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In the era of Facebook, Instagram, Twitter and Co.,
the way people deal with images has undergone
fundamental changes. Images, circulating in digital
networks, have become an essential personal means
of expression for a broad public. The interactive
component of the social Web creates a new realm
based on dialogue, where users can communicate
in near real time. Especially when images serve as
a vehicle for communication, the frequency of this
dialogue tends to accelerate rapidly. In view of
their great affective potential, images ingeniously
impact the entire gamut of emotions and thus trigger
spontaneous responses in their recipients. What
others have posted is commented haphazardly
or impulsively. This comprises banalities from the
users’ lives as well as photographic evidence from
the global trouble spots of our present times. The
significance of these pictures is related to how
they are handled, in that they are generated by
interactive processes between images and humans,
which are, above all, marked by affect-based
dynamics. Pictures move users, they are liked in
large numbers, they provoke protests, prompt
criticism and reckless insults, but are also capable
of promoting public debate and a sense of community.
In many different ways and cases, they are taken
up to be posted or published in new contexts,
to be altered with image processing applications
or imitated in new takes.
It is especially with regard to contemporary
forms of political protest that the democratic promise
of the pictures distributed via social media—to offer
alternative perspectives on today’s political crises—
comes to the fore. The rise in ideological propaganda
and fake information in social media may have

Im Zeitalter von Facebook, Instagram, Twitter und
Co. hat sich der Umgang mit Bildern grundlegend
verändert. Bilder, die in digitalen Netzwerken zirkulieren, sind zum wichtigsten persönlichen Ausdrucksmittel einer breiten Öffentlichkeit geworden.
Denn die interaktive Komponente des Social Web
schafft einen neuen dialogbasierten Raum, in dem die
Nutzer*innen annähernd in Echtzeit kommunizieren können. Insbesondere wenn Bilder als Vehikel
der Kommunikation genutzt werden, nimmt die
Frequenz dieses Dialogs rasant an Fahrt auf. Bilder
mit ihrem hohen Affizierungspotenzial spielen geradezu virtuos auf der Klaviatur der Gefühle und
lösen spontane Reaktionen bei ihren Adressat*innen
aus. Ad hoc und mitunter aus dem Bauch heraus
wird kommentiert, was andere posten. Dazu gehören
Banalitäten aus dem Leben der User*innen genauso
wie Bildbeweise aus den globalen Krisenherden
unserer Gegenwart. Die Bedeutung dieser Bilder
entsteht durch das Handeln mit ihnen, durch Interaktionsprozesse zwischen Bildern und Menschen,
die vor allem durch affektive Dynamiken gekennzeichnet sind. Bilder bewegen die User*innen, werden
massenhaft geliked, provozieren Proteste, sind
Anlass für Kritik und ungehemmte Pöbelei, befördern
öffentliche Debatten und wirken gemeinschaftsbildend. Sie werden vielfach aufgegriffen, in neuen
Kontexten gepostet oder publiziert, mit Bildbearbeitungsprogrammen verändert oder mit neuen Aufnahmen nachgeahmt.
Besonders im Hinblick auf zeitgenössische
Formen des politischen Protests manifestiert sich das
demokratische Versprechen der über die sozialen
Medien verbreiteten Bilder, alternative Perspektiven
auf die politischen Krisen der Gegenwart zu liefern.
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recently damaged the reputation of these channels
of knowledge transfer. In the worldwide protest
movements of the past years, however, it was particularly the private photo or video, taken with the
mobile phone camera and distributed online in the
diverse networks, that has advanced to become,
perhaps, the most important toolset for shaping an
independent opinion.
This is where the exhibition Affect Me. Social
Media Images in Art comes into play. It presents works
from nine international artists that relate to the new
image practices in social media and explicitly deal
with footage put on the Web in the context of global
political debate and civic protest. In their works
they reflect on the usage and the semantics of these
images, but likewise examine their aesthetic qualities. Some of the works on display virtually draw
us into the situations and events of our perpetually
changing world, for example by visualizing the
Syrian civil war or the mass protests against racism
in the USA. In other cases, the artists adopt a more
distanced perspective. They focus on the mobilizing
capacities of images and reveal how pictures may
create a “fait accompli,” always navigating on the brittle boundaries between reality and fiction. The exhibition at KAI 10 thus understands the works of the
individual artists as not only resulting from global
image phenomena on the Internet. It rather intends
—flanked by the present publication—to underline
and theoretically substantiate the aesthetical fascination that arises from these pictorial sources and
inspires the artists to their works.
Why then are artists today working increasingly
with fleeting instants captured in snapshots, from
anonymous sources, of poor technical quality, whose

Die Zunahme von ideologischer Propaganda und
gefälschten Informationen in den sozialen Medien
mögen diese als Kanäle der Wissensvermittlung
aktuell in Verruf gebracht haben. In den globalen Protestbewegungen der letzten Jahre avancierte jedoch
gerade das private, mit der Handykamera aufgenommene und in den Netzwerken online verbreitete
Foto oder Video zu dem vielleicht bedeutendsten
Instrumentarium einer unabhängigen Meinungsbildung.
Hier setzt die Ausstellung Affect Me. Social Media
Images in Art an. Sie stellt Arbeiten von neun internationalen künstlerischen Positionen vor, die sich auf
die neuen Bildphänomene der sozialen Medien
beziehen und explizit Bildmaterial aufgreifen, das im
Kontext von globalen politischen Auseinandersetzungen und zivilgesellschaftlichem Protes ins Netz
gestellt wurde. Sie reflektieren in ihren Arbeiten die
Gebrauchsweisen und die Semantik dieser Bilder,
setzen sich aber ebenso mit ihren ästhetischen
Qualitäten auseinander. Mitunter lassen sie uns tief
eintauchen in die Orte und Ereignisse unserer
aktuellen Welt im Umbruch, sie vergegenwärtigen
uns etwa den syrischen Bürgerkrieg oder Massenproteste gegen Rassismus in den USA. Ein anderes
Mal nehmen die Künstler*innen eine eher distanzierte
Perspektive ein. Sie beleuchten das Vermögen
der Bilder zu mobilisieren und zeigen auf, wie diese
Bilder Tatsachen schaffen und dabei an der porösen
Grenze zwischen Realität und Fiktion agieren.
Die Ausstellung in KAI 10 bezieht die Werke der
einzelnen Künstler*innen somit nicht nur ursächlich
auf globale Bildphänomene im Internet. Sie möchte
– flankiert durch die vorliegende Publikation – einen
Beitrag dazu leisten, der ästhetischen Faszination,
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“visual noise” tends to shroud the motifs rather than
unveil occurrences? Because, as one hypothesis of
this exhibition proposes, these images circulating
online do not only convey incidents but also mediate
the underlying relational fabric between people and
images, thus providing profound insights into the
emotional constitution and excitation dynamics
of present-day societies. Two examples derived from
the practice of global protest movements visualize
the new dynamics of images in the era of social
media.
Global Icons of Protest
When in June 2009 a young woman was shot
during the protests against the Iranian presidential
election results, presumably by a member of an
Iranian militia, the cameras of several mobile phones
retained the woman’s death. The resulting videos
were shared virally via Facebook, Twitter and
YouTube, receiving millions of clicks and comments.
Due to the shocking pictures of “Neda” (her full name

die von diesen Bildquellen ausgeht und die Künstler*innen zu ihren Arbeiten bewegt, auf den Grund zu
gehen.
Warum also arbeiten Künstler*innen heute vermehrt mit flüchtigen Momentaufnahmen aus anonymen Quellen, die von geringer technischer Qualität
sind und deren visuelles Rauschen die Motive
mitunter mehr verhüllt, als dass es Ereignisse sichtbar
macht? Weil, so lautet eine These dieser Ausstellung,
diese online zirkulierenden Bilder nicht bloß Ereignisse transportieren, sondern ebenso das relationale
Gefüge zwischen Menschen und Bildern, und uns
dadurch tiefe Einblicke in die emotionale Konstitution
und Erregungsdynamik aktueller Gesellschaften
gewähren. Zwei Beispiele aus der Praxis globaler Protestbewegungen veranschaulichen diese neue Dynamik
von Bildern im Zeitalter der sozialen Medien.
Globale Ikonen des Protests
Als im Juni 2009 nach den Präsidentschaftswahlen im Iran während Straßenprotesten eine junge
Frau erschossen wurde, mutmaßlich von einem
Mitglied einer iranischen Miliz, hielten die Kameras
mehrerer Mobiltelefone den Tod der Frau fest. Die
entstandenen Videos fanden über Facebook, Twitter
und YouTube globale Verbreitung, sie wurden
millionenfach angeklickt, geteilt und kommentiert.
Durch diese schockierenden Bilder erregte der Fall
von „Neda“ (mit vollem Namen eigentlich Neda

Neda Agha-Soltan, video still
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Neda Agha-Soltan, Videostill
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was Neda Agha-Soltan), the case aroused attention
on an international level. Barack Obama prominently
commented on the photos at a press conference as
“heartbreaking.” 1 #iran-election is viewed as the first
political hashtag of international solidarity that
was used in countless tweets. “Neda” became a martyr

