosa, tabak
gelb und beige heraus – dieselben Farben, in  
die auch der Warteraum gehüllt ist. Trotz des 
standardmäßigen Mobiliars drängt die Anspan
nung, die sich einem in der Klinik aufdrängt, 
rasch das schlüpfrige Versprechen der locken
den Augen des Models in den Hintergrund. 

work, as it guides the photograph out of its 
vagueness and assigns it a certain icono
graphic topos. The technical declaration on the 
label confirms in a selfreferential way that the 
legend is in no way optional, rather it is part of 
the work itself.
 The tableaus and especially #17 are, 
therefore, intended more as a studium. 
However, a critical point is the frozen 
movement of both absorbed and directed 
attention that sparks the punctum that draws 
us into the photo and fascinates us, namely 
that which refers to what the artist might be 
thinking, what he is working on, what he is 
conspiring. The introspection and absorption, 
the pathic state of receptiveness that is not 
yet able to share a result aside from this state 
itself, is what captivates us and nourishes the 
eros of intellectual curiosity. But with all  
the old master absorption, there is also a 
non chalant, idle dreaminess that mischievously 
holds the viewers in suspense.
 For the context of the exhibition and  
the subject, one photograph was chosen that 
is consistent with the virtually standardized  
presentation format of documentary 
photography. The work itself also exists as 
an installation in which the motif is projected 
as an unchanging slide in cinema format, and 
chairs in front of it suggest a lecture situation. 
The statement of the work also changes 
depending on the dispositif.

32  Corin Sworn
 Care in Critique or Missing the punctum 
 
I am sitting at a sexual health center holding 
a laminated card with the number 53 printed 
on it. The intercom calls 21. A blond girl sitting 
across from me studies her phone, the man  
in the tracksuit next to her looks at the floor.  
I pick up a VOGUE magazine from the table. 
  In the first perfume advertisement, a 
woman gazes out from an image all pale rose, 
tobacco yellow and beige—the same colors 
as the waiting room. Despite its standard 
issue furniture, the clinic’s clandestine tension 
quickly eclipses the risqué promise of the 
model’s soft focus eyes.
 I turn the page and a woman in her under
pants is caressing her naked thigh. Several 
areas across her legs have been circled and 
a loose cursive script reads, “too thin.” For a 

31  Sabine Folie
Untitled (The Artist at Work) #17 by Klaus 
Scherübel is from a series of around 20 works 
that have been realized since 1994 dedicated 
to examining the present day conditions of 
artistic production. “Examination” suggests 
that this is more studium than punctum. 
However, in my opinion these two elements 
come together in Untitled (The Artist at Work) 
in an exciting and ingenous way. First of all, it 
is clearly staged photography. These are not 
random snapshots with “blind spots” that hold 
you captive, because they are elements that 
would be unclear, would cause discomfort, 
disturbance, or fascination—a punctum. The 
tableaus are carefully arranged, although 
appearing surprisingly ordinary, and show the 
artist at work. But it is not work in a studio, 
rather a seemingly uneventful daily routine, 
showing the artist crossing the street, reading 
the newspaper in a café, during a break in a 
tennis match, choosing wine in a wine store, 
at the movies, or, like this, in the library 
browsing through some books, Untitled (The 
Artist at Work) #17. The contemplation takes 
place during everyday tasks and research, 
and these actually happen everywhere and 
all the time. There is neither a structured 
day for the artist, nor a structured place. In 
terms of his activities, a conclusion about the 
result of his contemplation or whether he is 
in the middle of leisure time or work, which 
are inseparable, cannot always be drawn from 
the outside. Actually, he paradoxically never 
rests and never works. To a certain degree, he 
embodies the paradigm of immaterial work in a 
postmaterial age. 
 In all literalness, the motif iconographically 
incorporates the genre of the interior, whose 
dimension cannot, however, be addressed in 
the brevity provided here. At the same time, 
the photo refers, beyond its factuality, to 
allegory: one involuntarily thinks of The Art 
of Painting: The Allegory of Painting by Jan 
Vermeer. But let’s stay with the title of the 
piece, which, in turn, argues a paradox. On 
one hand, it contains Untitled, wriggling out of 
providing information in the title, while on the 
other hand, it readily offers a description in 
parentheses: The Artist at Work. A title, as it 
essentially became an “obligatory” component 
of the photograph according to Benjamin, to 
establish its evidence. It is also crucial here 
that the legend is an integral component of the 
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 Ich blättere um und eine Frau im Slip 
streichelt ihren nackten Schenkel. Mehrere 
Bereiche ihres Schenkels sind eingekreist und 
eine lose kursive Schrift sagt: „zu dünn“. Einen 
Moment lang bin ich von der Selbsterkenntnis 
der Werbeanzeige beeindruckt, aber dann 
bemerke ich, dass diese Anmerkungen von 
einer/einem Besucher_in vor mir hinterlassen 
wurden. Inmitten der beabsichtigten Anony
mität der Klinik gibt es plötzlich ein kurzes 
Moment des Einverständnisses. Ich sehe auf, 
aber hier sucht niemand Blickkontakt.
 In der Hoffnung auf mehr Randbemerkun
gen beginne ich das Magazin rasch durchzu
blättern. Während ich die Seiten umblättere, 
spüre ich ein wechselndes Gefühl von 
vergangenem Vergnügen und möglicher Reue. 
Und dann lache ich wieder, als das schwarze 
Gekrakel meiner unbekannten Kommentato
rin/meines unbekannten Kommentators die 
ambivalente Sorgsamkeit dieser städtischen 
Sexstätte erleuchtet. Auf einem weiteren Bild 
steht eine Frau ohne Kleidung in einem Garten 
und stellt ihre Wäsche zur Schau und in Tinte 
steht daneben: „Frierst du nicht, Puppe?“ 

33 Barbara Probst
 „Es könnte so gewesen sein“

Die Tatsache, dass uns gewisse Details oder 
Stimmungen in einer Fotografie berühren und 
uns scheinbar mit einer einmal dagewesenen 
Wirklichkeit verbinden können, ist uns wohl 
vertraut. Die Malerei zum Beispiel kann uns 
nicht auf die gleiche Weise anrühren, weil 
alles in ihr auf die Absicht des Malers verweist 
und sie sich über den Pinselstrich des Malers 
unmittelbar als fiktiv erklärt. Die Fotografie 
deutet äußerst selten auf ihren Hersteller 
hin. Sie ist zu sehr damit beschäftigt auf das 
zu verweisen, was in ihr dargestellt ist, auf 
das, was da einmal war. Und genau deshalb, 
weil es so scheint, dass es wirklich so war, wie 
die Fotografie es uns vorführt, kann es uns 
berühren. 
 Was aber, wären wir am Aufnahmeort im 
Moment des Auslösens zugegen gewesen? 
Wäre uns dann das, was uns nun in der Foto
grafie berührt, ebenso zu Herzen gegangen? 
Hätten Roland Barthes die Spangenschuhe 
der Schwester {6} im Foto der amerikanischen 
Familie ebenso angerührt, wäre er am Set 
neben dem Fotografen gestanden? Oder ist 

genau dieses bewegende Detail erst in der 
Fotografie zutage getreten?
 Klar ist, dass wir im Kontinuum des Lebens 
anders sehen, als die Kamera es tut, wenn sie 
einen Sekundenbruchteil einfriert. Sonder
barkeiten, die in der Fotografie aufblitzen, 
entgehen mit hoher Wahrscheinlichkeit 
unserem Auge. Aber viel wesentlicher als diese 
Eigenschaft des fotografischen Apparates, 
durch das Einfrieren eines kurzen Moments zu 
verfremden, sind hier die nahezu unbegrenz
ten Möglichkeiten des Fotografen selbst, 
das Sujet darzustellen. Er bestimmt, wie die 
Wirklichkeit im Moment des Auslösens in ein 
fotografisches Bild überschrieben wird. Bei 
der Betrachtung einer Fotografie denken wir 
diesen Tatbestand nicht mit hinein. Wir denken 
nicht mit hinein, dass jeder Moment unendlich 
viele Möglichkeiten der Auslegung birgt 
und dass wir in dieser oder jener Fotografie 
nur eine Möglichkeit von vielen des „Es ist 
so gewesen“ {7} vor uns haben. Standpunkt, 
Ausschnitt, Tiefenschärfe, Licht und viele 
andere Einstellungen der Kamera bestimmen 
das Bild, seine Lesbarkeit und Stimmung. Eine 
bestimmte Kopfhaltung, ein Lichteinfall oder 
eine Bewegung beispielsweise können von 
einem gewissen Standpunkt der Kamera aus 
wunderlich wirken, von einem anderen aus 
ganz alltäglich.
 Innerhalb dieser Überlegungen wird die 
Fotografie von ihrem markanten Schein des 
„So ist es gewesen“ entkoppelt. Es tut sich 
hier das „So könnte es gewesen sein“ auf. Die
ses „So könnte es gewesen sein“ eröffnet ein 
Feld unendlicher Möglichkeiten. Möglichkeiten 
des Denkbaren und des Undenkbaren. In die
sem Feld verlieren die fotografischen Bilder, 
die uns täglich umgeben und mit Beharrlichkeit 
unsere Sicht auf die Welt verdecken, ihre 
Wirksamkeit. Ohne Zynismus, vielmehr im 
Interesse für das Phänomen der Wirklichkeit, 
ist hier zu vermerken, dass unsere Rüh
rung über ein Detail oder eine Stimmung in 
einer Fotografie sich – bis auf einen äußerst 
dünnen Faden zur Wirklichkeit – rein auf die 
fotografische Spur des vergangenen Moments 
bezieht, nicht aber auf das Vergangene selbst. 
Dennoch haben wir die starke Neigung, diesen 
Tatbestand zu übersehen, um in der Fotografie 
das sehen zu können, was wir uns wünschen zu 
sehen.

do not take this into account. We ignore the 
fact that every moment can be captured 
and represented in so many different ways, 
that any photograph is only one instance 
of a what-has-been (“thathasbeen” {7} ). The 
angle, framing, depth of field, aperture, and 
many other camera settings define the image, 
its legibility and mood. A particular head 
posture for instance, or a lighting effect, or a 
movement, may look strange from a particular 
angle but quite unremarkable from another.
 In this perspective photography is 
detached from its aura of representing 
what-has-been. This is how it turns into a 
what-could-have-been, which opens up a field 
of endless possibilities. Possibilities that 
may or may not be imagined. In this equation 
the photographic images that we encounter 
everyday begin to lose their impact. Far 
from resorting to cynicism we are merely 
considering the phenomenology of reality and 
as a result we realize that a specific detail or 
state of mind in a photograph can affect us 
because it is leading us—by a thread which is 
barely connected to reality—towards a mere 
photographic trace of a past moment rather 
than towards the past moment itself. Yet we 
are constantly inclined to overlook this fact in 
order to see in the photograph what we wish to 
see in it.

34 Friedrich Tietjen
It is not a good photo, at least not in the 
formal sense: the group of men stands like a 
dark arch between the snowy ground and the 
cloudy sky, so far away from the camera that 
the faces are recognizable, but not particularly 
detailed. Plus, the group is cut off on the left 
edge—maybe someone is missing there—while 
on the right there is a gap.
 This gap ... perhaps this happened because 
the photographer put himself in the group 
after he set up the camera and pressed the 
selftimer. Therefore, this photograph shows—
like any photography—more than just what 
the photographer saw and what he wanted 
to show. It is precisely this difference that 
ensures that a photo can become more than 
what it depicts. That is how photography can 
also become emblematic without the assist
ance of those involved, but rather through 
the circumstances of the shot. Like here: the 
men, Russian and Austrian soldiers stood 

moment I am amazed at the advertisement’s 
selfconsciousness and then I realize these 
marks are annotations left by some visitor 
before me. Amid the studied anonymity of the 
clinic, it’s a quick wink of understanding. I look 
up but nobody makes eye contact here.
 Hoping for more marginalia, I begin to flip 
through the magazine. As I turn the pages, I 
feel a fluctuating sense of past pleasure and 
possible regret. And then I laugh again as 
the black scrawl of my unknown annotator 
illuminates the ambivalent care of this civic 
sex site. A woman is standing without clothes 
in a garden displaying her lingerie and the 
added ink reads  ye no cold hen?

