
213

» [...] das Element selbst schießt wie ein Pfeil aus seinem Zusammenhang hervor, um mich 

zu durchbohren. Ein Wort gibt es im Lateinischen, um diese Verletzung, diesen Stich, die-

ses Mal zu bezeichnen, das ein spitzes Instrument hinterläßt; dieses Wort entspricht meiner 

Vorstellung um so besser, als es auch die Idee der Punktierung refl ektiert und die Photogra-

phien, von denen ich hier spreche, in der Tat wie punktiert, manchmal geradezu übersät 

sind von diesen empfi ndlichen Stellen; und genaugenommen sind diese Male, diese Verlet-

zungen Punkte. Dies[es] [...] Element [...] möchte ich daher punctum nennen; denn punctum, 
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das meint auch: Stich, kleines Loch, kleiner Fleck, kleiner Schnitt – und: Wurf der Würfel. 

Das punctum einer Photographie, das ist jenes Zufällige an ihr, das mich besticht (mich aber 

auch verwundet, triff t).« 1

Wann immer wir eine Fotografi e betrachten: Ist es also das punctum, nach dem wir auch 

dann suchen, wenn wir es nicht beim Namen nennen? Ist es das, wonach wir Ausschau 

halten? Würden wir von Anfang an von der Sehnsucht sprechen und vom Begehren, nicht 

von einem Apparat und nicht von einem Medium: Käme uns das Bekenntnis zu dieser 

Sehnsucht und zu diesem Begehren dann leichter über die Lippen?

Könnten wir sprechen von dem, was uns verwundet und von dem, was uns besticht? 

Oder wäre das bereits Projektion: Projektion im doppelten Wortsinn, wie sie Filme transpor-

tieren? Technisch – aber eben nicht allein, sondern zugleich als jenes Bild, welches das 

begehrende Auge in jedem Moment herstellt, in dem es sieht?

Ist es so, dass sich die Sehnsucht, das Begehren dann, wenn wir sie in einem Bild fi nden 

und betrachten können, als Projektion erweisen – und damit als Fiktion? Oder wäre es tat-

sächlich möglich, dass dieses Bild – das Bild, das uns besticht, aber auch verwundet, triff t – 

eine Wirklichkeit der Sehnsucht und des Begehrens fasst?

Ist das die Kunst: Sich auf Messers Schneide zu bewegen – zwischen Dokument und 

Fiktion, zwischen punctum und Projektion? Was hätten wir uns unter einer solchen Arbeit 

auf des Messers Schneide vorzustellen?

Es scheint mir naheliegend, eine mög-

liche Antwort auf diese Fragen im Fotofi lm 

1 Roland Barthes: Die helle Kammer. Bemerkungen zur Photogaphie, 
Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1989, S. 35/36.
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zu fi nden – als jenem Film, der bewusst das Medium Fotografi e zum Ausgangspunkt 

nimmt. Shelly Silver jedenfalls stellt diese Frage denkbar direkt, wenn sie in ihrem Film 

sagt: »What am I looking for?« Gleich von Beginn an gibt die Stimme, die sie über die Bilder 

legt, den entsprechenden Rahmen vor. »What am I capturing here? [...] Perhaps very little. 

Perhaps nothing. Small truths, but mostly lies. Projections.« Die Stimme spricht von dem 

Begehren, den Moment festhalten zu können – und ihn selbst in Bewegung zu setzen. 

Wieder und wieder. Sie spricht von der Sehnsucht nach Kontrolle über die Bilder, in der zu-

gleich das Begehren selbst kanalisiert wird und zu sich selbst fi nden soll. »I want to stop 

time [...] I want control. To see the same movement repeated over and over. I want time to 

be liquid, fl owing forward and back. Then to stop. So I can see between these gaps to what’s 

missing.«

Sie erzählt aber auch davon, sich auf ein Experiment einzulassen, das darin besteht, die 

Kontrolle über dieses Begehren partiell aufzugeben: Sie suche Menschen, die sich von ihr 

fotografi eren lassen möchten.2 Für den Sekundenbruchteil dieses Moments, den die Ka mera 

festhalten wird, so verspricht sie, werde ich 

mein Begehren zugunsten deines Begehrens 

vergessen. »I photograph him«, sagt die Stim-

me, »but, I don‘t know what he‘s doing here, 

what he wants to show me. I feel lost.« In 

diesem Moment zeigt das Bild den Moment 

des »sich Zeigens«. Es ist die Exposition des 

2 Dieser Hintergrund wird erst nach einer einleitenden Sequenz von 
Aufnahmen und begleitendem Voice-over eröff net. Anders ist die Situation in 
Ausstellungen, in denen die Arbeit als Installation gezeigt wird: Diese umfasst 
neben der Projektion des Films auch Ausdrucke der persönlichen »Profi le« jener 
Menschen, die auf Silvers Anzeige in einer Internet-Kontaktbörse antworteten. 
Der Film ist nach der Bezeichnung der Rubrik im Formular, das Silver für die 
Anzeige auszufüllen hatte, benannt.
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Begehrens, noch bevor sie in der Projektion kanalisiert werden kann. Wenn wir den Film 

sehen, blitzt dieser Moment im Stillstand für den Bruchteil einer Sekunde auf – bevor wir 

wieder im Film sind und in jener Fiktion, in die das Einzelbild eingebunden ist und bleibt.