Agha-Soltan) international Aufsehen. Prominent
kommentierte Barack Obama die Aufnahmen im
Rahmen einer Pressekonferenz als „heartbreaking“1.
#iranelection gilt als erster politischer Hashtag
internationaler Solidarität, der massenhaft in Tweets
Verwendung fand. „Neda“ wurde zur Märtyrerin

and iconic symbol of protest and resistance of the
Iranian opposition, although it was not clear which
side the woman was on nor whether she had even
participated in the protests or was just coincidently
at the scene. “Neda’s” case exemplifies the kind
of responses such videos can trigger and how they
congeal into emotionally charged public opinion
(at times quite divergent and contradictory). Equally
telling is the fact that we know “Neda’s” name but
not those of the at least nine others killed during the
protests—because there are no comparable images
of these victims. The exhibition presents an artwork
featuring the image of “Neda”: D. H. Saur integrates

und zur Protestikone des Widerstandes der iranischen
Opposition, obwohl weder klar war, auf welcher
Seite die Frau stand, noch, ob sie überhaupt an den
Protesten teilgenommen hatte oder einfach zufällig
am Ort des Geschehens war. Der Fall von „Neda“
zeigt exemplarisch, welche Resonanzen Videos dieser
Art hervorrufen können und wie sie in (manchmal
höchst unterschiedlichen und widersprüchlichen)
emotional grundierten öffentlichen Meinungsbildern
gerinnen. Es ist ebenso vielsagend, dass wir „Nedas“
Namen kennen, jedoch keinen der anderen der
mindestens neun Getöteten dieser Proteste – weil es
von ihnen keine vergleichbaren Bilder gibt. Eine
der künstlerischen Arbeiten in der Ausstellung greift
das Bild von „Neda“ auf: D. H. Saur integriert es

“Neda,” appropriations
D. H. Saur, Hope 2008–2011, 2011, details
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„Neda“, Aneignungen
D. H. Saur, Hope 2008–2011, 2011, Details
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it in one of his collages, where it appears as a meme 2
from the election campaign poster of Barack Obama,
titled “Hope.”
Exhibited in Düsseldorf for the first time, Lara
Baladi’s interactive timeline of the Egyptian revolution includes another prominent example of a sad
case: that of Khaled Said. The Facebook group “We
are all Khaled Said” was founded after the blogger
Said was beaten to death by the police in Alexandria
in June 2010 and his family had posted a picture
of the disfigured corpse on the Web. People empathetically identified with Said and reacted by calling
for protests on the Facebook page during the riots
that followed in Egypt. He thus became a transnational icon of the so-called Arab Spring.
Both examples illustrate how amateur photos
distributed via the social networks assume an important function for the civic protests and political
events of today—especially in view of their ability to
move people and prompt them to form communities
spontaneously. The new image-based social media
practices seem to be inseparably linked to the excitation amplitudes of our times. The users feel part of

in eine seiner Collagen, als Meme 2 des berühmten
Wahlkampf-Plakates „Hope“ von Barack Obama.
In Lara Baladis interaktiver Timeline zur
Ägyptischen Revolution, die in Düsseldorf erstmals
ausgestellt wird, taucht ein weiteres prominentes
Beispiel eines traurigen Falls auf: das von Khaled
Said. Die Facebook-Gruppe „We are all Khaled
Said“ wurde gegründet, nachdem der Blogger Said
im Juni 2010 von der Polizei in Alexandria zu
Tode geprügelt worden war und seine Familie ein
Bild der entstellten Leiche im Netz postete. Über die
Facebook-Seite wurde zu Protesten aufgerufen
und Said wurde nicht nur zur Identifikationsfigur
während der folgenden Aufstände in Ägypten,
sondern zu einer transnationalen Ikone des sogenannten Arabischen Frühlings.
Beide Beispiele demonstrieren, dass die über
soziale Netzwerke in Umlauf gebrachten Amateuraufnahmen eine wichtige Funktion für die zivilgesellschaftlichen Proteste und politischen Ereignisse
unserer Tage besitzen – insbesondere durch ihre
Fähigkeit, Menschen zu bewegen und spontan Gemeinschaften zu mobilisieren. Die neuen Bildpraktiken in

D. H. Saur, Hope 2008–2011, 2011, details
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a (Web) community that is defined not only by common
political aims but also through the intensity of one’s
own excitation, through passionate consent or outrage.
Pointedly, one could say: images create affective
communities. Especially shared images of victims like
Neda Agha-Soltan and Khaled Said bear promise

den sozialen Medien scheinen untrennbar verknüpft
mit den Erregungsamplituden unserer Zeit. Die
User*innen fühlen sich als Teil einer (Netz-) Gemeinschaft, die nicht nur durch gemeinsame politische
Ziele, sondern auch durch die Intensität der eigenen
Bewegtheit, durch leidenschaftliche Zustimmung
oder Empörung definiert ist. Zugespitzt könnte man
sagen: Bilder erzeugen Affektgemeinschaften.
Gerade im Netz geteilte Bilder von Opfern wie Neda
Agha-Soltan und Khaled Said enthaltendas Ver-

of directly attesting to an infringement on human
rights. Even if the users are located far away from the
incidents and hardly know the context, they may be
strongly affected by the images and respond to them
emotionally.
The images distributed in the networks are
charged with a promise of verisimilitude, immediacy
and objectivity. Lara Baladi has reflected on the
pictures of the 2011 uprising on Tahrir Square in
Cairo, which were disseminated throughout the world:
“In the midst of the emergency, all theories about
the subjectivity of photography suddenly became

sprechen, die Verletzung von Menschenrechten direkt
bezeugen zu können. Auch wenn die User*innen
weit entfernt von den Ereignissen sind und den
Kontext kaum kennen, werden sie von den Bildern
mitunter stark bewegt und reagieren emotional
auf sie.
Die in den sozialen Netzwerken kursierenden
Bilder sind mit dem Versprechen nach Wirklichkeitsnähe, Unmittelbarkeit und Objektivität aufgeladen.
Lara Baladi hat über die weltweit verbreiteten
Bilder des Tahrir-Platzes in Kairo 2011 reflektiert:
„Auf dem Höhepunkt der Ereignisse wurden alle

Khaled Said, appropriations
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Khaled Said, Aneignungen
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irrelevant. […] Photography became objective; photography showed the truth—yes, a ‘truth’ made up of
as many truths as there were protesters in the square,
but nonetheless one that had urgently to be revealed
at this turning point in history.” 3 Baladi describes
a paradox of these photographs, which, despite all
theory-based doubt in terms of their documentary
value, bear testimony to given multiple realities and
are capable of revealing truth.
Essential for an understanding of such photos as
a vehicle for truth and guarantor of objectivity is
precisely not a supposedly distanced position of their
producers as unconcerned observers or reporters,
but the photographers’ involvement (also emotionally).
They are present at the place of the incident as activists and actors; they feed immediate and subjective
impressions into the Web in real-time and thus bear
witness to the intensity of the moment and their own
excitement. It is, therefore, more a matter of how
people “behind the events” think and feel. This form
of involvement, combined with the new image practices and the speed at which the pictures are made
available, enhances the affectivity of the images. Images
have become a kind of “currency” of the affective.
Their character is not an exclusively documentary
one; instead they have themselves advanced to become instruments of political participation or even
actors in the political field.

Theorien zur Subjektivität der Fotografie plötzlich
irrelevant. […] Die Fotografie wurde objektiv;
Fotografie zeigte die Wahrheit – jawohl, eine ‚Wahrheit‘ geformt aus ebenso vielen Wahrheiten wie da
Protestierende auf dem Platz waren, aber dennoch
eine, die dringend an diesem Wendepunkt der
Geschichte enthüllt werden musste.“ 3 Baladi beschreibt
hier ein Paradox dieser Fotografien, die trotz allem
theoretischen Zweifel an ihrem Dokumentationswert
ein Zeugnis für multiple Realitäten ablegen und
Wahrheiten ans Licht befördern können.
Entscheidend für ein Verständnis der Fotos als
Vehikel der Wahrheit und als Garanten für Objektivität ist nun aber gerade nicht mehr eine vermeintlich distanzierte Position ihrer Produzent*innen
als unbeteiligte Beobachter*innen oder Berichterstatter*innen, sondern das (auch emotionale) Involviertsein der Fotograf*innen. Als Aktivist*innen
und Akteur*innen sind sie am Ort des Geschehens,
sind etwa selbst Demonstrierende in Protesten,
speisen unvermittelte, subjektive Eindrücke in
Echtzeit ins Netz und bezeugen so die Intensität des
Augenblicks sowie ihre eigene Aufregung. Es geht
also eher darum, wie die Menschen „hinter den
Ereignissen“ denken und fühlen. Diese Form der
Betroffenheit, in Kombination mit den neuen
Bildpraktiken und der Schnelligkeit, mit der Bilder
zur Verfügung stehen, steigert die Affektivität
der Bilder. Bilder sind zu einer Art „Währung“ des
Affektiven geworden und haben nicht ausschließlich
dokumentarischen Charakter, sondern avancieren
selbst zu Instrumenten der politischen Teilhabe oder
gar zu Akteuren im Feld des Politischen.
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In the Web of Affects