33 Barbara Probst
 What Could Have Been

We are quite familiar with the fact that certain 
details or moods in a photograph can touch 
us. They seem to connect us with an actual 
situation in the past. In contrast,  
painting cannot have the same effect on us 
because it is cued to the painter’s intentions 
which are clearly inscribed in every brush
stroke as pure fiction. Works of photography 
rarely refer to their maker. They are too 
involved with referencing in the image what 
actually took place. And it is exactly because 
photography seems to give us a sense of how 
an event really was unfolding that we can be 
moved by it.
 But what if we had been there when the 
shutter was released? Would we be hit by the 
same feelings? Would Roland Barthes have 
been so touched by the sister’s sandals {6} in 
the photograph of an American family if he had 
been standing next to the photographer? Or 
did this moving detail first come to light in the 
photographic image?
 To be sure, in the continuum of life, we 
do not see the world like the camera when it 
freezes a fraction of a second. Odd details may 
be highlighted in a photograph, but we would 
likely miss them as an eyewitness. Yet, much 
more than a mechanism isolating a frozen 
instant, what we find here are the almost 
unlimited possibilities for the photographer 
to represent a subject. The photographer 
decides how reality will be transcribed in the 
photograph when he/she pulls the shutter 
release. When we look at a photograph we 
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Trotz. Doch obwohl so die Hoffnung des Bildes 
enttäuscht wird, gewinnt es seinen emble
matischen Charakter durch ein Detail, den 
Fehler, die Lücke. Denn was es zeigt, erscheint 
dezentriert und asymmetrisch und verstößt 
damit gegen jenen Kanon der Sichtbarkeiten, 
mit denen die gesellschaftlichen Ordnungen 
üblicherweise repräsentiert werden. Das Bild 
hat kein dingliches Zentrum, das empathisch 
Bedeutung generiert; stattdessen kommt die 
Bedeutung aus einer Leerstelle, in der sich 
eine neue und andere Ordnung andeutet, die 
die alte suspendiert. In seinem Aufsatz zum 
fünften Todestag Franz Kafkas schreibt  
Benjamin, dass das entstellte Leben ver
schwinden werde, „wenn der Messias kommt, 
von dem ein großer Rabbi gesagt hat, dass 
er nicht mit Gewalt die Welt verändern wolle, 
sondern nur um ein Geringes zurechtstellen 
werde.“ Diese Lücke am rechten Bildrand:  
Für den utopischen Moment der Aufnahme war 
sie die Spur einer solchen Zurechtrückung.

35 Philippe van Cauteren
 Brief: an Séamus Kealy

Die Einladung an „Punctum“ teilzunehmen war 
für mich von Anfang an faszinierend und eine 
Herausforderung. Ich wusste nicht genau, 
wie ich mit der Frage umgehen sollte. Hat das 
fotografische Bild heute, in einer Welt, die  
von einer Bedeutungsflut gekennzeichnet ist, 
noch eine Bedeutung? Kann die Fotografie 
überhaupt noch den Begriff „Wahrheit“ für 
sich beanspruchen? Ich sehe mich weder in 
der Lage, eine Antwort auf diese komplexen 
Fragen zu finden, noch besitze ich die prophe
tische Fähigkeit, die Zukunft der Fotografie 
vorherzusagen.  
 Mein ursprünglicher Beitrag für „Punctum“ 
schlug fehl. Obwohl ich alles versuchte, ein 
ganz bestimmtes Foto in meiner Wohnung zu 
finden, gelang es mir nicht. Auch wenn dieses 
Foto immer noch verschollen ist, will ich es 
kurz beschreiben. Das Foto stammte ungefähr 
aus dem Jahr 2000 und war zirka fünfzehn 
mal acht Zentimeter groß. Die Bildfläche war 
in 20 gleiche Teile geteilt, jedes davon war 
ein Porträt von mir. Das Bild wurde in einem 
Fotoautomaten irgendwo in Brüssel gemacht. 
Soweit ist nichts wirklich Besonderes an 
diesem Bild. Aber war es nicht so, dass die 20 
kleinen Schwarzweißfotos genau so unscharf 

34 Friedrich Tietjen
Ein gutes Bild ist es nicht, wenigstens im 
formalen Sinne: Die Gruppe von Männern steht 
wie ein dunkler Bogen zwischen dem beschnei
ten Grund und dem offenbar bedeckten 
Himmel und so weit von der Kamera entfernt, 
dass die Gesichter zwar erkennbar, aber nicht 
besonders detailliert zu sehen sind. Und dann 
ist die Gruppe auch noch am linken Rand abge
schnitten – vielleicht fehlt da einer –, während 
am rechten eine Lücke klafft.
 Diese Lücke … vielleicht ist sie zustande 
gekommen, weil sich der Fotograf selbst in 
die Gruppe stellte, nachdem er die Kamera 
eingerichtet und den Selbstauslöser betätigt 
hatte. So zeigt auch dieses Bild – wie im übri
gen jede Fotografie – nicht nur das, was der 
Fotograf gesehen hat und was er wohl zeigen 
wollte. Aber diese Differenz ist es, die dafür 
sorgt, dass ein Bild mehr werden kann als das, 
was es abbildet. Deshalb können Fotografien 
auch ohne Zutun der Beteiligten sondern durch 
die Umstände der Aufnahme emblematisch 
werden. So hier: Die Männer, russische und 
österreichische Soldaten, standen auf einem 
Feld in Rumänien; das Datum ist der 26.12.1917, 
wie der einkopierte Text mitteilt. Gerade ein 
paar Wochen vorher hatten die Bolschewiki 
die Provisorische Regierung in St. Petersburg 
gestürzt, die Macht an sich gerissen, als erstes 
das Dekret über den Frieden beschlossen, 
umgehend in Verhandlungen mit den Mittel
mächten aufgenommen und zunächst einen 
Waffenstillstand vereinbart. Und während die 
Delegationen in BrestLitowsk weiter konfe
rierten, taten die Soldaten an der Front das so 
naheliegende wie kurz zuvor noch undenkbare: 
Nachdem sie sich Jahre lang mit der Waffe in 
der Hand gegenüber gelegen hatten, stiegen 
sie aus den Gräben und Unterständen und 
trafen sich im Niemandsland, tranken, tanzten, 
rauchten, schwatzten, und wer eine Kamera 
hatte, machte Bilder davon und von den Grup
pen, die sich dafür zwischen Stacheldrahtver
hauen, auf dem Eis eines zugefrorenen Flusses 
oder im offenen Feld aufstellten.
 So ist das Bild selbst schon Dokument einer 
Unzufriedenheit mit dem Krieg. Wie wenig 
dauerhaft die war, zeigte sich wenige Wochen 
später: Als die Verhandlungen in BrestLitowsk 
stockten, stießen die Mittelmächte weiter 
in die Ukraine vor, ohne dass ihre Truppen 
rebelliert hätten, allen vorherigen Verbrüde
rungen und gemeinsamen Fotografien zum 

meaning to the photographic image in a world 
designed by an inflation of meaning? Is there 
still a possibility to guarantee photography’s 
claim to truth? I am not the person who 
is capable in tracking down an answer to 
these complex questions, neither do I have 
the prophetic skills to foresee the future of 
photography. 
 My initial proposal for Punctum failed. Even 
if I did every effort to try to find a particular 
photograph back in my apartment, I did not 
succeed. But even though this image was 
missing, let me briefly describe it to you. 
The picture dated from approximately 2000 
and was about fifteen by eight centimeters. 
The picture plane was divided in 20 equal 
parts, each having a portrait of me. The image 
was generated by an ID photograph machine 
somewhere in Brussels. So far there is nothing 
really that special about it, but was it not that 
the 20 black and white little photographs 
were as blurry and gray as in a Gerhard 
Richter painting? Any form of identification 
can be lost due to technical error. Instead 
of throwing this failed portrait away, I kept 
in for years in a drawer. And this would have 
been my answer and contribution if it would 
not have been lost. I have to admit that I was 
in doubt about what another contribution of 
mine could mean. On my flight from Brussels 
to New York on May 7th, I was reading USA 
Today. A combination of boredom and the need 
for information made me flip through this 
newspaper. At a certain moment, I had what 
one calls an “AhaErlebnis.” I was immediately 
struck by a little black and white photograph in 
an article about Walter Walsh. Walsh, a former 
FBI agent and olympic shooter, just died in 
2014 and the article illustrated the exceptional 
shooting skills for the reader. Of course there 
is a link between shooting and photography. 
In its most obvious way, one has to think of 
the chronophotographic gun of ÉtienneJules 
Marey, but even further, reflections on the 
gaze and the precise moment generate plenty 
of associations between photography and 
shooting. I was fascinated by the complexity of 
the photograph in question. 
 The purpose of the image clearly functions 
as an example to show the extreme virtuosity 
of the shooting skills of Walter Walsh. By 
looking at the mirrored reality, Walsh was still 
capable to get his target. But there is more 
here. The layers of reality and the complex 
relation with what is happening outside of 

on a field in Romania; the date is December 
12th, 1917, as noted in the text. Just a couple 
of weeks earlier, the Bolsheviks overthrew 
the provisional government in St. Petersburg, 
seized power, passed the Decree on Peace, 
promptly started negotiations with the Central 
Powers, and declared a ceasefire. And while 
the delegations in BrestLitovsk continued to 
meet, the soldiers on the front did what was 
so natural but had been unthinkable shortly 
before. After lying opposite each other for 
years with a gun in their hands, they climbed 
out of the trenches and dugouts and met 
in noman’sland, drank, danced, smoked, 
chatted, and whoever had a camera took 
pictures of this and the groups that lined up 
for photos between barbed wire, on the ice of 
a frozen river, or in an open field.
 Thus the photo itself documents 
dissatisfaction with the war. A few weeks later 
it became clear how short lived this was. As 
the negotiations in BrestLitovsk faltered, 
the Central Powers pushed further into 
Ukraine without their troops rebelling, despite 
all the previous fraternization and group 
photographs. However, although this dissolves 
the hope depicted in the photo, it gains its 
emblematic character through a detail, the 
mistake, the gap. Because what it shows 
appears offcenter and asymmetrical, breach
ing that canon of visibility with which the social 
order is usually represented. The photo has 
no material center that generates empathic 
meaning; instead, the meaning comes from a 
blank space in which a new and different order 
appears that suspends the old one. In an essay 
on the fifth anniversary of Franz Kafka’s death, 
Benjamin writes that the distorted life will 
disappear “with the coming of the Messiah, of 
whom a great rabbi once said that he did not 
wish to change the world by force, but would 
only make a slight adjustment in it.” This gap 
on the right edge of the photo: for the utopian 
moment of the shot, it was a trace of such an 
adjustment.