In diesem Sinne bewegt sich What I‘m Looking For tatsächlich auf des Messers Schneide, 

indem Dokument und Fiktion als oszillierend vorgeführt und wahrnehmbar gemacht werden, 

das punctum der Fotografi e sowohl in der wie auch als Projektion fassbar wird – und uns den-

noch triff t. Und es wäre zu ergänzen: Dies eben nicht obwohl, sondern, weil Silver für ihre 

Fotografi en weder die klassische Rollfi lm-Kamera benutzt, noch ihren Fotofi lm am analogen 

Schneidetisch zusammengesetzt hat. Hier leistet ein Fotofi lm im digitalen Medium genau 

das, was man – gemäß einer wesentlich und bezeichnender Weise auch dort, wo es um das 

Sehen geht, am Material entwickelten Metaphorik der Foto- und Filmtheorie 3 – von Letzterem 

am wenigsten erwarten würde. In Anlehnung an Barthes formuliert: Dieser Fotofi lm per-

foriert uns – ohne selbst perforiert zu sein. Perforiert ist vielmehr der Blick durch das 

Objektiv. Dieser Fotofi lm kann uns bestechen, kann uns verwunden und treff en, weil jener 

Blick, der die Bilder gesucht und gefunden hat, bereits selbst ein verwundeter und getroff ener 

gewesen ist. Jener Blick, der später die Bilder auswählen und montieren wird, ohne die Nähte 

und Risse zu verstecken, die das Begehren in und zwischen ihnen schlug, anstatt im Bild 

seine Erfüllung zu fi nden.

Ich scheue mich daher nicht, Shelly Silvers Fotofi lm What I’m Looking For – und im 

Grund sogar nicht nur diesen Fotofi lm, sondern den Fotofi lm, Fotofi lme also, unabhängig von 

ihrem Gegenstand – als »verrückt«, oder vielleicht besser: alles andere als »zahm«, zu 

bezeichnen. Wild at Heart, ekstatisch, wenn man so will. Un Amour fou.4 Um es in Anlehnung 

an Roland Barthes und seine Camera Lucida zu formulieren: Ist der Fotofi lm nun verrückt 

oder zahm? Er kann eines so gut wie das 

andere sein: zahm, wenn sein Realismus sich 

in Grenzen hält, wenn er von ästhetischen 

oder empirischen Gewohnheiten gemildert 

bleibt [...]; verrückt, wenn dieser Realismus 

absolut und sozusagen ursprünglich ist und 

damit das Signum der ZEIT ins verliebte und 

erschreckte Bewusstsein dringen lässt: wahr-

haftig eine Umkehrbewegung, die den Lauf 

der Dinge wendet und die ich abschließend 

die fotofi lmische Ekstase nennen möchte.5

Und in der Tat, das ist es: What I am(really) 

looking for.

3 So will sich z. B. auch Roland Barthes von jenen abgrenzen, welche die 
Erfi ndung der Fotografi e aus dem Gebrauch von Perspektive und Camera Obscura 
in der Malerei ableiten: »Ich hingegen sage: Nein, es waren die Chemiker.«, in: 
Roland Barthes: Die helle Kammer. Bemerkungen zur Photogaphie, Frankfurt 
a. M.: Suhrkamp, 1989, S. 90.
4 Um einen Kinofi lm und einen Text aufzurufen, die jeweils auf ihre Weise von 
und in Bildern von der Sehnsucht und dem Begehren handeln, und von dem, 
was besticht, verwundet und triff t: WILD AT HEART, Regie: David Lynch, USA 1990; 
André Breton: L‘amour fou, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1975 (Originalausgabe: 
Paris 1937).
5 Roland Barthes, op. cit., S. 130; ersetzt wurden die hier kursiv wiedergegebenen 
Begriff e »Photographie« und »photographisch«. In diesem Sinne gehe ich d‘accord 
mit Thomas Tode, der Fotofi lme als Hybride bzw. Bastarde bezeichnet (hier im 
Band abgedruckt); dies sind sie in der Tat nicht nur in technischer Hinsicht – 
sondern auch im Sinne Marshall McLuhans, der im fünften Kapitel seiner 
Magischen Kanäle (Understanding Media. The Extensions of Man, New York: 
McGraw Hill 1964, dt. Düsseldorf: Econ, 1986) von der »Energie aus Bastarden« 
spricht. Auch das mag eine Projektion sein – doch sie ist denkbar präzis.
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