Im Netzwerk der Affekte

In the common usage of German, the saying
“Handeln im Affekt” (to act in affect) is well known.
It denotes a vehement reaction in an intensely
emotional state that usually occurs spontaneously and
without prior reflection. “Acting in the heat of the
moment” is tantamount to a sudden irrational act
beyond the control of the actor. This does not imply,
however, that affect is a purely pre-reflective stirring
of emotion, present only in the body of the subject.
Essential for the conceptual understanding of affect
underlying this exhibition is, in fact, that an emotional act takes place not only “in” bodies, but above
all “between” bodies or actors.
“Affect is the opposite of personal: it is social.” 4
In the proverbial “acting in the heat of the moment”
(“Handeln im Affekt”) it is easily overlooked what
actually is being reacted to and how the counterpart
reacts in turn. So, it is a question of resonance, a
relation between bodies. The point of departure
for such a notion of “affect” is the potential of bodies
to affect and to be affected 5, and such potential is
always connected to the historically evolved and
culturally charged order of feelings.6 Another important aspect in this context is that affects are measured primarily in terms of their intensity, and less
in their determinacy, directionality or judgement—
here we come close to the idea of “acting in the
heat of the moment” and its vehemence once more.
Affects are rather difficult to grasp or pin down.
They are ephemeral entities, occurring in fleeting
moments, always experienced in relation to a
given situation, and therefore tend to slip through
the theoretical grids in which one attempts to

Im allgemeinen deutschen Sprachgebrauch
kennt man vor allem die Redewendung des „Handelns
im Affekt“. Damit ist eine heftige Reaktion im
Zustand intensiver Gemütsbewegung gemeint, die
meist spontan, ohne vorherige Reflexion geschieht.
Im Affekt zu handeln kommt einer Kurzschlussreaktion gleich, die sich der Kontrolle des Handelnden entzieht. Das bedeutet jedoch nicht, dass Affekt
eine rein vorreflexive Gefühlsregung ist, die nur
im Körper des Subjekts zu verorten wäre. Ausschlaggebend für das Affektverständnis, das dem
Konzept dieser Ausstellung zugrunde liegt, ist
vielmehr, dass ein Affektgeschehen nicht nur „in“
Körpern, sondern vor allem „zwischen“ Körpern
oder Akteur*innen zu verorten ist.
„Affect is the opposite of personal: it is social.“ 4
Beim sprichwörtlichen „Handeln im Affekt“ gerät
leicht aus dem Blick, worauf eigentlich reagiert
wird und wie das Gegenüber wiederum reagiert.
Es geht also um eine Resonanz, um eine Relation
zwischen Körpern. Ausgangspunkt für einen solchen
Begriff des Affekts ist das Potenzial von Körpern
zu affizieren und affiziert zu werden 5, wobei dieses
Potenzial immer auf historisch gewachsene und
kulturell geprägte Ordnungen des Fühlens bezogen
ist. 6 Wichtig für das Verständnis ist auch, dass
Affekte sich vor allem in ihrer Intensität bemessen,
weniger in ihrer Bestimmtheit, Gerichtetheit oder
Wertung – hier kommen wir der Idee des „Handelns
im Affekt“ und seiner Heftigkeit wieder nah.
Affekte sind schwer zu fassende, ephemere Gebilde,
weil sie rein situationsbezogen erfahrbar sind, in
flüchtigen Momenten passieren und daher leicht
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define them. The term emotion, on the other hand,
describes categories with relatively clear contours:
emotions like anger, hate, joy, love, etc. are culturally
coded and sedimented concepts that express
subjective feelings. Affects, as intensities and potentials, are integrated into, but not limited to such
emotional experiences. They are extremely dynamic
in nature and play a role in relationships developing
between actors in the first place.7 These actors are
quite diverse—they do not necessarily have to be
humans, but likewise can be images or other things.
Even if it is hard to imagine how images can be
affected, social media and the new image practices
demonstrate precisely this: the numbers of likes
and retweets linked to the images or the comments
and emojis reveal how images are an integral part
of social relationships, activities and networks that
are influenced by affects and emotions.
With the term affect, which runs through the
exhibition project as a leitmotif, a relationship
between images, the events witnessed by them and
the human actors shall thus be examined and characterized—a relationship which has intensified in
the context of the social networks. The imperative
Affect Me in the title of our show is to be understood
as reciprocal: a call for affecting people and images,
interrelated in a dynamic connection.
A Prologue to Social Media Images
Media icons have attracted the interest of contemporary artists all along. This is also examined
from a historical perspective by Tobias Wendl in his
catalogue contribution. Yet, with the attack on the
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durch die theoretischen Raster hindurch gleiten, mit
denen man sie zu definieren sucht. Der Begriff der
Emotion bezeichnet demgegenüber Kategorien mit
relativ klaren Konturen. Emotionen wie Wut,
Hass, Freude, Liebe etc. sind kulturell kodierte und
sedimentierte Konzepte, die subjektives Empfinden
ausdrücken. Affekte sind – als Intensitäten und
Potenziale – in dieses Gefühlsgeschehen eingebunden,
aber nicht darauf zu reduzieren. Sie sind äußerst
dynamisch und tragen dazu bei, dass zwischen
Akteur*innen überhaupt eine Beziehung entsteht.7
Diese Akteur*innen sind vielgestaltig – sie müssen
nicht menschlich sein, sondern können ebenso
Bilder oder andere Dinge sein. Auch wenn es schwer
vorstellbar ist, wie Bilder affiziert werden können,
so machen die sozialen Medien mit ihren neuen Bildpraktiken genau dies sichtbar: Die mit den Bildern
verknüpften Zahlen ihrer Likes und Retweets
oder die Kommentare und Emojis veranschaulichen,
wie Bilder in soziale Beziehungen, Handlungen
und Netzwerke eingebunden sind, die von Affekten
und Emotionen geprägt sind.
Mit dem Begriff des Affekts, der sich als Leitmotiv
durch das Ausstellungsprojekt zieht, soll also eine
Beziehung zwischen Bildern, den durch sie bezeugten
Ereignissen und den menschlichen Akteur*innen in
den Blick genommen und charakterisiert werden,
die sich im Kontext der sozialen Netzwerke intensiviert
hat. Der Imperativ unseres Ausstellungstitels Affect
Me ist wechselseitig zu verstehen: als Aufforderung zur Affizierung von Menschen wie von Bildern,
die in einem dynamischen Verhältnis zueinander
stehen.
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World Trade Center in New York on September 11,
2001, a new form of pictorial iconicity developed.
Here, for the first time countless amateur photos of
the event were taken (usually by New York tourists
equipped with standard cameras), to then appear on
online-news pages and be labelled with notes like
“amateur newsies,” “instant reporters” or “personal
journalists.” 8 Such images circulating on the Web
provided the source material for the jpeg series
(2004–2007) by the photographer Thomas Ruff. His
work jpeg ny11 (2006) acts as an introduction to
our exhibition. Even if the images that Ruff refers to
were not yet “social media images” in the narrower
sense 9 they nevertheless paved the way for a new form
of image-based witnessing, in which affects play
a crucial role.
9/11, as a global media event, has reversed the
logics of witnessing: it is no longer the single, unique
incident that takes the center stage, this specific
moment in space and time that is witnessed on site.
The process of witnessing itself becomes an event.
And this media event of witnessing is no longer unique,
but repeatable. Paul Frosh and Amit Pinchevski
have referred to this as the “repeatable singularity
of 9/11.” 10 This perspective opens up a realm for
countless reiterations, for appropriations and further
developments—so characteristic for our current social media culture.
The remixing of images in social media networks
coincides with a shift: from the “discrete icon” to the
“generic icon,” to use a distinction by David Perlmutter
from the field of media studies. The U.S.-American
communication and media scholar uses the term
“discrete icon” to describe a unique icon. “Generic
icon” refers to an iconic image typology which,