35 Philippe van Cauteren
 Letter : to Séamus Kealy

Your invitation to take part in Punctum has 
from the very beginning been fascinating 
and challenging to me. I did not know exactly 
how to handle your question. Is there still a 
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36 Geoffrey James
Roland Barthes interessierte sich mehr für 
maman als für die Fotografie und mehr für 
Worte als für Bilder: „La chambre claire“ 
(Die helle Kammer) kann als ein Versuch 
gelten, Bilder durch Worte zu ersetzen und so 
be kommen wir niemals das Schlüsselfoto von 
seiner Mutter zu sehen, das er so bewegend 
beschreibt. Im punctum suchte er die eideti
sche Aufladung, das, was für ihn im Bild war. 
Das studium war das, was übrig blieb – und 
von keinerlei Interesse war: die Absichten der 
Fotografin/des Fotografen, ihre/seine „Tricks“ 
etc. Seine Herangehensweise war stets wort
gewandt, voll feinsinniger Unterscheidungen, 
aber im Wesentlichen solipsistisch. Stellen Sie 
sich dieselbe Technik auf Musik angewandt 
vor, wo die/der Schreibende nur davon spricht, 
welche Wirkung eine Passage auf sie/ihn hat, 
ohne zur Kenntnis zu nehmen, dass es eine 
Komponistin/einen Komponisten, harmonische 
und melodische Mittel und sogar so etwas wie 
Musikgeschichte gibt. Zumindest in der eng
lischsprachigen Welt haben Barthes’ be liebige 
und äußerst subjektive Kategorien den 
Status einer brauchbaren Theorie erworben, 
ge meinsam mit Walter Benjamins Begriff der 
Aura, die von dessen eigenem Helden Berthold 
Brecht verworfen wurde.
 Konsequenterweise sollte ich nun kein Foto 
einbringen, das einen Begriff veranschaulicht, 
an den ich nicht glaube. Aber ganz im Sinne 
Barthes’: Hier ist ein informelles Foto eines 
Freundes. Man sollte immer bei dem bleiben, 
was auf dem Bild zu sehen ist: ein Mann, von 
hinten fotografiert, mit einer Baseballkappe, 
grauen Baumwollhosen und einer Weste – ein 
dandyfiziertes Kleidungsstück von überra
schendem Pink – mit einem Shirt in perfekt 
abgestimmtem Blau. Alec Guiness glaubte, viel 
über den Charakter einer Person erfahren zu 
können, während sie ging und sich dabei unbe
obachtet fühlte. Dieser Mann hat seine Hände 
am Rücken verschränkt, eine Hand um sein 
Handgelenk, so als ob er gerade seinen Puls 
fühlte. Es liegt etwas Delikates in dieser Geste, 
vielleicht ein Hauch von Gebrechlichkeit, 
die nicht mit der Stellung seiner Schultern 
zusammen passt, die auf beides, Innerlichkeit 
und Entschlossenheit, hinweist. Auf dem Foto, 
aber nicht auf dem Abzug sichtbar, haben 
zwei Knöpfe einen Abdruck auf der Haut 
seines rechten Armes hinterlassen. Ebenso 
unsichtbar auf dem Foto ist die Vorderseite 

und grau wie in einem Gemälde von Gerhard 
Richter waren? Jegliche Form von Identifizier
barkeit kann durch einen technischen Fehler 
verloren gehen. Anstatt dieses misslungene 
Porträt wegzuwerfen, bewahrte ich es jahre
lang in einer Lade auf. Es wäre meine Antwort 
und mein Betrag zu „Punctum“ gewesen, wenn 
es nicht verloren gegangen wäre. Ich muss 
gestehen, dass ich nicht wusste, was ein ande
rer Beitrag von mir bedeuten konnte. Während 
meines Fluges von Brüssel nach New York am 
7. Mai 2014 las ich USA Today. Eine Mischung 
aus Langeweile und Informationsbedürfnis 
ließen mich diese Zeitung durchblättern. 
Plötzlich hatte ich, was man ein „AhaErlebnis“ 
nennt. Ich war sofort gefesselt von einem 
kleinen Schwarzweißfoto in einem Artikel über 
Walter Walsh, einen ehemaligen FBI Agenten 
und OlympiaSchützen, der 2014 verstarb. 
Dieser Artikel veranschaulichte seine außer
gewöhnlichen Schießfähigkeiten. Natürlich 
gibt eine Verbindung zwischen Schießen und 
Fotografieren – am offensichtlichsten, wenn 
man an die chronofotografische „Pistole“ von 
ÉtienneJules Marey denkt, aber weit mehr 
noch erzeugt das Nachdenken über den Blick 
und den präzisen Moment beim Fotografieren 
zahlreiche Ähnlichkeiten zwischen der Foto
grafie und dem Schießen. Ich war fasziniert von 
der Komplexität des besagten Fotos. 
 Der Sinn des Bildes besteht ganz eindeutig 
darin, die außerordentliche Virtuosität von 
Walter Walshs Schießfähigkeiten zu demons
trieren. Wenn er auf eine gespiegelte Wirk
lichkeit blickte, war Walsh immer noch in der 
Lage, sein Ziel zu treffen. Aber hier ist mehr 
greifbar. Die Schichten der Realität und die 
komplexe Beziehung mit dem, was außerhalb 
des Fotos passiert, verwandelt dieses Bild in 
eine Metapher für die Fotografie. Selbst wenn 
das Foto irgendwann aus der Mitte der 1950er 
Jahre datiert, so formuliert es für mich doch 
eine universelle These über die vielfältige und 
vielschichtige Beziehung zwischen Fotografie 
und Realität. Es scheint fast so, als würde die/
der Betrachter_in dieses Fotos totgeschossen. 
Es ist, als wäre dieses Bild nicht ein Porträt 
von Walter Walsh, sondern von irgendeiner/m 
Künstler_in, irgendeiner/m Fotograf_in, von 
irgendeiner/m Betrachter_in, von irgendjeman
dem. Letzten Endes bin ich froh und zufrieden 
darüber, dass ich durch die Unauffindbarkeit 
eines Fotos zu diesem kleinen, enigmatischen 
Bild gekommen bin.

There is a delicacy in the gesture, perhaps a 
hint of frailty that is at odds with the set of his  
shoulders, which hints at both interiority anda 
sense of determination. In the photograph, but 
not visible in reproduction, two buttons have 
made an imprint on the skin of his right arm. 
And not visible in the image is the front of the 
vest, made from a richlypatterned material 
designed by Frank Lloyd Wright.  The man has 
been sitting by a river, watching others swim. 
He rarely speaks unless spoken to, but neither 
fact is evident from the photograph. We do 
know that he is walking on grass, towards a 
modest house. The place is rural Quebec, the 
year 2011; the rest is conjecture. 

37 Meggy Rustamova
A man dressed in blue jeans is holding a stick. 
He stands next to a child. 
The child is holding two sticks.
One small and one large stick. 

Follow now the waterfall upwards. 
Do you see someone standing on the bridge?  
That’s me. 

 This photograph originates from a tourist 
guidebook for Tbilisi, capital of Georgia and 
place of my birth. The guidebook exists in 
different languages and the version I have is 
French. The book was published in 1985, the 
same year I was born. I remember having this 
book since I was little as I spent many hours 
looking at its color and black and white photo
graphs. The book did not escape my childhood 
vandalism, as I drew on it many pictures and 
filled empty spaces with pen doodles. But this 
particular photograph remained clean from 
any scribbles. Perhaps because it spoke to 
me this much, I did not feel the need for more 
decoration. 
 I remember looking at the characters in this 
photograph and imagining they were people 
that I knew or people I never have had the 
chance to meet. The man in blue jeans had the 
same hair color as my mother’s best friend’s 
husband. And the little boy looked exactly 
like their son. I recall thinking: “That must be 
them for sure.” That is how I leafed through 
the whole book for years and gave every 
personage an identity. One day the photo
graph’s atmosphere shifted irrevocably by the 
discovery of the figure standing on the bridge. 

the picture almost makes this image into a 
metaphor for photography. Even if the picture 
can be dated somewhere in the mid fifties, 
nevertheless it articulates to me a universal 
thesis on the multifold and layered relation 
photography has with reality. It is almost as if 
the spectator of the picture is shot to death. 
It is as if this image is not a portrait of Walter 
Walsh, but as if it is a picture of any artist, 
any photographer, any spectator, anyone. In 
the end, I am happy and satisfied that having 
lost a picture brought me to finding this little 
enigmatic image.

36 Geoffrey James
Roland Barthes was more interested in maman 
than in photography, and in words rather than 
images: La Chambre Claire can be seen as an 
attempt to substitute words for images, and 
we never get to see the key photograph 
of his mother that he so movingly describes. 
In the punctum, Barthes sought the eidetic 
charge in a photograph, what was in it for him. 
The studium was what was left over—and of 
no particular interest: the photographer’s 
intentions, the photographer’s “tricks,” etc. 
His approach was always eloquent, full of 
fine distinctions, but essentially solipsistic. 
Imagine the same technique applied to music, 
where the writer talks only about the effect 
a passage has on him, without acknowledg
ing that there is a composer, harmonic and 
melodic tools, even a history of music. At 
least in the Englishspeaking world, Barthes’ 
arbitrary and subjective categories have 
achieved the status of a workable theory, along 
with Walter Benjamin’s notion of the aura, 
which was rejected out hand by Benjamin’s 
own hero, Berthold Brecht. 
 To be consistent I should not propose a 
photograph that demonstrates a notion I don’t 
believe in. But in the spirit of Barthes, here is 
an informal photograph of a friend. One should 
always stick to what is in the  picture: a man 
photographed from behind in a baseball cap 
and grey cotton pants and wearing a waist
coat—a dandyfied garment, backed in shotsilk 
of a surprising pink with a shirt of perfectly 
matched blue. Alec Guinness once said that he 
could learn a lot about someone’s character 
by watching them walk unobserved. This 
man has his hands behind his back, one hand 
around his wrist as if taking his own pulse. 
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der Weste, die aus überschwänglich gemus
tertem Material und nach dem Entwurf von 
Frank Lloyd Wright gemacht wurde. Der Mann 
hatte davor am Fluss gesessen und anderen 
beim Schwimmen zugesehen. Er spricht selten, 
außer er wird angesprochen, aber nichts davon 
lässt sich aus dem Bild ableiten. Wir wissen 
nur, dass er übers Gras geht, einem schlichten 
Haus entgegen. Der Ort ist das ländliche 
Quebec im Jahr 2011, der Rest ist Mutmaßung.         

37 Meggy Rustamova
Ein Mann in Bluejeans hält einen Stock.
Er steht neben einem Kind.
Das Kind hält zwei Stöcke.
Einen kleinen und einen großen Stock.

Folgen Sie nun dem Wasserfall aufwärts.
Sehen Sie jemand auf der Brücke stehen?
Das bin ich.

Dieses Foto stammt aus einem Reiseführer für 
Tbilisi, Hauptstadt von Georgien und Ort mei
ner Geburt. Der Stadtführer existiert in ver
schiedenen Sprachen und die Version, die ich 
besitze, ist auf Französisch. Das Buch wurde 
1985 veröffentlicht, im selben Jahr, in dem 
ich geboren wurde. Ich erinnere mich daran, 
dass ich dieses Buch besitze, seit ich klein war, 
da ich viele Stunden damit verbrachte, seine 
Farb und Schwarzweißfotos anzusehen. Das 
Buch entkam meinem Kindheitsvandalismus 
nicht, ich zeichnete auf viele Bilder und füllte 
leere Stellen mit Kritzeleien. Aber dieses eine 
spezielle Bild blieb ohne jede Schmierereien. 
Vielleicht weil es mich so sehr ansprach, dass 
ich kein Bedürfnis nach Verschönerung hatte.
 Ich erinnere mich daran, dass ich die 
Menschen auf diesem Bild ansah und mir 
vorstellte, es wären Leute, die ich kannte, 
oder, die ich niemals die Gelegenheit hatte, 
kennenzulernen. Der Mann in Bluejeans  
hatte dieselbe Haarfarbe wie der Ehemann der 
besten Freundin meiner Mutter. Und der kleine 
Junge sah genauso aus wie deren Sohn. Ich 
erinnere mich, gedacht zu haben: „Das müssen 
sie ganz sicher sein.“ In dieser Art blätterte ich 
durch das ganze Buch über Jahre hinweg und 
gab jeder Persönlichkeit eine Identität.
 Eines Tages veränderte sich die Atmosphäre 
des Fotos unwiderrufbar durch die Entde
ckung der auf der Brücke stehenden Gestalt. 
Wer ist das? Ist sie männlich oder weiblich? 