Ein Prolog zu den Social Media Bildern
Medienikonen ziehen von jeher das Interesse zeitgenössischer Künstler*innen auf sich. Dies legt
auch Tobias Wendl in seinem Beitrag in historischer
Perspektive dar. Doch mit dem Anschlag auf das
World Trade Center in New York am 11. September
2001 wurde eine neue Form von bildlicher Ikonizität
geprägt. Hier gab es erstmals massenhaft Aufnahmen
der Ereignisse von Amateur*innen (meist standardmäßig mit Kameras ausgestattete Tourist*innen
in New York), die auf Online-Nachrichtenseiten
auftauchten und mit Stichworten wie „amateur
newsies“, „instant reporters“ oder „personal journalists“ beschrieben wurden. 8 Diese im Internet
kursierenden Bilder sind das Ausgangsmaterial für
die Serie jpeg (2004–2007) des Fotografen Thomas
Ruff. Seine Arbeit jpeg ny11 (2006) fungiert als Einstieg
zu unserer Ausstellung, denn die Bilder, auf die
sich Ruff bezieht, waren noch keine Social Media
Bilder im engeren Sinne 9, bereiteten aber gleichwohl
eine neue Form von Bildzeugenschaft vor, bei der
Affekte eine wesentliche Rolle spielen.
9/11 hat als globales Medienevent die Logik
von Zeugenschaft umgekehrt: Im Vordergrund steht
nicht mehr das singuläre, einzigartige Ereignis,
dieser spezifische Augenblick in Raum und Zeit,
der vor Ort bezeugt wird. Zeugenschaft wird selbst
zum Ereignis. Und dieses mediale Event des
Bezeugens ist eben nicht mehr einmalig, sondern
wiederholbar. Paul Frosh und Amit Pinchevski
haben das die „wiederholbare Singularität von 9/11“ 10
genannt. Dies eröffnet einen Raum für unzählige
Wiederholungen, aber auch für Aneignungen
und Weiterentwicklungen, wie sie so typisch für
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though it refers back to the same motif, may involve
changing actors, places or situations.11 It is therefore
more a question here of a genre presenting a high
recognition value. Stanley Cavell, regarding films
and their association with a genre, wrote: “They are
what they are in view of one another.” 12 So it is all
about relationships that the images create among
one another. In his visually striking sculpture
Subjecter (Katastrophé) of 2010, Thomas Hirschhorn
benefits from the quasi limitless image pool on
the Internet and also reverts to uncensored imagery
from social media. The work deals with this shift
from “the” one representative icon to a mass of
structurally similar photographs, which the artist
employs to counter the “tendency to iconism” 13
with all its manipulative power.
While in 2008 Elke Grittmann and Ilona
Ammann had noted that it was no longer art that
created visual icons, but that instead “journalism
was ‘the’ decisive institution,” 14 today this statement
needs to be reconsidered: the visual icons of our
times are long being created on the Web, in the scope
of social media. It is precisely those images with a
particularly strong capacity of affecting and of
being affected that become iconic. They move and
are moved, when they are shared in vast numbers
and thus go “viral.”

Then again, it is the artists that allow us to cast
a glance into the “woods on stage,” as it were, to look
behind the iconic imagery—revealing not only the
complex information networks that these images are

unsere aktuelle Social Media-Kultur geworden
sind.
Mit dem Remix der Bilder in den sozialen Medien
findet eine Verschiebung statt: vom „discrete icon“
zum „generic icon“, um eine medienwissenschaftliche
Unterscheidung von David Perlmutter aufzugreifen. Der US-amerikanische Medien- und Kommunikationswissenschaftler bezeichnet mit „discrete icon“
eine einzigartige Ikone, und mit „generic icon“
einen ikonischen Bildtypus, der zwar auf das gleiche
Motiv rekurriert, bei dem aber Akteur*innen, Orte
oder Situationen wechseln können.11 Hier handelt
es sich also eher um ein Genre, das einen hohen
Wiedererkennungswert besitzt. Stanley Cavell hat
im Hinblick auf Filme und ihre Zugehörigkeit
zu einem Genre geschrieben: „they are what they
are in view of one another“ 12. Es geht also um die
Relationen, die Bilder untereinander ausbilden.
So behandelt auch Thomas Hirschhorns bildgewaltige
Skulptur Subjecter (Katastrophé) von 2010, die den
schier grenzenlosen Bildpool des Internets nutzt
und dabei auch auf unzensiertes Material aus den
sozialen Medien zurückgreift, diese Fokusverschiebung von „der“ einen, repräsentativen Ikone
zur Masse von strukturell ähnlichen Fotografien,
die er der „Tendenz zur Ikonisierung“ 13 mit all ihrer
manipulativen Wirkmacht entgegensetzt.
Haben Elke Grittmann und Ilona Ammann im
Jahr 2008 noch festgehalten, dass es nicht mehr
die Kunst sei, die Bildikonen hervorbringe, sondern
„der Journalismus ‚die‘ entscheidende Institution“ 14
sei, so muss man dies heute revidieren: Die Bildikonen unserer Tage werden längst im Netz, in den
sozialen Medien geprägt. Ikonisch werden nämlich
jene Bilder, die besonders stark affizieren und
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Transfer of Social Media Images into Art

embedded in but also how they guide or influence
the way of thinking, feeling and acting, even that of
larger communities. One could attest a certain
autonomous dynamic to these images circulating on
the Web, considering their tendency to go viral, to
spread infinitely and thus mingle with us, the people
and actors. Their quality of stepping out of the
line of purpose-oriented action scripts and provoking
unpredictable responses at the same time reflects
the fascinating and irritating clout the images
possess, a capacity the artists address. This is the
case even if their works deal critically with processes
of iconisation, if they are sceptical towards the
affective potential and attempt to diminish it. The
show presents a full panorama of different artistic
approaches to the evidently affective, often violent
images found on social media that range from
affirmation all the way to critical analysis and yet
will often link both poles.
A whole string of artistic positions examines
precisely these “generic icons,” those pictorial ideas
that reproduce themselves in social media. Irene
Chabr and D. H. Saur analytically research the
economies of images and affects. While Saur employs
a cartographic method and by this means emphasises the systematics and complexity underlying
Twitter and Facebook communication, Chabr focusses
on a kind of reenactment of specific gestures,
transforming originally political image formulas into
a template for random content. Lynn Hershman
Leeson takes reference to mobile phone videos
of police violence, which in the USA have led to the
current Black Lives Matter movement, but which
have also globally reached a sorry climax, advancing
to become a genre in itself.

affiziert werden. Sie bewegen und werden bewegt,
wenn sie massenhaft geteilt und dadurch ‚viral‘
werden.
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Transfer der Social Media Bilder in die Kunst
Die Künstler*innen lassen uns gleichsam in den
„Bühnenraum“ hinter die ikonischen Bildmotive
blicken und zeigen nicht nur die komplexen Informationsnetzwerke auf, in die diese Bilder eingebettet
sind, sondern auch wie sie das Denken, Fühlen und
Handeln, auch größerer Gemeinschaften, steuern.
Man könnte diesen im Web zirkulierenden Bildern,
gerade in ihrer Tendenz, sich viral zu verhalten
und grenzenlos zu verbreiten, eine gewisse autonome
Dynamik attestieren, mit der sie sich unter uns
Handelnde mischen. In ihrer Eigenschaft, aus zweckgebundenen Handlungsskripten auszuscheren und
unkalkulierbare Resonanzen hervorzurufen, spiegelt
sich die zugleich faszinierende und verstörende
Schlagkraft der Bilder, zu der sich die Künstler*innen
positionieren. Dies ist auch dann der Fall, wenn
sich ihre Arbeiten kritisch mit Ikonisierungsprozessen auseinandersetzen, dem Affizierungspotenzial skeptisch gegenüberstehen und versuchen,
es zurückzunehmen. Die Ausstellung präsentiert ein
ganzes Panorama unterschiedlicher künstlerischer
Strategien im Umgang mit den affizierenden,
oftmals gewaltvollen Social Media Bildern, die sich
in einem Spektrum von Affirmation bis hin zu
kritischer Analyse bewegen und meist beide Pole
verbinden.
Eine ganze Reihe der künstlerischen Positionen
untersuchen eben jene „generischen Ikonen“, die

Art dealing with image phenomena from social
networks thus not only sensitises us for specific media
practices that have developed along with the use of
social media. Sometimes it even unveils tangible
political realities, which otherwise presumably would
not be brought to light. The complex film projects
by Forensic Architecture serve to illustrate such realities: in their works, the group uses photos and videos
from various sources in order to reveal and visualise
responsibilities related to violence and destruction in
the scope of geopolitical conflicts.
Another spectrum being differentiated in the
works of Forensic Architecture is that between objectivation and fictionalisation. This equally goes to the
core of the issues that we are exploring in this
exhibition. In which way do the new pictorial practices
applied in social media alter the status of the photographic or video image as such? Is the image a
guarantor for originality and truth? Can it be objective or only radically subjective? Is it, above all, a
nodal point in an affective relationality and dynamic
that overwhelms us?
These queries are manifested very distinctly in
Rabih Mroué’s video installation The Pixelated
Revolution (2012), in which Mroué refers to a shocking
genre of videos: images of insurgents filming their own
death—the moment when they are hit by the bullets
of snipers. Simultaneously, Mroué interweaves these
disturbing mobile phone pictures with sequences from
feature films and thus stages a reenactment of the
(alleged) incident. In other takes, the artist himself
appears in front of the camera and poses precisely
those image-theoretical questions mentioned above,
examining the validity and objectivity of images in
view of the visual source material used.