Gibt es eine Verbindung zu dem Mann in Blue
jeans und dem Kind? Ist es der Mutterersatz? 
Oder einfach eine beliebige Person, die gerade 
vorbeigeht? 
 Warum löst diese fremde Person auf der 
Brücke so viel in mir aus? Handelt es sich um 
eine symbolische Repräsentation des Begriffs 
vom alles sehenden Gott? Oder eine moderne 
Repräsentation von Big Brother? Oder ist 
es vielleicht die NSA in persona, kommt mir 
angesichts Edward Snowdens kürzlicher 
Enthüllungen in den Sinn…
 Wenngleich das Foto von einem völlig 
Unbekannten gemacht wurde, an einem Ort, 
den ich nicht kenne, ist dieses Bild dennoch ein 
sehr persönliches für mich. Meine Fantasien 
darüber sind so wahrhaftig geworden, dass 
ich mir seine Realität nicht anders vorstellen 
kann. Ich frage mich, ob das Kind, der Mann in 
Bluejeans und die Gestalt auf der Brücke noch 
am Leben sind. 
 Die Präsenz der Figur kann nicht ignoriert 
werden, da das friedliche Bild sich mit ihrem 
Erscheinen wandelt und dem Ganzen eine 
neue Ebene verleiht. Diese neue Ebene ist 
unheimlich und fabelhaft zugleich. Sie behält 
eine Dualität zwischen Glück und Tragik und 
ihrem Potenzial zu erscheinen ein.
 Ich frage mich, ob Vorstellung bloße Fiktion 
ist und was die Fakten der Existenz bestimmt 
und wieviel davon von uns gedanklich 
fiktionalisiert ist. Die Person auf der Brücke 
ist die Personifizierung des Zufalls und der 
Entdeckung eines neuen Elements, das auf den 
ersten Blick nicht sichtbar war. Eine Spannung 
entsteht zwischen den drei Charakteren 
und der/dem Erzähler_in alias Betrachter_in, 
vergleichbar einem inneren Theaterstück. 
Dennoch sind diese Charaktere keine bloßen 
Schauspieler_innen, so lange das, was wir 
sehen und hören, real ist.

38 Mark Sealy
 Der Schwerter‚Dieb‘. Eine Aufführung 
 in drei Teilen

 Teil 1: studium
Die grundlegenden Aspekte, die in Lebecks 
Foto am Werk sind, werden durch die zwei 
entgegengesetzten aber unverkennbaren 
Gesten der rechten und linken Hand des 
‚Diebes‘ symbolisiert. Der Dieb hält in seiner 
rechten Hand, „deren Finger geradewegs zur 

transformed into a symbolic sign of African 
Liberation. The ‘Thief’s’ black right fist is 
harmoniously set in total contrast to the 
brilliant whites of King Baudouin royal uniform. 
Reading this image from the position of the 
wretched ones {9}, the sword now performs 
a different function. It cuts the torso of the 
King in half and is now piercing the body of the 
wouldbe president, Joseph Kasavubu, thus 
suturing the conservative Kasavubu to his old 
colonial masters forever. At the same time as 
we look into the reflection of the ‘Thief’ holding 
the ceremonial sword in the King’s open top, 
black, state car, we can read the stolen sword 
as if it is being aimed at the compliant head  
of the newly elected president of the Republic 
of the Congo. 

 Part 2. Punctum
The turbulence emitting from this photograph 
and that, which causes its sense of disease, 
is centered in the ‘Thief’s’ empty left hand, 
the hand of hate, {10} which he holds up to his 
face in anticipated defense. It is as if at the 
exact moment of stealing the sword he is in 
full acknowledgment of the futile nature of his 
rebellious act. 

 Part 3. That Haunting
The relationship to the ceremonial sword 
being held in the ‘Thief’s’ right hand and the 
passive gesture expressed through his left 
hand emotively rememorialises the tens of 
thousands of Congolese victims whose hands 
and feet were severed from their bodies as 
punishment for not meeting the quotas of 
rubber demanded from Baudouin’s grand
father King Leopold II. The ‘Thief’s’ open left 
hand occupies the centre of Lebeck’s frame 
and claws back at Belgium’s violent colonial 
past and positioning this violent as a vital part 
in this false dawn of independence. A violent 
past in which Patrice Lumumba, the elected 
prime minister of the new republic, would 
clearly and uninvitedly remind the Belgians 
of during the independence ceremonies the 
following day. An act of defiance that would 
ultimately seal his fate and lead to his assas
sination a few months later. 
 

39 Kader Attia
Life is Light between two Darknesses. 
—V. Nabokov

Who is this individual? Is he male or female? 
Is there a connection to the man in blue jeans 
and the kid? Is it the mother substitute? Or 
simply a random person passing by? Why 
does this stranger on the bridge trigger me 
this much? Is this a symbolic representation 
of the allseeing notion of God? Or a modern 
representation of Big Brother? Or is it perhaps 
the NSA, keeping in mind Edward Snowden’s 
recent disclosures.
 Even though this photograph is made by 
a complete stranger, at a location I am not 
familiar with,  nevertheless this photograph 
is very personal to me. My fantasy about it 
became so authentic I cannot imagine reality 
existing otherwise. I wonder if the kid, the 
man in blue jeans and the figure on the bridge 
are still alive. The figure’s presence cannot 
be ignored as the peaceful image alters with 
its appearance ‘on stage’ and brings a new 
layer to the whole. This new layer is uncanny 
and phenomenal at once. It withholds a duality 
between happiness and tragedy and its 
potential to occur. 
 I wonder if imagination is pure fiction and 
what determines facts of existence and how 
much of it is fictionalized in our mind. The 
person on the bridge is the impersonation of 
chance and the discovery of a new element 
that was not visible at first sight. A tension 
arises between the three characters and the 
narrator alias the viewer, comparable to an 
inert theatre piece. Though these characters 
are not merely performers, as long as what we 
see and hear is real. 

38 Mark Sealy
 The Sword ‘Thief’? An act in three parts. 

 Part 1. Studium
The defining aspects at work in Lebeck’s 
photograph are symbolized in the two 
opposing but distinctive gestures displayed 
through the ‘Thief’s’ left and right hands. The 
‘Thief’s’ right hand, “that has fingers that 
run straight to the soul of man” {8} is clutching 
the stolen ceremonial sword of the Belgium 
King Baudouin, and is caught not only in the 
act of stealing the sword but also in the act 
of making another and unwitting symbolic 
sign of independence, freedom and love, 
the Black Power salute. The ‘Thief’ caught 
in this moment by Lebeck’s frame is visually 
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ens; Gewalt wird dabei als vitaler Teil dieser 
falschen Morgendämmerung der Unabhängig
keit erkannt. Eine gewaltsame Vergangenheit, 
an welche Patrice Lumumba, der gewählte 
Ministerpräsident der neuen Republik, die Bel
gier während der Unabhängigkeitszeremonien 
am folgenden Tag klar und ungefragt erinnern 
würde – ein Akt der Verachtung, der sein 
Schicksal besiegelte: Wenige Monate später 
wurde er ermordet. 

39 Kader Attia
Leben ist das Licht zwischen zwei 
Finsternissen. 
—V. Nabokov

40 Ruth Horak
 
Noch nicht an der Reihe aber das Händchen 
schon aufgehalten, blickt das Kind weder in 
die Kamera noch auf die Frau, die so anders 
aussieht. Seine Augen folgen dem verlängerten 
Arm, mit dem die Fremde – deren Name Leni 
Riefenstahl ihm nichts bedeutet – etwas aus 
ihrer Schüssel verteilt. Lecomte: „Es ist eine 
Geste des Gebens, die mit Macht besetzt 
ist – was aber gegeben wird, bleibt offen.“
 Blick und Mimik des kleinen Gesichtes sind 
dabei so unerwartet, dass man immer wieder 
darauf zurückkommen muss. Es zeigt nämlich 
nicht freudige Erwartung oder ehrfürchtige 
Dankbarkeit, sondern beobachtet mit kindlicher 
Ehrlichkeit geringschätzig die Vorgänge.
 Indem Tatiana Lecomte eine Fotografie in 
viele zerlegt, spielt sie auf unsere Augenbewe
gung beim sukzessiven Erfassen eines Bildes 
über viele Bilder an. Aber so aufdringlich 
„Lenis“ Gestalt auch ist (von den großen Flä
chen weißer Haut bis hin zu ihrer historischen 
Bedeutung), dem Gesichtlein gilt das Staunen.

41  Boris Groys
 Ein Dichter in der Hölle

Das Foto zeigt den russischen Dichter Dmitri 
Prigow während der Vorbereitungen für seinen 
Auftritt in Wien (2002). Bereits zu diesem 
Zeitpunkt war er nicht bei guter Gesundheit, er 
starb 2007. Prigow sitzt am Tisch und repariert 
eine Vorrichtung, die ihn von seinem Stuhl in 

Seele des Menschen führen“ {8}, das gestohlene 
Zeremonienschwert des belgischen Königs 
Baudouin und wurde hier nicht nur im Akt des 
Schwertdiebstahls von der Kamera erwischt, 
sondern auch dabei, wie er gerade ein anderes, 
unbeabsichtigtes symbolisches Zeichen der 
Unabhängigkeit, Freiheit und Liebe macht, 
nämlich den Black PowerGruß. Der ‚Dieb‘, 
in diesem Moment durch Lebecks Kamera 
erfasst, wird visuell zu einem Symbol der 
afrikanischen Befreiung transformiert. Die 
schwarze rechte Faust des ‚Diebes‘ ist auf 
stimmige Weise in absolutem Kontrast zu dem 
strahlenden Weiß der Uniform von König Bau
douin gesetzt. Analysiert man dieses Bild aus 
der Position der Elenden {9}, erfüllt das Schwert 
nun eine andere Funktion. Es schneidet den 
Torso des Königs entzwei und durchsticht 
nun den Körper des MöchtegernPräsidenten, 
Joseph Kasavubu, und bindet damit den 
konservativen Kasavubu für immer an seine 
alten Kolonialmeister. Gleichzeitig können wir, 
wenn wir einen Blick auf die Spiegelung des 
‚Diebes‘ werfen, der das zeremonielle Schwert 
in die offene, schwarze Staatskarosse des 
Königs hält, das gestohlene Schwert auch so 
betrachten, als wäre es auf den gefälligen Kopf 
des frisch gewählten Präsidenten des Kongos 
gerichtet.

 Teil 2: punctum 
Die Turbulenz, die von diesem Foto ausgeht und 
das, was seine unwohlige Atmosphäre erzeugt, 
hat ihren Mittelpunkt in der leeren, linken 
Hand des ‚Diebes‘, der Hand des Hasses {10}, 
die er in vorwegnehmender Abwehr vors 
Gesicht hält. Es ist, als ob er sich im Akt des 
Stehlens des Schwertes der aussichtslosen 
Natur seines rebellischen Aktes vollkommen 
bewusst wäre. 

 Teil 3: Diese Heimsuchung 
Das Verhältnis zwischen dem zeremoniellen 
Schwert, das der ‚Dieb‘ in der rechten Hand 
hält, und der passiven Geste seiner linken 
Hand setzt den zehntausenden kongolesischen 
Opfern König Leopolds II, dem Großvater Bau
douins, erneut ein emotionales Denkmal. Ihre 
Hände und Füße waren vom Körper abgetrennt 
worden, als Bestrafung dafür, dass sie nicht 
die geforderte Menge an Kautschuk lieferten, 
die der König gefordert hatte. Die offene linke 
Hand des ‚Diebes‘ nimmt den zentralen Platz 
in Lebecks Bild ein und kämpft sich zurück zur 
gewaltsamen kolonialen Vergangenheit Belgi
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� Robert Lebeck,
Leopoldville [Young Man 
Steals the Sword of King 
Baudouin I, During 
Procession with Newly 
Appointed President 
Kasavubu], Leopoldville, 
Republic of the Congo  
(Now Democratic Republic 
of the Congo), June 30,
1960, Fine Art print 
(exhibition copy), 28 × 42 cm, 
courtesy of Robert 
Lebeck—Leopoldville 1960
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� Kader Attia, Life Is Light 
Between Two Darknesses,
V. Nabokov, 2014, charcoal on 
wall, 7,5 × 200 cm, courtesy of 
the artist
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an atmosphere that perfectly corresponds to 
the atmosphere of Prigov’s late poetry. And, 
yes, it is precisely this particular photograph 
that creates this atmosphere. The same 
scene could be photographed in a different 
way—and the atmosphere would be also 
quite different. The gaze of the photographer 
was—consciously or unconsciously—informed 
by the filmic and TV scenes of forced inter
rogation. Prigov’s reading technique was 
informed by the same scenes. Every age has 
its specific image of hell—light, poses, voices, 
mechanical devices. The photograph shows its 
protagonist in the middle of our contemporary 
hell—remaining quiet, concentrated and ready 
for everything that will come.

42 Ken Lum
I took this picture of the Roland Barthes 
boutique in Beijing in 2012. At the time, I was 
astounded by my discovery, which gripped 
me with hilarity. But I can now see that I 
should not have been so surprised. Over the 
years, I have taken many pictures that are 
akin in spirit. In Wuhan, China, there is an 
Amega watch store, the first A designed in 
sleight of hand fashion to resemble an O. Last 
year, several faux Apple stores shut down 
throughout China. I recall reading that several 
of the dismissed employees were convinced 
they were working in an actual Apple store! 
The devil is in the details but apparently the 
details were well attended to for the most part. 
During one of my first visits to China, I recall 
walking by a vendor selling signature Burberry 
scarves. On one table were Buberry scarves 
without the first “r.” On another table was a 
sample Burberry scarf of the same design that 
was not for sale. The vendor told me that all 
the Buberry scarves came from the same 
factory as the Burberry scarf and were in 
every way identical. The vendor added that 
he could sell me a Burberry if I wanted one 
but it would be a lot more expensive and that 
it would not make sense to him since the 
Buberry was the same scarf (except, of course, 
for the Buberry and not Burberry tag).  This 
reminded me of when I was on the famous 
slave disembarkation site of Goree Island off 
the coast of Dakar in Senegal. A vendor was 
selling paintings that he had done based on 
the configuration of slaves as they lay in the 
holds of ships. The paintings were done on thin 

die Höhe heben soll. Am Ende der Performance 
wird er seine Texte herausschreien, hoch oben 
auf dieser Konstruktion hängend – beinahe 
unter der Decke. Hinter ihm sieht man einen 
Assistenten, der die Konstruktion bedienen 
wird. Das ist, was das Foto zeigt. Es ist aber 
nicht das, was es vermittelt und nahelegt.
 Die ganze Szene gleicht einer Verhör und 
Foltersituation. Prigow ist in ein intensives 
Licht getaucht, als ob er verhört würde. Der 
Apparat, der an ihm befestigt ist, sieht wie 
eine Foltermaschine aus – und der Mann im 
Hintergrund wie ein Wärter. Man hat den Ein
druck, dass Prigow nicht seine Poesie lesen, 
sondern mit schriller Stimme unartikulierte 
Laute ausstoßen wird. Und genau das ist es, 
was passieren wird. Während seiner letzten 
Auftritte stieß Prigow Rufe und Schreie aus, 
wobei er seine Stimme so weit anstrengte, wie 
er nur konnte. In diesem Sinne schafft das Foto 
eine Atmosphäre, die genau der Atmosphäre 
Prigows später Poesie entspricht. Und ja, es 
ist genau dieses eine Foto, das diese Atmo
sphäre erzeugt. Dieselbe Szene könnte auf 
eine andere Art fotografiert werden – und die 
Atmosphäre würde dadurch auch eine andere 
sein. Der Blick der Fotografin war – bewusst 
oder unbewusst – geprägt durch Verhöre in 
Film und TVSzenen. Prigows Lesetechnik 
orientierte sich an denselben Szenen. Jedes 
Zeitalter hat sein spezielles Bild von der 
Hölle – Licht, Posen, Stimmen, mechanische 
Hilfsmittel. Die Fotografie zeigt den Protago
nisten in der Mitte unserer zeitgenössischen 
Hölle – dabei bleibt er ganz ruhig und konzent
riert, bereit für alles, was kommen wird.

42 Ken Lum
Ich schoss dieses Foto einer Roland Barthes
Boutique 2012 in Peking. Damals war ich 
verblüfft über meine Entdeckung, sie versetzte 
mich in Heiterkeit. Aber jetzt weiß ich, dass ich 
nicht so überrascht hätte sein sollen. Über die 
Jahre habe ich viele Fotos gemacht, die von 
ähnlichem Geiste sind. In Wuhan, in China, gibt 
es ein AmegaUhrengeschäft, das erste A mit 
Fingerfertigkeit entworfen, sodass dies einem 
O gleicht. Letztes Jahr schlossen mehrere fal
sche Apple Stores in ganz China. Ich erinnere 
mich daran, gelesen zu haben, dass einige der 
Entlassenen dachten, sie arbeiteten in einem 
echten Apple Store! Der Teufel steckt im 
Detail, aber anscheinend hatte man größten

teils doch sehr auf Details geachtet. Ich weiß 
noch, wie ich bei einem meiner ersten China
besuche bei einem Verkäufer vorbeiging, der 
charakteristische BurberrySchals verkaufte. 
Auf einem Tisch lagen BuberrySchals ohne 
das erste “r”. Auf einem anderen Tisch war ein 
Musterexemplar eines BurberrySchals mit 
dem gleichen Design, das nicht verkäuflich war. 
Der Verkäufer erzählte mir, dass alle Buberry
Schals von derselben Firma kämen wie der 
BurberrySchal, und in jeder Weise identisch 
seien. Der Verkäufer fügte hinzu, dass er mir 
einen BurberrySchal verkaufen könnte, wenn 
ich einen wollte, dieser aber viel teurer wäre 
und das in seinen Augen keinen Sinn machen 
würde, da der Buberry doch genau der gleiche 
Schal wäre (außer natürlich, dass statt dem 
Buberry ein BurberrySchild angebracht 
war). Das erinnerte mich daran, wie ich auf der 
berühmten SklavenAusschiffungsstelle auf 
der Insel Goree vor der Küste Dakars in Sene
gal war. Ein Verkäufer verkaufte Bilder, die er 
basierend auf der Anordnung der Sklaven, wie 
sie in den Schiffsladeräumen lagen, gemacht 
hatte. Die Bilder waren in ziemlich minutiöser 
Ausführung auf dünnem Stoff gemalt. Der 
Verkäufer wollte 100 USDollar pro Bild. Ich 
erwähnte, dass ich zuerst gedacht hätte, es 
wären Schals und nicht Bilder. Der Verkäufer 
widersprach nicht und bot mir stattdessen 
das Bild als Schal für 10 Dollar an. Als ich ihn 
nach dem Grund für den großen Preisnachlass 
fragte, antwortete er, dass ein Kunstwerk 
etwas Besonderes sei und immer mehr wert 
sein sollte als ein bloßer Kleidungsartikel. Ich 
hatte noch andere Mode bezogene Begeg
nungen in Peru und Indien – jede Begegnung 
hielt eine eigene Wendung des tiefgehenden 
Verständnisses der so genannten Entwick
lungsländer vom Modesystem (zu dem Barthes 
natürlich auch ein wegweisendes Buch über 
Modetheorie schrieb) und demzufolge über 
die ganze ineinander verschränkte Welt der 
Zeichen und des Güteraustausches bereit. Ich 
habe keine Ahnung, warum jemand in China 
sich dazu entscheidet, einen Kleidungsladen 
nach Roland Barthes zu benennen. Aber es 
scheint mir, dass jemand in China (oder Indien 
und sonst wo) das Wesen eines punctum(s) im 
umfassendsten Sinne versteht: als nicht so 
sehr die/den Betrachter_in, sondern vielmehr 
das System verwundend. 

40 Ruth Horak 
Not his turn yet, but already holding out his 
hand, the child looks neither at the camera, 
nor at the woman who looks so different from 
him. His eyes follow the outstretched arm 
with which the stranger—whose name, Leni 
Riefenstahl, means nothing to him—shares 
something from her bowl. Lecomte: “It is 
a gesture of giving that is associated with 
power—but what is given remains open.”
 The gaze and expression on the little face 
are so unexpected that you have to keep 
coming back to it. It doesn’t show happy 
anticipation or awestruck gratitude, but rather 
disdainfully observes the event with childlike 
honesty.
 By breaking down one photograph into 
several, Tatiana Lecomte alludes to our eye 
movement while successively registering one 
image through many images. But as overpow
ering as “Leni’s” character is (from the large 
surfaces of white skin to her  
historical significance), it is the little face that 
draws wonder.

41  Boris Groys
 A Poet in Hell

The photograph shows the Russian poet 
Dmitri Prigov during the preparations for his 
performance in Vienna (2002). Already at that 
time he was not doing well—he died in 2007. 
Prigov sits at the table and fixes a construction 
that has to elevate him from his chair. At the 
end of his performance, he shouts his texts 
hanging high on this construction—almost 
under the ceiling. Behind him one sees an 
assistant that will operate the construction. 
That is what the photograph shows. It is not 
quite what it conveys and suggests.
 The whole scene looks like a scene of 
interrogation and torture. Prigov is under an 
intense light as if he is going to be inter
rogated. The device attached to him looks 
like a torture machine—and the guy in the 
background looks like a guard. One has an 
impression that Prigov will not read his poetry 
but instead emit inarticulate sounds in a high 
pitch. In fact, this is what will happen. During 
his last performances, Prigov produced 
shouts and cries forcing his voice as far as he 
could. In this sense, the photograph creates 
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43 Maria Fusco
Fingerabdrücke zeigen, dass Notwendigkeit 
eine kleine Form von Gewalt ist.
Kompression und Überleben können nicht 
voneinander getrennt werden.
Verständnis ist eine Daueraufforderung.
Ganz gleich, wie die Umstände sind; wenn 
gerade eine solche Geste des Verständnisses 
verweigert (oder sogar herabgemindert) wird, 
kann die kritische Fähigkeit nicht vollständig 
ausgeübt werden, da diese Erschütterungen 
einen nicht zerreißen, sondern heilen.
Die Entfernung sichtbarer Hilfsmittel setzt 
Überleben voraus.
Setzt Überleben dadurch voraus, dass es eine 
besondere Fülle an Fähigkeiten zum Ausdruck 
bringt. 
Fähigkeiten, die den Impuls zur Hinterlassen
schaft auslöschen, dadurch, dass sie Überle
ben voraussetzen.
Oh!