sich fortpflanzenden Bildideen in den sozialen Medien.
Irene Chabr und D. H. Saur gehen den Bild- und
Affektökonomien analytisch auf den Grund. Während
Saur kartografisch vorgeht und damit zugleich
die Systematik wie auch die Unübersichtlichkeit der
Twitter- und Facebook-Kommunikation hervorhebt,
geht es Chabr um das Reenactment von spezifischen
Gesten, mit denen ursprünglich politische Bildformeln zu einem Template für beliebige Inhalte werden.
Lynn Hershman Leeson bezieht sich auf Handyvideos von Polizeigewalt, die in den USA zu der aktuellen Black Lives Matter-Bewegung geführt haben,
die aber nicht nur dort, sondern rund um den Globus
eine traurige Konjunktur haben und zu einem
eigenen Genre avanciert sind.
Die Kunst, die sich auf Bildphänomene aus dem
Social Web bezieht, sensibilisiert uns also nicht nur
für spezifische mediale Praktiken, wie sie mit dem
Gebrauch der sozialen Medien einhergehen. Mitunter
deckt sie auch handfeste politische Realitäten auf,
die ohne ihr Zutun kaum an die Öffentlichkeit kommen würden. Dies veranschaulichen die komplexen
filmischen Projekte der Gruppe Forensic Architecture.
In ihren Arbeiten nutzt die Gruppe Fotos und
Videos aus unterschiedlichen Quellen, um in geopolitischen Konflikten die Verantwortlichkeiten für
Gewalt und Zerstörung kenntlich zu machen.
Ein weiteres Spektrum, das die Arbeiten von
Forensic Architecture ausdifferenzieren, ist das zwischen
Objektivierung und Fiktionalisierung. Dies trifft
ebenfalls den Kern der Fragestellungen, die uns in der
Ausstellung umtreiben: Wie verändern die neuen
Bildpraktiken in den sozialen Medien den Status des
fotografischen oder videografischen Bildes schlechthin? Ist es Garant für Echtheit und Wahrhaftigkeit?
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For Lara Baladi, these questions also play a role.
Employing an approach similar to that of Mroué, in
her video installation Alone, Together, … In Media Res

Kann es noch objektiv sein oder nur noch radikal
subjektiv? Ist es vor allem ein Knotenpunkt einer
affektiven Relationalität und Dynamik, die uns überwältigt?
Besonders eindringlich manifestieren sich diese
Fragestellungen in Rabih Mroués Videoinstallation
The Pixelated Revolution (2012). Mroué bezieht
sich darin auf ein schockierendes Videogenre: Aufnahmen von Aufständischen, die ihren eigenen Tod filmen
– jenen Moment, in dem sie selbst von den Kugeln
der Scharfschützen getroffen werden. Gleichzeitig
verwebt Mroué diese bestürzenden Handybilder mit
Spielfilmsequenzen und inszeniert ein Reenactment
des (vermeintlichen) Geschehens. In anderen Einstellungen tritt der Künstler persönlich vor die Kamera
und richtet eben jene, weiter oben formulierten bildtheoretischen Fragen nach der Beweiskraft und dem
objektiven Gehalt von Bildern an das visuelle Ausgangsmaterial.
Diese Fragestellungen spielen auch für Lara Baladi
eine Rolle. Ähnlich wie Mroué verwebt sie in ihrer
Videoinstallation Alone, Together, … In Media Res

Lara Baladi, Alone, Together, … In Media Res, 2012, video stills
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Lara Baladi, Alone, Together, … In Media Res, 2012, Videostills
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(2012), she deliberately blends material of a more
documentary nature—like mobile phone videos from
the Egyptian revolution and other videos circulating
on YouTube—with sequences from motion pictures
and animation films. Lara Baladi exposes what
we call reality as a fragile, polycentric construction.
While Baladi’s work clearly addresses real political events in Egypt, Randa Maroufi uses exclusively
fictional narratives to investigate the societal resonances to pictorial practices emerging in social media.
Her film Le Park (2015) is concerned with the culture
of self-representation among Moroccan youth that
finds expression in the social networks. The source
material—selfies of adolescents posing in expensive
brand-name clothes or reenacting scenes of violence—is no longer visible. It is reframed, dissected,
and accompanied by radio reports commenting
on the youth’s representation of violence in social
media. Her focus is on the perception of visual culture
and its real impacts, which include the criminalisation of the youth in the public or cases of arrest.
Moving Images and Images that Move
Randa Maroufi’s works based on the visual brilliance of classical feature films are rather the exception
in this show. Most of the other artists’ works feature
an intentionally “low key” aesthetics. This formal
quality results from the technical characteristics of

(2012) eher dokumentarisch zu bewertendes Bildmaterial – etwa Handyvideos aus der Ägyptischen
Revolution und anderen auf YouTube kursierenden
Videos – ganz bewusst mit Sequenzen aus Spielund Zeichentrickfilmen. Das, was wir Wirklichkeit
nennen, entlarvt Lara Baladi in ihren Arbeiten als
eine labile, polyzentrische Konstruktion. Während
Baladis Arbeit deutlich auf die realen politischen
Ereignisse in Ägypten zielt, nutzt Randa Maroufi ausschließlich fiktionale Narrative, um den gesellschaftlichen Resonanzen der Bildpraktiken in den sozialen Medien nachzuspüren. Ihr Film Le Park (2015)
bezieht sich auf die Kultur der Selbstdarstellung
unter marokkanischen Jugendlichen, die ihren Ausdruck in den sozialen Medien findet. Das Ausgangsmaterial – etwa Selfies der Jugendlichen in teuren
Markenkleidern oder beim Nachstellen von Gewaltszenen – tritt hier nicht mehr sichtbar in den Vordergrund. Es wird re-inszeniert, dabei auch seziert,
und von Radiobeiträgen untermalt, die die Gewaltdarstellung von Jugendlichen in den sozialen Medien
kommentieren. Ihr Schwerpunkt liegt damit auf
der Rezeption der Bildkultur und ihren realen Auswirkungen, zu denen etwa die Kriminalisierung der
Jugendlichen in der Öffentlichkeit oder Festnahmen
zählen.

Lara Baladi, Alone, Together, … In Media Res, 2012, video stills
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the digital images being used for a large part of the
artworks. Especially the pixel has emerged as an
aesthetically formative aspect, which, however, plays
an equally vital role with regard to content, and can
be found to run like a thread throughout the exhibition. We encounter it not only on the visual level, it
is also directly thematised in the works, for example
in the jpeg series of Thomas Ruff or in Rabih Mroués
The Pixelated Revolution.
“Pixel” is a term from the field of digital imaging,
which denotes a physical point or single picture
element of a raster image, to which a colour value is
assigned, rendering the image machine-readable.
But pixelation also designates a formal characteristic,
an aesthetic component that goes hand in hand
with blurring and “image artefacts.” A pixel image
always remains a mere sample of the original,
an approximation to reality, because the information
density of a pixel is limited on the practical level.
The photos and videos from mobile phone cameras, sometimes taken in life-threatening situations,
are usually blurred, pixelated, dilapidated and
distorted. It is this impression of testifying authenticity
that has contributed to their massive reproduction
in the media. One could argue that this is paradoxical, but it is also consistent, in the sense that the
pictures reflect both the conditions under which they
were created and the uncertainty and doubts regarding their substance. Hito Steyerl described this
phenomenon as the “Unschärferelation” 15 (uncertainty principle) of documentary photography, demonstrating little more than its own excitation. Not only
the images from the social networks mediate this
sense of excitement of the digital era along with the
implosion of meaning—to revisit a phrase from the

Während Randa Maroufis Arbeiten sich der
Bildbrillanz klassischer Spielfilme bedienen, besitzen
die meisten Werke der anderen Künstler*innen
eine bewusst schlichte low key-Ästhetik. Diese formale Eigenschaft ist auf die technischen Voraussetzungen der den künstlerischen Arbeiten oftmals
zugrunde liegenden Internetbilder zurückzuführen. Insbesondere das Pixel kristallisiert sich
als gleichzeitig formgebender aber auch inhaltlich
relevanter Aspekt heraus, der sich wie ein roter
Faden durch die Ausstellung zieht. Nicht nur visuell
tritt es uns in den Arbeiten gegenüber, es wird auch
direkt thematisiert, etwa in der jpeg-Serie von
Thomas Ruff oder in Rabih Mroués The Pixelated
Revolution.
Pixel ist ein Begriff aus der digitalen Bildtechnik,
der einen Bildpunkt oder ein einzelnes Bildelement
bezeichnet, dem in einer Rastergrafik ein Farbwert
zugeordnet ist, um das Bild maschinell lesbar zu
machen. Pixelierung bezeichnet jedoch auch ein formales Charakteristikum, eine ästhetische Komponente, die mit Unschärfe und „Bildfehlern“ einhergeht. Ein Pixelbild ist immer nur eine Annäherung
an die Wirklichkeit, weil die Informationsdichte
eines Pixels praktisch begrenzt ist.
Die Bilder und Videos der Handykameras, die in
teils lebensbedrohlichen Situationen entstehen,
sind meist unscharf, verpixelt und verwackelt und
werden gerade deshalb als Zeugnis von Authentizität
medial reproduziert. Man könnte sagen, das ist
paradox, es ist aber auch konsequent, denn in der
Form der Bilder schlagen sich ihre Entstehungsbedingungen ebenso nieder, wie die Ungewissheit und
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Bewegte und bewegende Bilder