44 Adam Budak
Die Abwesenheit innerhalb schrecklicher 
Anwesenheit. Eine Ansammlung von Schmerz 
und Trauma. Unerträgliche Abwesenheit, 
in diesem Fall: eine Leere (eine Stille; ein 
Bereuen, ein möglicher Zorn). Tatsächlich: 
meine eigene Trauer und eine Wunde. Zwei 
Porträts in Uniformen (Studiofotografien von 
einer/einem anonymen Fotograf_in). Die ein
zigen Beweismittel: eine (bestimmte) Jugend; 
keine Spur von (irgendeiner) Kindheit; keine 
Wiederkehr (die zugegebene Tugend der Foto
grafie). Ein perfektes Verbrechen: fehlendes 
punctum; zurückgewiesenes Begehren, oder 
ein meta-punctum. Als Essenz wird punctum 
dominierend; es ist seine Aufgabe, durch die 
Abwesenheit zu navigieren (hypothetisch). 
Eine Trauerarbeit. Über mich selbst. Barthes 
notiert: „Trauern. Beim Tod des geliebten 
Wesens eine akute Phase des Narzissmus: Man 
schält sich aus der Krankheit, aus dem Dienen 
heraus. Dann nimmt die Freiheit langsam einen 
bleiernen Ton an, Trostlosigkeit macht sich 
breit, der Narzissmus weicht einem traurigen 
Egoismus, einem Mangel an Großzügigkeit.“ 
Epiphanie als vorübergehender Ersatz für 
Katharsis (eine ultimative Einsamkeit). Früher 
ein weiteres, anderes Geständnis in  
einem Trauertagebuch: „Die abstrakte Natur 
der Abwesenheit fällt auf; und trotzdem ist 

sie so schmerzhaft, sie zerreißt mich. Dies 
erlaubt mir, die Abstraktion etwas besser zu 
verstehen: Sie besteht aus Abwesenheit und 
Schmerz, dem Schmerz der Abwesenheit – viel
leicht also Liebe?“ In diesem Fall.

45 Walker & Walker
Was auch immer ein Photo dem Auge zeigt und 
wie immer es gestaltet sein mag, es ist doch 
allemal unsichtbar: es ist nicht das Photo, das 
man sieht. 
—Roland Barthes, Die helle Kammer

46 Iñaki Bonillas
Das Unwiderstehlichste an Roland Barthes’ 
Theorie des punctum ist für mich persönlich 
ihre Fehlbarkeit. Ich stimme ihm in fast keinem 
seiner Beispiele, die er in „Die helle Kammer“ 
anführt, zu. Im Falle des „Familienporträt“ von 
James Van der Zee beispielsweise gesteht  
Barthes ein, sich ganz besonders zu dem „nied
rig getragenen Gürtel der Schwester (oder 
Tochter)“ und vor allem zu ihren Spangenschu
hen hingezogen zu fühlen, während sich für 
mich das punctum ganz woanders befindet: auf 
dem weißen Element, das sie vor uns zu ver
stecken scheint (was ist es? – irgendwie sieht 
es moderner aus als der Rest des Zimmers). 
Und was kann man zu seiner offensichtlichen 
Hingezogenheit zu Bob Wilson auf Mapplethor
pes Bild sagen? „Wilson fesselt mich“, höre 
ich ihn sagen, während ich das Bild nochmals 
betrachte und wieder nichts darin finde, was 
mich packen würde. Das punctum scheint 
also eine äußerst flüchtige, dürftige Substanz 
zu sein, die völlig von der eigenen Stimmung 
(oder den jeweiligen Neigungen) abhängt. Mit 
diesem Konzept im Kopf verbrachte ich ein 
paar Monate damit, das Fotoarchiv, das ich von 
meinem Großvater geerbt hatte, durchzugehen 
(ein Amateurfotograf, der es sich zur Aufgabe 
gemacht hatte, die visuelle Geschichte seiner 
Familie zu dokumentieren – ein Unterfangen, 
das mehr als ein Jahrhundert voller Bilder 
umspannt und sorgfältig in 30 Ordnern und 
einigen Schachteln mit Diapositiven sortiert 
ist). Dabei versuchte ich das flüchtige 
Element zu entdecken, das aus der Szenerie 
herausstechen, mich gleichsam wie ein Pfeil 
durchdringen und verwunden würde. Ich muss 
gestehen, dass es mir mit all jenen Fotos, auf 

photographer). The only evidence: a (certain) 
youth; no trace of (any) childhood; no return 
(photography’s granted virtue). A perfect 
crime: an absent punctum; rejected desire, 
or a meta-punctum. As an essence, punctum 
takes over; it is in charge to navigate through 
absence (hypothetically). A labour of mourning 
over. Myself. Barthes notes: “Mourning.  
At the death of the loved being, acute phase of 
narcissism: one emerges from sickness, from 
servitude. Then, gradually, freedom takes  
on a leaden hue, desolation settles in, narcis
sism gives way to a sad egoism, an absence  
of generosity.” Epiphany as a temporary 
replacement of catharsis (an ultimate solitude). 
Earlier, yet another confession in a mourning 
diary: “Struck by the abstract nature of 
absence; yet it’s so painful, lacerating. 
Which allows me to understand abstraction 
somewhat better: it is absence and pain, the 
pain of absence—perhaps therefore love?“ In 
this case.

45 Walker & Walker 
Whatever it grants to vision and whatever its 
manner, a photograph is always invisible: it is 
not it that we see.
—Roland Barthes, Camera Lucida

46 Iñaki Bonillas
What I find most irresistible of Roland 
Barthes’s punctum theory is its fallibility. 
I disagree with him about almost every 
example he gives in Camera Lucida. Apropos 
the James Van der Zee Family Portrait, for 
instance, Barthes admits to feel specially 
drawn to “the belt worn low by the sister (or 
daughter),” and also to her Mary Janes, when 
for me, the punctum resides somewhere else 
completely: on the white element that this 
same woman seems to be hiding from us (what 
is it? Somehow it looks more modern than the 
rest of the things in the room). And what to say 
about his blatant attraction to Bob Wilson in 
the Mapplethorpe picture? “Wilson holds me,” 
he says, while I look again at the picture—and 
again finding nothing there to grasp. The 
punctum seems to be, then, a very volatile and 
flimsy substance, totally dependent on one’s 
mood (or one’s inclinations). With this idea in 
mind, I spent a couple of months going through 

cloth and quite meticulously rendered. The 
vendor wanted 100 US dollars per painting. I 
mentioned that I thought they were scarves 
at first and not paintings. The vendor did not 
object and offered to sell me the same painting 
as a scarf for 10 dollars. I asked him why the 
large discount in price and he replied that a 
work of art is special and should always be 
worth more than a mere article of clothing. I 
have other fashionrelated encounters from 
Peru and India, each encounter offering its 
own spin on the socalled developing world’s 
profound understanding of the fashion system 
(of which Barthes’ wrote of course a seminal 
book on fashion theory) and by extension the 
whole entangled world of signs and commodity 
exchange. I have no idea how it is that someone 
in China decided to name a clothing store 
after Roland Barthes. But it seems to me that 
someone in China (or India and elsewhere) 
understands in the deepest sense the nature 
of a punctum as not so much that which 
pierces the viewer but that which pierces the 
system.

43 Maria Fusco
Fingerprints illustrate that necessity is a small 
sort of violence.
Compression and survival cannot be picked 
apart.
Comprehension is a durational summons.
No matter what the conditions, if just such  
a stroke of comprehension is denied (or even 
diminished) critical capacity may not be fully 
realized, for these tremors do not wrench, 
they mend.
The removal of visible means of support 
presupposes survival.
Presupposes survival by expressing a very 
particular fullness of capacity.
Capacity extinguishing the impetus for legacy 
by presupposing survival.
Oh!

44 Adam Budak
The absence in a horryfing presence. An 
accumulation of pain and trauma. Unbearable 
absence, in this case: a void (a silence; a 
regret, a possible anger). In fact: mourning 
of my own and a wound. Two portraits in 
uniforms (studio photographs by anonymous 
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museum as a cultural mausoleum. 
 Similarly, Deuil I and II is a meditation on 
mourning and the essence of being. With the 
utmost respect and sensitivity, Spring Hurbut 
documents the cremated remains of loved 
ones entrusted to her by relatives or close 
friends of the deceased. While acknowledging 
death as the natural extension of life, these 
deeply spiritual works reveal what MaiaMari 
Sutnik so eloquently called “the fragile 
materiality of what remains of existence” and 
“the timeless incandescence of the luminous 
spirit.” 
 When first viewing the photograph entitled 
Deuil II, James #5, we are overcome by Roland 
Barthes’ notion of being pricked, wounded  
or disturbed by an unnameable and powerful 
element in the image, which, as he writes, 
“rises from the scene, shoots out of it like 
an arrow, and pierces me.”  In this particular 
instance, the effect, which Barthes calls 
punctum, is not triggered by “an apparently 
irrelevant detail, extraneous to the picture’s 
intended purpose,” rather by something 
“certain but unlocatable,” something that 
“cries out in silence.” The essence of Spring 
Hurlbut’s photograph leaps out at us, entirely 
capturing our attention. The finely detailed, 
abstract image, set against the traditional 
documentary black background, seems 
animate, creating unexpected tension. The 
resulting impression is of a nebulous being 
emerging toward us from the void. The 
experience is unsettling, larger than life, at 
once personal and mysterious. Following this 
intense first encounter, the complex interplay 
of what Barthes refers to as punctum and 
studium begins to take us ever deeper into a 
dialogue between our intuitive reaction and 
our conscious parsing of the work. 
 The subject of James #5 is the artist’s 
father. The photograph reveals an animated 
dynamic between artist and subject, daughter 
and father, at once private and archetypal. 
Through the artist’s actions of bereavement, 
death is visibly transformed into both vibrant 
memory and the palpable energy of existential 
forces beyond the material world. Our 
experience of the punctum is akin to Barthes’ 
description of the beloved Winter Garden 
image of his deceased mother:  “a certificate 
of presence,” and “a reality one can no longer 
touch” except via the “treasury of rays” 
emanating from the photograph.

the photographic archive I inherited from my 
grandfather (an amateur photographer who 
took up the task of amassing the visual history 
of his family—an undertaking spanning more 
than a century of images carefully grouped 
into 30 folders and quite  
a few boxes of slides), trying to discover that 
fleeting element that would rise from the 
scene, shooting out of it like an arrow just 
to pierce me. I have to say that it happens to 
me with all the images where my deceased 
father appears that I cannot help but feel quite 
wounded. But it had to be something that 
pricked me for not such an obvious reason; 
something much more unexpected. 
 So I kept on looking. Until the day that, 
scrolling down a news web page, an image 
really struck me: in the center, a woman 
holding a box in her hands is crying (more than 
crying: she is showing all the signs of being 
literally heartbroken), and just one step behind 
her there is a man smiling (more than smiling: 
giggling). “If Photography seems to me closer 
to the Theater,” Barthes observed, “it is by way 
of a singular intermediary: by way of Death.” 
I thought for a moment that I was in front of a 
scene from an ancient Greek play: this woman 
desperately carrying her husband’s ashes 
while she is being laughed at … by whom? An 
enemy? Exactly what theater is about: drama. 
And are those not two heads, almost touching, 
on the picture the very masks of theater: 
tragedy and comedy? Tears and laughter? Life 
and death? 

47 Doina Popescu
Spring Hurlbut’s work explores the subtleties 
of presence and loss, of the animate and 
inanimate. The photographic series Deuil 
(mourning) was influenced by her natural 
history museum projects. Out of their vast 
encyclopedic collections she conceptually 
arranged hundreds of archival items, 
breathing new life into them and opening up 
experiential spaces beyond those tradition
ally offered by contemporary collecting 
institutions. The artist’s intention, as Elizabeth 
McLuhan pointed out, was to exhibit “a final 
resting place for specimens and artifacts that 
had achieved immortality in their conservation 
and classification.” Her installations moved 
away from the museum as illusion of life with 
its simulated tableaus, towards the idea of the 

denen mein verstorbener Vater zu sehen ist, 
so ergeht, dass ich nicht anders kann, als mich 
sehr verwundet zu fühlen. Aber es sollte doch 
etwas sein, das mir aus nicht so offensicht
lichen Gründen einen Stich versetzt: etwas 
weitaus mehr Unerwartetes.
 So hielt ich weiter Ausschau, bis zu 
dem Tag, an dem mich, während ich eine 
NachrichtenWebsite hinunterscrollte, ein Bild 
wirklich betroffen machte: in der Bildmitte 
eine Frau, die eine Schachtel in ihren Händen 
hält und weint (sie weint nicht bloß, sondern 
es deutet alles darauf hin, dass ihr Herz buch
stäblich gebrochen ist) und nur einen Schritt 
hinter ihr ist ein Mann, der lächelt (mehr noch: 
er kichert). „Wenn ich aber die Photographie 
in engerem Zusammenhang mit dem Theater 
sehe“, bemerkte Barthes, „so aufgrund einer 
eigentümlichen Vermittlung […]: der des 
Todes.“ Ich dachte für einen Augenblick lang, 
ich befände mich inmitten einer griechischen 
Tragödie: diese Frau, die in großer Verzweiflung 
die Asche ihres Mannes trägt, während 
jemand über sie lacht – nur wer? Ein Feind? 
Genau das, wovon Theater handelt: Drama. 
Und sind nicht diese beiden Köpfe, die sich 
auf dem Bild fast berühren, die eigentlichen 
Masken des Theaters: Tragödie und Komödie? 
Tränen und Gelächter? Leben und Tod?

47 Doina Popescu
Spring Hurlbuts Werk erkundet die Feinheiten 
der Anwesenheit und des Verlustes, des 
Lebendigen und des Leblosen. Die Fotoserie 
„Deuil“ (Trauer) ist von ihren Projekten für 
naturhistorische Museen beeinflusst. Aus 
deren riesigen, enzyklopädischen Sammlungen 
entnahm sie hunderte Archivobjekte, die sie 
konzeptuell arrangierte und ihnen so neues 
Leben einhauchte. Sie eröffnete damit neue 
Erfahrungsräume – jenseits derer, die zeitge
nössische Sammlerinstitutionen üblicherweise 
anbieten. Die Absicht der Künstlerin, wie Eliz
abeth McLuhan betonte, war es, „eine letzte 
Ruhestätte für Einzelstücke und Artefakte, 
die in ihrer Erhaltung und Klassifizierung zu 
Unsterblichkeit gelangt waren“, auszustellen. 
Ihre Installationen bewegten sich weg vom 
Museum als Illusion des Lebens mit seinen 
simulierten Tableaus hin zu der Vorstellung 
vom Museum als kulturellem Mausoleum.
 Ebenso ist „Deuil I“ und „Deuil II“ ein 
Nachdenken über Trauer und die Essenz des 

Daseins. Mit größtem Respekt und Feingefühl 
dokumentiert Spring Hurlbut die eingeäscher
ten Überreste von geliebten Wesen, die ihr 
Verwandte oder enge Freunde der Verstorbe
nen anvertrauten. Den Tod als die natürliche 
Verlängerung des Lebens anerkennend, 
offen baren diese zutiefst spirituellen Arbeiten 
etwas, das MaiaMari Sutnik so treffend als 
„die fragile Materialität all dessen, was von 
der Existenz übrig bleibt“ und „das zeitlose 
Glühen des leuchtenden Geistes“ nannte 
(Prefix Photo 15).
 Wenn wir das erste Mal das Foto „Deuil II, 
James #5“ ansehen, werden wir von Roland 
Barthes’ Begriff des „durchbohrt, verwun
det, verstört sein“ überwältigt, von einem 
unbenennbaren und mächtigen Element im 
Bild, das, wie er schreibt, „sich aus der Szene 
erhebt, aus ihr schießt wie ein Pfeil und mich 
durchbohrt“. In diesem besonderen Moment 
wird diese Wirkung, die Barthes punctum 
nennt, aber nicht „von einem scheinbar irrele
vanten Detail, ohne Beziehung zum beabsich
tigten Zweck des Bildes“ ausgelöst, sondern 
eher „von etwas Bestimmten aber nicht Loka
lisierbarem“, von etwas, das „stumm schreit“. 
Das Wesen von Spring Hurlbuts Foto springt 
uns an und zieht unsere ganze Aufmerksam
keit auf sich. Das fein detaillierte, abstrakte 
Bild, vor einen traditionellen dokumentari
schen schwarzen Hintergrund gesetzt, scheint 
lebendig und erzeugt unerwartete Spannung. 
Der daraus entstehende Eindruck ist der eines 
nebulösen Wesens, das uns aus dem Nichts 
heraus entgegenkommt. Das Erlebnis verstört, 
ist überlebensgroß, persönlich und mysteriös 
zugleich. Nach dieser intensiven Erstbegeg
nung beginnt das komplexe Wechselspiel von 
dem, was Barthes punctum und studium nennt, 
uns noch tiefer in einen Dialog zwischen unse
rer intuitiven Reaktion und unserer bewussten 
Entschlüsselung des Werkes hinein zu führen.
 Das Sujet von „James #5“ ist Hurlbuts 
Vater. Das Foto verrät eine lebendige Dynamik 
zwischen der Künstlerin und dem Sujet, 
Tochter und Vater, privat und archetypisch 
zugleich. Durch die Trauerhandlungen der 
Künstlerin wird der Tod sichtbar in lebendige 
Erinnerung und die fühlbare Energie der 
existenziellen Kräfte jenseits der materiellen 
Welt transformiert. Unsere Erfahrung des 
punctum ist ähnlich Barthes‘ Beschreibung 
des geliebten „WintergartenFotos“ seiner 
verstorbenen Mutter: „Beglaubigung von 
Präsenz“ und „etwas Wirkliches, das man 
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er sich hierin auch nicht scheute, ein „Prinzip 
des Abenteuers“ anzusprechen.
 Drittens erschien es mir als sehr bemer
kenswert, wie Barthes seine persönliche 
Begegnung mit Bildern über die beiden 
Begriffe studium und punctum ausdifferen
zierte und mir damit ein neues Rezeptions
modell von Kunst eröffnete. Gerade beim 
Schreiben dieser Zeilen fällt mir auf, wie stark 
„Die helle Kammer“ mein eigenes Sehen von 
Bildern und mein Nachdenken über Fotografie 
bestimmt hat und wie präsent mir Roland 
Barthes – im Sinne seiner eigenen Begriff
lichkeit von operator und spectator – quasi 
als mediator zwischen Bild und Theorie 
geworden ist. So ergibt sich für mich auch das 
Phänomen, dass ich mir die Fotografien, die 
Barthes für sein Buch auswählte, immer auch 
mit der Erinnerung an seine Ausführungen 
ansehe. Seine Worte sind untrennbar mit 
den insgesamt 24 Abbildungen seines Textes 
verbunden und so denke ich – in Anlehnung 
an die ersten Zeilen seines Buches – stets 
daran, dass ich Bilder sehe, die Roland Barthes 
gesehen hat. Die Fotografie von Rainer Iglar ist 
Ausdruck dieser Erinnerungskette und meiner 
persönlichen Vorliebe für eine „Kunst über 
Kunst“ im Medium der Fotografie.

49 Anja Manfredi
 Fotografie als punctum

50 Barbard Golshiri
Ich konnte diesem Satz von Barthes nie zustim
men: „das studium anerkennen heißt unaus
weichlich den Intentionen des Photographen 
begegnen“ {11} – und dennoch war ich, als ich 
das Porträt von Claudia Gian Ferrari schoss, 
sehr wohl davon überzeugt, dass ich dabei war, 
einen letzten Augenblick einzufangen. So wob 
meine Absicht tatsächlich ein harmonisches 
studium: Die farbenfrohe Sammlerin von 
Totenschädeln und anderen VanitasObjekten 
hat tiefe Falten. Sie wird nicht mehr lange 
leben. Ihre Frisur soll zeigen, dass sie mit 
Krebs kämpft. Der starrende Blick der jungen 
Frau neben Claudia lässt mich meinen Blick 
wieder an Claudias Antlitz heften. Ihre Hände 
rahmen das Gesichtsdreieck und binden 
meinen Blick noch stärker an ihre Augen (in 
Kürze werden sich diese Augen schließen und 

48 Martin Hochleitner
I read the book Camera Lucida by Roland 
Barthes for the first time in the summer of 
1989. It was in the break after one year of 
studying Art History in Salzburg and I still 
remember that the subject of photography 
was not dealt with in any of the courses in the 
first two semesters. From today’s perspective, 
it seems to me that the discussion about the 
artistic status of the medium at the university 
back then was not yet sufficiently explored. 
Looking back, I also think that I learned much 
from Barthes’ Reflections on Photography for 
own my personal discoveries in photography.
 I came across Camera Lucida entirely by 
accident. I was actually looking for a handbook 
on the history of photography to prepare 
to work as a guide at the Upper Austrian 
exhibition on graphic arts in Lambach in the 
fall of 1989. In commemoration of the 150th 
anniversary of Louis Daguerre’s patent appli
cation in 1839, a major part of the exhibition 
was dedicated to the history of photography. 
I bought two books: The Art of Photography 
by Walter Koschatzky and Roland Barthes’ 
Camera Lucida, which was published as a 
paperback in German for the first time that 
year.
 Only the latter have I read several times 
since then with varying questions. I cherish 
it. It gave me a certain security in my work 
with art in a very special way. There are three 
main reasons for this: Firstly, it fascinated me 
that Roland Barthes consistently wrote his 
Reflections on Photography in the first person, 
especially because I was taught, early in my 
studies, that this personal approach was not 
scientific. 
 Secondly, I found it immensely likeable that 
Roland Barthes decided, to make the “appeal” 
that certain photos had for him the “guide” 
for his analyses, and he was also not afraid to 
address a “principle of adventure.”
 Thirdly, it seemed extremely remarkable 
to me how Barthes differentiated his personal 
encounter with photos with the two terms 
studium and punctum, and in doing so, opened 
up a new model through which I could under
stand art. While writing these lines I notice 
how much the Camera Lucida defined the way 
I look at photographs and think about photog
raphy and how present Roland Barthes—in the 
sense of his own conception of operator and 
spectator—has become as a mediator between 

image and theory. Thus, I always remember 
his statements when I look at the photographs 
that Barthes chose for his book. His words are 
inseparably linked to the 24 images in his text, 
and so I always think—following the first lines 
of his book—that I see the photos that Roland 
Barthes saw. Rainer Iglar’s photograph is an 
expression of this chain of memories and my 
personal preference for “art about art” in the 
medium of photography.