essay by Ernst van Alphen, examining the affective
relationships of humans and images in the context
of art but also in connection with other contemporary
image phenomena.
Especially in the heterogeneous coexistence of
visual material from various sources portrayed by
the artists—a combination of documentary narratives
with strategies of fictionalisation, pixelated snapshots
of real life with artificially generated pictorial
worlds—a significant trend in contemporary culture
becomes apparent. Images seem to create among
themselves a kind of echo chamber, a sphere where
they can mutually reinforce each other. If one
challenges these visual works with the classical hermeneutical questions, such as their relation to outer
reality or their mimetic function, one easily reaches
a state of deadlock. It is not so much the question here
of a presumed reality that images represent. It is
about their affective potential.16 Rather than “showing”
intense moments, what counts is the “production”
of intensity. These images not only display different
notions of movement—in the triple sense of: timebased changes, emotional excitement of the involved
actors and political movements—they move you.
1 Video of the press conference on 23.6.2009: https://www.youtube.com/
watch?v=7ReD–ieDERY (last access 6.9.2017).
2 In the context of social media a meme is a viral phenomenon, often a
humourously altered image supplemented with text that spreads quickly
around the Web in various iterations. See Limor Shifman, Memes in
Digital Culture, Cambridge 2014.
3 Lara Baladi, When Seeing Is Belonging: The Photography of Tahrir,
in: Cairo. Open City. New Testimonies from an Ongoing Revolution,
exhib. cat., Leipzig 2013, pp. 68–73, here p. 70.
4 Ernst van Alphen, Explosions of Information, Implosions of Meaning, and
the Release of Affects, in: Patricia Speyer, Mary Margaret Steedly (eds.),
Images That Move, Santa Fe 2013, pp. 219–236, here p. 223.
5 This understanding of the affective potential of bodies can be culturehistorically traced back at least to Spinoza in the 17th century and it also
reappears in the writings of Gilles Deleuze.
6 Raymond Williams called this “structures of feeling”. Cf. Raymond
Williams, Marxism and Literature, London, New York 1977, pp. 128–135.
7 See Jan Slaby, Relational Affect, Working Paper SFB 1171 Affective
Societies 02/16, 2016, Static URL: http://edocs.fu-berlin.de/docs/receive/
FUDOCS_series_000000000562 and Affective Societies – A Glossary.
Register of Central Working Concepts, Working Paper SFB 1171 Affective
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der Zweifel am Inhalt. Hito Steyerl nennt dieses Phänomen die „Unschärferelation“ 15 dokumentarischer
Fotografie, die kaum etwas zeige außer ihrer eigenen Aufregung. Nicht nur die Bilder aus den sozialen
Netzwerken transportieren diese Erregtheit des
digitalen Zeitalters und die Implosion von Bedeutung
– um eine Formulierung aus dem Essay von Ernst
van Alphen aufzugreifen, der den affektiven
Relationen von Menschen und Bildern im Kontext
der Kunst, aber auch hinsichtlich anderer zeitgenössischer Bildphänomene nachgeht. Gerade in
dem heterogenen Nebeneinander von visuellem
Material aus unterschiedlichen Quellen durch
die Künstler*innen – der Verbindung dokumentarischer Narrative mit Strategien der Fiktionalisierung,
pixeligen Momentaufnahmen aus dem Leben mit
künstlich generierten Bildwelten – manifestiert sich
eine wesentliche Tendenz der zeitgenössischen
visuellen Kultur: dass Bilder nämlich untereinander
eine Art Echokammer erzeugen und sich darin
gegenseitig verstärken. Richtet man an diese Bildwerke klassisch hermeneutische Fragestellungen,
etwa hinsichtlich ihres Bezugs zur äußeren Wirklichkeit und ihrer mimetischen Funktion, so gerät man
leicht in eine Sackgasse. Es geht weniger um die
Frage nach einer vermeintlichen Realität, welche
die Bilder repräsentieren, sondern um deren Affizierungspotenzial. 16 Wichtiger als das „Zeigen“ intensiver Momente wird das „Produzieren“ von Intensität.
Die Bilder „zeigen“ nicht nur Bewegungen – im
dreifachen Sinne von zeitbasierten Veränderungen,
Gemütserregungen der Akteur*innen und politischen
Bewegungen – sie bewegen.
1 Video der Pressekonferenz vom 23.06.2009: https://www.youtube.com/
watch?v=7ReD-ieDERY (letzter Zugriff 06.09.2017).
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2 Als Meme bezeichnet man im Kontext der sozialen Medien ein virales
Phänomen, häufig ein humoristisch verändertes, mit Text versehenes Bild,
das in der Folge immer wieder aufgegriffen wird. Siehe auch Limor
Shifman, Memes in Digital Culture, Cambridge 2014.
3 Lara Baladi, Wenn sehen heißt dazuzugehören: Die Bilder vom TahrirPlatz, in: Kairo – Offene Stadt. Neue Bilder einer andauernden Revolution,
Ausst.-Kat., Leipzig 2013, S. 74–80, hier S. 77.
4 Ernst van Alphen, Explosions of Information, Implosions of Meaning, and
the Release of Affects, in: Patricia Speyer, Mary Margaret Steedly (Hg.),
Images That Move, Santa Fe 2013, S. 219–236, hier S. 223.
5 Dieses Verständnis des Affizierungspotenzials von Körpern lässt sich
kulturgeschichtlich mindestens bis zu Spinoza im 17. Jahrhundert zurückverfolgen und taucht etwa auch in den Schriften Gilles Deleuzes auf.
6 Raymond Williams hat das „structures of feeling“ genannt. Raymond
Williams, Marxism and Literature, London, New York 1977, S. 128–135.
7 Siehe auch Jan Slaby, Relational Affect, Working Paper SFB 1171
Affective Societies 02/16, 2016, Static URL: http://edocs.fu-berlin.de/docs/
receive/FUDOCS_series_000000000562 und Affective Societies –
A Glossary. Register of Central Working Concepts, Working Paper SFB
1171 Affective Societies 01/16, 2016, Static URL: http://edocs.fu-berlin.de/
docs/receive/FUDOCS_series_000000000562.
8 Stuart Allan, Citizen Witnessing. Revisioning Journalism in Times of
Crisis. Key Concepts in Journalism, Cambridge, Malden, MA 2013, S. vi.
9 Der rasante Aufstieg von Facebook & Co. begann erst in der folgenden
Dekade.
10 Im Original: „the repeatable singularity of 9/11“, Paul Frosh, Amit
Pinchevski, Introduction. Why Media Witnessing? Why Now?, in: dies.
(Hg.), Media Witnessing: Testimony in the Age of Mass Communication,
Basingstoke u.a. 2009, S. 1–19, hier S. 9.
11 David Perlmutter, Hypericons. Famous News Images in the InternetDigital-Satellite Age, in: Paul Messaris, Lee Humphreys (Hg.): Digital
Media. Transformations in Human Communication, New York u. a. 2006,
S. 51–64, hier S. 54.
12 Stanley Cavell, Pursuits of Happiness. The Hollywood Comedy of
Remarriage, Cambridge 1997, S. 29.
13 Thomas Hirschhorn, Warum ist es wichtig – heute – Bilder zerstörter
Menschenkörper zu zeigen und anzuschauen?, 2012, in: What’s next?,
Nr. 065, http://whtsnxt.net/065 (letzter Zugriff 28.08.2017).
14 Elke Grittmann, Ilona Ammann, Ikonen der Kriegs- und Krisenfotografie,
in: dies. und Irene Neverla (Hg.), Global, lokal, digital – Fotojournalismus
heute, Köln 2008, S. 296–325, hier S. 298.
15 Hito Steyerl, Die dokumentarische Unschärferelation. Was ist Dokumentarismus?, in: dies., Die Farbe der Wahrheit. Dokumentarismen im
Kunstfeld, Wien 2008, S. 7–16.
16 Mieke Bal legt nahe, dass der Affekt das „Primat der Repräsentation“
abgelöst hat. Mieke Bal, Affekt als kulturelle Kraft, in: Antje Krause-Wahl,
Heike Oehlschlägel, Serjoscha Wiemer (Hg.), Affekte, Analysen ästhetischmedialer Prozesse, Bielefeld, 2006, S. 7–19, hier S. 7.
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„Wo ist meine Stimme?“ in die Höhe. Irans
Wächterrat sollte am 28. Juni 2009 sein
Urteil zur Wahl bekannt geben, aber bereits
am 26. Juni bestand ein Sprecher darauf,
dass es keinen Wahlbetrug gegeben habe.
Iranian protestors hold banners that read
“I’m Neda”, “Stop Killing People”, and
“Where is my vote?” during a protest
against the Iranian government in Ankara,
Turkey on 27 June, 2009. Iran’s powerful
Guardian Council was supposed to give its
final ruling on the election on 28 June,
2009, but on 26 June, 2009, a spokesman
already insisted that there had been no
election fraud.
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Adaption eines auf YouTube zirkulierenden
anonymen Handyvideos, das eine Explosion
zeigt.
Adaptation of an anonymous mobile
phone video circulating on YouTube, showing an explosion.
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Neda Agha-Soltan, 20. Juni 2009, Teheran,
Videostills
Neda Agha-Soltan, 20 June, 2009, Tehran, video
stills
www.youtube.com/watch?v=8zFslcGmZnM
© picture alliance / dpa
Das Handy-Video zeigt eine junge Frau,
die in der Nähe des Revolutionsplatzes im
Zentrum von Teheran auf der Straße
ver-blutet sein soll. Die Studentin, deren
Name im Internet mit Neda angegeben wird,
soll am Samstag (19. Juni 2009) kurz zuvor
bei einer Demonstration angeschossen
worden sein. Es ist nicht festzustellen, ob
dieser am Samstag ins Internet gestellte
Film tatsächlich den Tod der jungen Frau
zeigt. Bei Film- und Fotomaterial von den
Demonstrationen im Iran ist sehr häufig mit
unabhängigen Quellen nicht feststellbar,
ob sie authentisch sind.
The mobile phone video shows a young
woman who supposedly bled to death on the
street near the Revolution Square in the
center of Tehran. The student, who according
to the Internet was named Neda, is
supposed to have been shot shortly before,
at a demonstration on Saturday (19 June,
2009). It is not clear whether this video
posted on the Internet on Saturday actually
shows the death of the young woman. It is
often not possible to determine with independent sources, whether video and photo
material from demonstrations in Iran
are authentic.
20
Kerim Okten, Türkei Iran Ankara-Protest, 2009
Kerim Okten, Turkey Iran Ankara Protest, 2009
© picture alliance / dpa, Foto / photo: Kerim
Okten
Während eines Protests gegen die Iranische
Regierung in Ankara in der Türkei am
27. Juni 2009 halten iranische Protestierende
Plakate mit den Aufschriften: „Ich bin
Neda“, „Hört auf Menschen zu töten“ und
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Meme: Ein Boot mit Neda Agha-Soltans Gesicht,
das LOST Iran zieht.
Meme: A boat with Neda Agha-Soltan’s face on it
dragging LOST Iran.
www.knowyourmeme.com photos/41092lostiran
© Gepostet von Noure_Azadi auf Facebook.
Angabe und Urheber*in konnten nicht
verifiziert werden. / Posted by Noure_Azadi
on Facebook. Online source and author
could not be verified.