49 Anja Manfredi
 Photography as punctum

50 Barbard Golshiri
I could never agree with this sentence by 
Barthes: “to recognise the studium is 
inevitably to encounter the photographer’s 
intentions,” {11} yet while photographing Claudia 
Gian Ferrari’s portrait, I was well persuaded 
that I was about to capture a last moment. 
Hence my intention did indeed weave a 
harmonious studium: the colorful collector of 
skulls and vanitases has deep wrinkles. She 
will not live long. Her hairstyle should reveal 
that she is battling cancer. The young woman’s 
stare aside Claudia makes me fix my gaze again 
on Claudia’s own portrait. Her hands frame 
the triangle of the face, tethering my gaze on 
her eyes even more (shortly those eyes will 
close and pain will disappear for good). All 
this is eventually crowned by a gilded vanitas 
ring made by the Venetian Attilio Codognato. 
The young woman on the left—in harmony with 
the liquor bar, wine, sweets and flowers in the 
background—serves life’s perishability like all 
tobeperished elements in vanitas painting. 
Her horseshoe necklace with the ends pointing 
down emetically lays stress on bad luck.
 All seem to convey the inevitability of death: 
memento mori. Nothing causes trouble and 
nothing vacillates the unity of the photograph, 
not even the yellow coat at the centre of the 
image; it rather places emphasis on an absent 
person, probably a woman. The photo is too 
“alive” and violence is implicit in my camera 
and I am aware of my being an agent of death, 
both in its Barthesian sense (that death is  
the eidos of photography and all photo
graphers are agents of death), and as the 
classical messenger of death. 

nicht mehr berühren kann“, außer durch den 
„reichen Quell jener Strahlen“, die von dem 
Foto ausgehen.     

48 Martin Hochleitner
Das Buch „Die helle Kammer“ von Roland 
Barthes habe ich erstmals im Sommer 1989 
gelesen. Es war in den Ferien nach einem Jahr 
Kunstgeschichtestudium in Salzburg gewesen 
und ich weiß noch genau, dass das Thema 
Fotografie in den ersten beiden Semestern in 
keiner Lehrveranstaltung behandelt worden 
war. Aus heutiger Sicht scheint mir die Dis
kussion über den künstlerischen Status des 
Mediums damals an der Universität noch nicht 
ausreichend geführt worden zu sein. Auch 
glaube ich rückblickend, vieles von Barthes’ 
„Bemerkungen zur Photographie“ für meine 
persönlichen Entdeckungen der Fotografie 
gelernt zu haben.
 Auf „Die helle Kammer“ bin ich vor 25 
Jahren absolut zufällig gestoßen. Eigentlich 
suchte ich ein Handbuch zur Geschichte der 
Fotografie, um mich für den Führungsdienst 
bei der oberösterreichischen Landesaus
stellung „Die Botschaft der Graphik“ in 
Lambach im Herbst 1989 vorzubereiten. Ein 
wesentliches Kapitel der damaligen Ausstel
lung widmete sich anlässlich des 150jährigen 
Jubiläums der Patenanmeldung von Louis 
Daguerre 1839 der Geschichte der Fotografie. 
So kaufte ich mir zwei Bücher: Die „Kunst 
der Photographie“ von Walter Koschatzky 
und Roland Barthes’ „Die helle Kammer“, die 
in diesem Jahr erstmals als Taschenbuch in 
deutscher Übersetzung aufgelegt worden war.
 Nur letzteres habe ich seitdem mehrfach 
mit wechselnden Fragestellungen gelesen. 
Ich schätze es und es hat mir auf ganz eigene 
Weise eine gewisse Sicherheit bei der Beschäf
tigung mit Kunst geschenkt. Dafür gibt es vor 
allem drei Gründe:
Erstens faszinierte mich, dass Roland Barthes 
seine „Bemerkungen zur Photographie“ kon
sequent in der „IchForm“ geschrieben hatte, 
zumal mir dieser persönliche Ansatz gerade 
am Studienbeginn als wenig wissenschaftlich 
vermittelt worden war.
 Zweitens fand ich es ungemein sympa
thisch, dass Roland Barthes in seinem Buch 
beschlossen hatte, die „Anziehungskraft“, die 
bestimmte Fotos auf ihn ausübten, zum „Leit
faden“ seiner Untersuchungen zu machen, und 
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der Schmerz wird für immer verschwinden). All 
das wird schließlich noch gekrönt durch einen 
vergoldeten VanitasRing, der vom Venezianer 
Attilo Codognato angefertigt wurde. Die junge 
Frau auf der linken Seite – ganz im Einklang mit 
der Likörbar, dem Wein, den Süßigkeiten und 
den Blumen im Hintergrund – steht für die Ver
gänglichkeit des Lebens wie alle verderblichen 
Elemente in der VanitasMalerei. Das Hufeisen 
an ihrer Halskette zeigt mit den Enden nach 
unten, was auf Brechreiz erregende Weise dem 
Unglück Gewicht verleiht. 
 Alles scheint die Unvermeidlichkeit des 
Todes auszudrücken: memento mori. Nichts 
scheint problematisch und nichts erschüttert 
die Einheit des Fotos, nicht einmal der gelbe 
Mantel im Zentrum des Bildes – er betont 
vielmehr die Abwesenheit einer Person, 
wahrscheinlich einer Frau. Das Foto ist zu 
„lebendig“, Gewalt wohnt meiner Kamera inne 
und ich bin mir bewusst, ein Agent des Todes 
zu sein, im Sinne Roland Barthes’ (dass der 
Tod das eidos der Fotografie ist und alle Foto
grafen Agenten des Todes sind) und im Sinne 
eines klassischen Todesboten. 
 Das Foto erscheint mit Umsicht inszeniert 
(obwohl es nichts als ein trouvaille ist). Was 
hier überrascht, wie Barthes gesagt hätte, 
macht das Foto genauso dozentenhaft wie alle 
VanitasGegenstände in der Ausstellung „Vani
tas. Von Pompeji bis Damien Hirst“ im Musée 
Maillol zusammen. Künstler_innen dieses Gen
res haben Kurzlebigkeit oft verlernt, ebenso 
wie Tod und Verfall, da sie zumeist versuchten, 
unsterbliche, unverderbliche Kunstwerke zu 
schaffen. Ich versagte auch darin, dem Todes
versprechen gerecht zu werden. Um dieses 
„monadische Foto“ zu stören, verwandelte ich 
es in ein Dia und steckte es in ein Eisenrohr mit 
Linsen. Das Dia wird auf eine Wand projiziert 
und gleichzeitig kocht die Projektorlampe 

 The photo appears to be carefully staged 
(though it was nothing but a trouvaille). What 
surprises here, as Barthes would have said, 
makes the photo as docile as all vanitases 
gathered in the exhibition Vanities; from 
Pompeii to Damien Hirst at Musée Maillol. 
Artists of this genre have frequently unlearned 
ephemerality, death and decay, since they have 
mostly tried to create undying, imperishable 
works of art.  
I too failed to live up to promise of death. To 
disturb this “unary photograph” I turned it to a 
slide and put it inside an iron pipe with lenses 
inside, the slide is projected on a wall and the 
projector lamp, meanwhile, gradually cooks a 
liver {12} I placed on the pipe. Little by little the 
liver burns, decays and turns to ashes. In each 
reenactment camera obscura and camera 
ardens collide.
 In its first projection (the exhibition 
Punctum is its second projection or 
performance for as a passion play it is being 
reenacted) I had to decide whether I should 
make the front or the back outoffocus. I 
decided to have the background blurred. 
With doing this I wiped out what disturbed my 
studium, the accident that pierced holes in 
the entirety of my conventional reading of the 
work, the punctum that bruised my orthodox 
vanitas: behind Claudia I see a customer’s 
hand that I cannot define. This hand and the 
waiter’s smile, that I have no word for, pricks 
me. The accident not only disturbs my studium 
but also my grieving for the loss I endured. 

währendessen eine Leber {12}, die auf dem Rohr 
platziert ist. Allmählich verbrennt die Leber, 
verfällt und verwandelt sich in Asche. In jeder 
Nachstellung kollidieren camera obscura und 
camera ardens. 
 Bei seiner ersten Projektion (die Aus
stellung „Punctum“ ist die zweite Projektion 
oder Performance, da es als Passionsspiel 
nachgestellt wird) musste ich mich entschei
den, ob ich den Vorder oder den Hintergrund 
aus dem Fokus nehmen sollte. Ich beschloss, 
den Hintergrund unscharf zu halten. Indem ich 
dies tat, entfernte ich das, was mein studium 
störte, der Zufall, der Löcher in diese Gesamt
heit meiner herkömmlichen Lesart des Werks 
machte, das punctum, das meine orthodoxe 
Vanitas zerstampfte: Hinter Claudia sehe ich 
die Hand eines Kunden, die ich nicht zuordnen 
kann. Diese Hand und das Lächeln des Kell
ners, für die mir jedes Wort fehlt, versetzen 
mir einen Stich. Der Zufall stört nicht nur mein 
studium, sondern auch meinen Kummer über 
den Verlust, den ich erlitten habe. 
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12 Die letzte Galerie, die Claudia eröffnet, ist das 
Haus ihres Nachbars. Der Nachbar hatte seine Frau 
ermordet und ihre Leber in den Innenhof geworfen. 
Claudia mietet sein Haus und verwandelt es in eine 
Galerie. Später spendet sie ihre Besitztümer an 
Museen und dann kommt sie in den Iran. Barbad 
Golshiri trifft sie. Claudia kauft seine Arbeit 

„Handjob“ (2004 – 08), ein vergängliches Kunstwerk, 
eine Schrift auf einem verknitterten Papier, die 
verschwinden soll (das bald schon von einem Anwalt 
befingert werden soll, der Claudias Erbschaft ver-
wurstet, unsicher, ob dieses Schriftstück überhaupt 
ein Kunstwerk ist). Sie beschließen, zusammen 
zu arbeiten. Claudia geht zurück nach Italien und 
erfährt, dass sie an Bauchspeicheldrüsenkrebs 
erkrankt ist. Golshiri reist nach Mailand, um sie 
zu besuchen und beschließt, seine Einzelausstel-
lung in Claudias Galerie ganz den letzten Tagen 
Claudias zu widmen. Die Arbeit bestand aus einem 
großen Brocken Wachs in der Mitte des Raumes, in 
dem Claudia ihre Anwesenheit vor Publikum oder 
in Abwesenheit der Betrachter_innen eindrückte. 
Danach würde sie ihre Freunde und das Publikum 
in ihrem Haus empfangen und diese konnten Zeuge 
ihrer letzten Tage werden. Golshiri und die junge 
Frau, die wir auf dem Bild sehen, besuchen Claudia, 
als sie gerade von einer Chemotherapie zurück-
kommt. Sie leidet an Übelkeit, trockenem Mund und 
Dehydrierung und kann den Geruch von Essen nicht 
ertragen. Dennoch steht sie auf und beginnt Leber 
für ihre Besucher_innen zu kochen. Claudia schneidet 
sich in ihre Hand. Das Blut gerinnt nur schwer. 
Claudia schafft es nicht mehr bis zur Eröffnung. Sie 
stirbt.
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thrown her liver into the courtyard. Claudia rents 
his house and turns it into a gallery. Later she 
donates her assets to museums, and then comes 
to Iran. Barbad Golshiri meets her. Claudia buys his 
Handjob (2004 – 08), an ephemeral work of art, a 
to-be-vanished writing on a crumpled paper (soon to 
be fingered by a lawyer butchering Claudia’s inheri-
tance and assets and wondering if it is in fact a work 
of art). They decide to work together. Claudia goes 
back to Italy and realises that she’s suffering from 
pancreas cancer. Golshiri goes to Milan to visit her 
and decides to dedicate his solo at Claudia’s gallery 
to her last days. The work consisted of a large chunk 
of wax at the centre of the space on which Claudia is 
to engrave her presence in the presence or absence 
of the viewers. She would then receive her friends 
and the audience in gatherings where they could en-
ter her house witness her last moments. Golshiri and 
the young woman we see in the picture visit Claudia 
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doesn’t make it to the opening. She dies.
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