www.abcnt.wordpress.com/2009/11/26/
make-neda-person-of-the-year/
© ABCNT
D. H. Saur, Hope 2008–2011, 2011, Details / details
Collage / collage
50 x 70 cm
Courtesy der Künstler / the artist
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D. H. Saur, Hope 2008–2011, 2011, Details / details
Collage / collage
50 x 70 cm
Courtesy der Künstler / the artist

Proteste in Melbourne, in Solidarität mit der
Ägyptischen Revolution, 4. Februar 2011
Egypt Uprising solidarity protest Melbourne,
4 February, 2011
https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Egypt_Uprising_solidarity_Melbourne
_protest,_4_February_2011.jpg
© Creative Commons, Foto / photo:
John Englart (@Takver)

D. H. Saur, Hope 2008–2011, 2011, Details / details
Collage / collage
50 x 70 cm
Courtesy der Künstler / the artist
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NEDA Meme
www.emilybennington.com/daily-grace/
daily-grace-1/
© Angabe und Urheber*in konnten nicht
verifiziert werden. / Online source and
author could not be verified.
Vorschlag, Neda Agha-Soltan zur Person des Jahres
des Time Magazins zu küren, basierend auf einem
Plakat des Künstlers ABCNT.
Proposal to elect Neda Agha-Soltan Time
magazine’s person of the year, based on a poster by
artist ABCNT.

Stencil-Graffiti mit Porträt von Khaled Said und
einem Vers aus einem Gedicht von Amal Donkol:
„Würde mein Blut sich in Wasser zwischen deinen
Augen verwandeln, würdest du meine blutbefleckten Kleider vergessen?“, Kairo 2011.
Stencil graffiti with portrait of Khaled Said and a
vers of a poem by Amal Donkol: “Would my blood
turn into water between your eyes, would you
forget my clothes stained with blood?”, Cairo 2011.
https://commons.wikimedia.org/wiki/
Category:Khaled_Mohamed_Saeed#/
media/File:Mural_of_Khaled_Said.jpg
© Foto / photo: lilianwagdy
Wandmalerei mit Khaled Said in San Stefano,
Alexandria, heute nicht mehr vorhanden.
Painting of Khaled Said in San Stefano,
Alexandria, now painted over.
www.flickr.com/photos/60329285@
N04/5694178383/
© Amro Ali, Foto / photo: lilianwagdy

Plakatierung des Künstlers ABCNT in Los Angeles
als Ausdruck der Empörung über die Tötung von
Neda Agha-Soltan in Teheran.
Images pasted in Los Angeles by artist ABCNT as
an expression of outrage over the killing of Neda
Agha-Soltan in Tehran.
www.unurth.com/ABCNT-Neda-Los-Angeles
© ABCNT
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Mischtechnik mit Sprühdosenlack / mixed media
with sprayed laquer
Hauptquartier der / headquarter of the Friedrich
Ebert Stiftung, Berlin
https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Khaled_Said_Graffiti_on_Berlin_
Wall.jpg
© Foto / photo: Nora Shalaby

Passbild von Khaled Said, 2010
Passport photo of Khaled Said, 2010
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Khaled_
Mohamed_Saeed.jpg
© Angabe und Urheber*in konnten nicht
verifiziert werden. / Online source and
author could not be verified.
Khaled Said-Graffiti von Case (Andreas von
Chrzanowski) auf der Berliner Mauer, September
2011, Schriftzug oben: „Khaleds Rechte sind
Ägyptens Rechte“, unten: „Wir sind alle Khaled
Said“, Kalligrafie von Mohamed Gaber.
Graffiti of Khaled Said on the Berlin Wall by Case
(Andreas von Chrzanowski), September, 2011,
writing at the top: “Khaled’s rights are Egypt’s
rights”, at the bottom: “We are all Khaled Said”,
calligraphy by Mohamed Gaber.
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Khaled Said auf fiktivem Geldschein
Khaled Said on a fictional banknote
www.facebook.com/ElShaheeed/photos/pb.
104224996294040.-220752
0000.1447668291./
117946854921854/?type=3&theater, hochgeladen am 2. August 2010 / uploaded on
2 August, 2010.
© Angabe und Urheber*in konnten nicht
verifiziert werden. / Online source and author
could not be verified.
Stencil-Graffiti mit Porträt von Khaled Said, Kairo
Stencil graffiti with portrait of Khaled Said, Cairo
www.facebook.com/ElShaheeed/photos/pb.
104224996294040.-2207520000.1447664664./
424232494293287/?type=3&theater, hochgeladen am 5. Juni 2012 / uploaded on 5 June,
2012.
© Angabe und Urheber*in konnten nicht
verifiziert werden. / Online source and author
could not be verified.
25
Ein Demonstrant hält den Cartoon von Carlos
Latuff in die Höhe.
Protester holding up the cartoon by Carlos
Latuff.

migrants died in the loss after leaving
Turkey.

https://latuffcartoons.files.wordpress.
com/2012/06/khaled-said-cartoon-cairo-7july-2012-reuters.jpg
© Carlos Latuff

Pekka Jylhä, Until the sea shall free him, 2016
Verbundstoff, Glas und bemaltes Holz / composite
material, glass, painted wood
177 x 36 x 46 cm
www.artfacts.net/exhibpics/743989.jpg
© picture alliance / dpa, Foto / photo: Martii
Kainulainen
Die Skulptur Until the sea shall free him
zeigt Alan Kurdi in einer gläsernen Box.
Die Arbeit des finnischen Künstlers Pekka
Jylhä wurde im März 2016 in der Ausstellung We Have Inherited Hope—the Gift
of Forgetting in der Helsinki Contemporary
Gallery in Finnland gezeigt.
Sculpture Until the sea shall free him by
Finnish artist Pekka Jylhä showing Alan
Kurdi in a glass box. The work was on display in march 2016 as part of the exhibition
We Have Inherited Hope—the Gift of
Forgetting at the Helsinki Contemporary
Gallery in Finland.

Kimo Nour, I am Khaled Said—I Am Egypt.
http://justonereason.net/wp-content/uploads
/2011/01/170988_10150090779907243_62122
2242_6072515_4827095_o.jpg
© 2010 We are all Khaled Said, www.elshaheeed.co.uk
Grafik mit Khaled Said, „Ich fordere mein Recht“.
Graphic with Khaled Said, “I demand my right.”
www.facebook.com/ElShaheeed/photos/pb.
104224996294040.-2207520000.1447668464./
115738538476019/?type=3&theater,
hochgeladen am 24. Juli 2010 / uploaded on
24 July, 2010.
© Angabe und Urheber*in konnten nicht
verifiziert werden. / Online source and
author could not be verified.
Ammar Abo Bakr, Graffiti mit der Leiche von
Khaled Said, Mohamed-Mahmoud-Straße, Kairo,
heute nicht mehr vorhanden.
Ammar Abo Bakr, Graffiti showing the face of the
corpse of Khaled Said, Mohamed Mahmoud Street,
Cairo, now painted over.
www.urbanophil.net/kunst/streetartwochen
-8-maertyrergalerie-in-kairo/
© Foto / photo: Felix Hartenstein

Carlos Rodríguez Casado, Cartoon mit / with Ai
Weiwei, 2016
www.elespanol.com/cultura/
arte/20160206/100240146_0.html
© Carlos Rodríguez Casado
59
Iri und Toshi Maruki, Hiroshima Panels, Panel 6:
Atomic Desert, 1952
Öl und Tinte auf Leinwand / oil and ink on canvas
180 x 720 cm
© Maruki Gallery

Carlos Latuff, Politischer Cartoon von Khaled Said
und Hosni Mubarak, veröffentlicht während der
ägyptischen Proteste 2011.
Carlos Latuff, Political cartoon of Khaled Said
and Hosni Mubarak, published during the 2011
Egyptian protests.
https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Khaled_Mohamed_Saeed_holding_
up_a_tiny,_flailing,_stone-faced_Hosni_
Mubarak.png
© Carlos Latuff
Carlos Latuff, Politischer Cartoon von Khaled Said
mit der ägyptischen Flagge, veröffentlicht während
der ägyptischen Proteste 2011.
Carlos Latuff, Political cartoon of Khaled Said with
Egyptian flag, published during the 2011 Egyptian
protests.
https://latuffcartoons.files.wordpress.com/
2013/06/khaled-saeed-death-3-years-on.gif
© Carlos Latuff
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Lara Baladi, Alone, Together, … In Media Res,
2012, Videostills / video stills
Dreikanalvideoinstallation / three-channel video
installation, 42 Min
Maße variabel / dimensions variable
Courtesy die Künstlerin / the artist
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TOBIAS WENDL
Die Wiederkehr der Bilder: Zur Aneignung
fotografischer Bildikonen in ausgewählten
Künstlerprojekten zwischen 1945 und
2005
The Return of Images: Appropriations of
Iconic Photographs in Selected Artists’
Projects from 1945 to 2005
56
Nilüfer Demir, Fotographie von Alan Kurdi, 2015
Nilüfer Demir, Photograph of Alan Kurdi, 2015
www.expressgazete.com/images/haberler/2016/11/nilufer_demir_in_cektigi_alan_
kurdi_fotografi_tum_zamanlarin_etkili_
fotograflari_arasinda_h13681_f0457.jpg
© picture alliance / dpa, Foto / photo:
Dogan News Agency
Am Strand des Küstenortes Bodrum in der
Stadt Mugla in der Türkei angespülter
Leichnam eines Kindes, das am 2. September
2015 beim Versuch, auf die griechische Insel
Kos überzusetzen, ertrunken ist. Mindestens elf syrische Flüchtlinge starben, als das
Boot sank, nachdem es die Türkei verließ.
Washed up body of a child who drowned
during a failed attempt to sail to the Greek
island of Kos, at the shore in the coastal
town of Bodrum, Mugla city, Turkey,
2 September, 2015. At least eleven Syrian

Salvador Dalí, The Three Sphinxes of Bikini, 1947
Öl auf Leinwand / oil on canvas
40,6 x 51,4 cm
Morohashi Museum of Modern Art,
Fukushima
© VG Bild-Kunst, Bonn 2017
Mieczysław Berman, Apoteoza, 1947
Fotomontage / photomontage
31 x 20 cm
Muzeum Narodowe we Wrocławiu
© Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Atombombentorte, Washington, November 1946
Mushroom cloud cake, Washington, November
1946
www.gettyimages.co/uk/Licence/71083487
© Harris & Ewing Studio, Foto / photo:
Stock Montage / GettyImages
Von links: U.S. Navy Vizeadmiral W. H. P.
Blandy (1890–1954), seine Frau und Konteradmiral Frank J. Lowry (1888–1955) beim
Anschneiden einer Torte in der Form eines
Atompilzes anlässlich eines Empfangs
für die Operation Crossroad – einem U.S.
Nuklearwaffentestprogramm – in Washington D.C., 6. November 1946.
From left: U.S. Navy Vice Admiral
W. H. P. Blandy (1890–1954), his wife, and
Rear Admiral Frank J. Lowry (1888–1955)
cut a cake in the shape of a mushroom

175

cloud at a reception for Operation Crossroad,
a U.S. programme that tests nuclear
weapons, in Washington D.C., 6 November,
1946.
60
Roy Lichtenstein, Atom Burst, 1965
Acryl auf Holztafel / acrylic on wood panel
61 x 61 cm
Modern Art Museum of Fort Worth, The
Benjamin J. Tillar Memorial Trust
© Estate of Roy Lichtenstein/DACS 2017,
VG Bild-Kunst, Bonn 2017
Andy Warhol, Atomic Bomb, 1966
Siebdruck auf Leinwand / silkscreen print on canvas
264 x 204,5 cm
© 2017 The Andy Warhol Foundation for
the Visual Arts, Inc. / Licensed by Artists
Rights Society (ARS), New York
64
Eddie Adams, Fotografie von Nguyễn Văn Lém,
1. Februar 1968
Eddie Adams, Photograph of Nguyễn Văn Lém,
1 February, 1968
www.newseum.org/wp-content/uploads/2015
/05/News_podcast_pulitzer_1969-e1431460
840302.jpg
© picture alliance / AP Photo, Foto / photo:
Eddie Adams
Das Archivfoto vom 1. Februar 1968 zeigt
den südvietnamesischen Leiter der
Nationalpolizei General Nguyễn Ngọc Loan
in dem Moment, in dem er den Việt CộngAngehörigen Nguyễn Văn Lém auf einer
Straße in Saigon zu Beginn der Tet Offensive
erschießt. Der Fotograf Eddie Adams gab
später zu Protokoll, dass Loan nach der
Erschießung auf ihn zugekommen sei und
sagte: „Sie töteten viele meiner Landsleute
und auch die Ihren“ und dann wegging.
In this file photo from 1 February,
1968, General Nguyễn Ngọc Loan, South
Vietnamese chief of the national police,
shoots the Việt Cộng official Nguyễn Văn
Lém into the head. The photo was taken
in the streets of Saigon in the beginning of
the Tet Offensive. Photographer Eddie
Adams reported that after the shooting,
Loan approached him and said, “They
killed many of my people, and yours too”.
Then he walked away.
Wolf Vostell, Miss America, 1968
Collage, Siebdruck, Lasurfarbe auf Leinwand,
Foto / collage, silkscreen print, transparent colour
on canvas, photo
200 x 120 cm
Museum Ludwig, Köln / Cologne, Inv.-Nr.
ML 01152, Zugang 1976.02.23
© VG Bild-Kunst, Bonn 2017, Foto / photo:
Rheinisches Bildarchiv, rba_c004388
Jerry Kearns, Madonna and Child, 1986
Montage auf Azetat / montage on acetate
71 x 58 cm
© Jerry Kearns
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Spector Books
In Zeiten von Facebook, Twitter und Co. werden Handyfotos und -videos jeden Tag millionenfach im Netz geteilt. Sie werden geliked oder provozieren Proteste, wirken gemeinschaftsbildend
– und befördern die Zirkulation von Affekten. Begleitend zur gleichnamigen Ausstellung stellt
die Publikation Affect Me. Social Media Images in Art neun künstlerische Positionen vor, die
mit Bildmaterial aus den sozialen Medien arbeiten. Ihr Interesse gilt besonders jenen Bildern,
die in politischen Zusammenhängen in die sozialen Netzwerke gespeist wurden.
Die Künstler*innen thematisieren, wie diese Bilder jenseits ihrer berichtenden Funktion bewegen und mobilisieren und dabei an der porösen Grenze zwischen Realität und Fiktion agieren.
Vertiefende Essays beleuchten die Rolle der Social Media-Bilder im Affektgeschehen sowie
deren Transfer in die Werke der beteiligten Künstler*innen. Die Ausstellung und der vorliegende
Katalog sind in enger Kooperation zwischen KAI 10 | Arthena Foundation in Düsseldorf und
dem Forschungsprojekt Affektive Dynamiken von Bildern im Zeitalter von Social Media an der
Freien Universität Berlin entstanden.
With Facebook, Twitter and Co., mobile phone photos and videos are shared millionfold
on the Web. They are liked or provoke protest, form communities—and advance the circulation
of affects. Accompanying the exhibition of the same name, the publication, Affect Me. Social
Media Images in Art, introduces nine artists who work with images originating from social media.
Their focus lies particularly on those images that are shared in the context of political con-flicts.
The artists reflect how these pictures move and mobilise, beyond their reporting function, and
how they navigate on the brittle boundaries between reality and fiction. Comprehensive essays
analyse social media images’ affective dynamics and the role they play in the works of the participating artists. The exhibition and this catalogue were produced in close cooperation between
KAI 10 | Arthena Foundation, Düsseldorf and the research project Affective Dynamics of Images
in the Era of Social Media at Freie Universität Berlin.

