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Images of the eruption of revolutions, the momentum of particular 
liberation struggles, the concatenation of social movements as well 
as heroic or overlooked individual moments of resistance and re-
fusal—and even acts of courage and love—have historically built 
an archive of militant images. Yet, as powerful as images of mili-
tancy remain—from militant cinema to movement posters to images 
grabbed in the heat of the moment—their impact within a contem-
porary media landscape saturated with images of social unrest is not 
guaranteed. In the political and media terrain of the present, what 
makes an image militant? 

The militant image of any period is in dialogue with its histori-
cal present at the same time as it contests the shape of the present. 
Kodwo Eshun and Ros Gray convincingly argue that bringing past 
moments of struggle, as they are pictured in the militant image, 
into the present can ignite “a revision of the historiographies of the 
present” by making an “afterlife” for the militant image through 
recirculation.1 This complex temporality of the militant image 
opens the past through historical, affective, and profoundly politi-
cal conjunctures. Sparking off of the conditions of our present as “a 
thing that is sensed and under constant revision,”2 the militant im-
age gives a political and affective weight to the imagination of fu-
ture acts of militancy. Yet, despite a productive and poetic hope in 
the ability of the militant image to both represent and produce acts 
of militancy—to be the image of a condition and to create that con-
dition—the militant image is not self-identical to militancy but agi-
tates the expectation of representation and builds a visual politics. 

As an aesthetic form, the militant image is made militant through 
its relation to its historical occasion and through circulation within 
an affective counter-economy; within this economy, the militant 
image aligns with existing potentials and affects within and through 
communities, moments, and sites. As an intensity within an affec-
tive economy, militancy does not reside solely in the image, “but is 
produced only as an effect of its circulation”, to paraphrase Sara 
Ahmed.3 The militant image therefore cannot be simply singular 
or iconic, but it must be, as Bakhtin said of the word, half someone 
else’s.

This exhibition project speculates on how, in these insurgent times, 
images become militant by addressing the present as “a process of 
emergence” similar to Lauren Berlant’s reuse of Raymond Wil-
liams.4 The militant image then is tied into, and productive of, struc-
tures of feeling that cohere through time contesting the dominant, 
recirculating the residual, and joining the energy of the emergent. 
Spaces of struggle—such as national liberation, regional autonomy, 
or place-based struggles—are not necessarily more residual or in-
distinct today, but they are—in this period of surveillance, migrancy, 
and biopolitical and state power—differently constituted. How, in 
this oscillation of the temporalities of the present, can a militant 
image cohere with what the geographer Neil Smith calls “the rev-

-
cal force?5 Can we assume a new aesthetic regime of visibility for 
militancy or does militancy only become visible when it is in the 
making? 

The militant image is necessarily inside the very social condi-

power generate particular forms of militancy and the militant image 

is already going on. The exhibition “The Militant Image: Pictur-
ing What Is Already Going On, Or The Poetics of the Militant Im-
age” recognises a multitude of militancies, each of which calls for 
a particular aesthetic approach. So as not to lapse into mere plurali-
ties, our curatorial aim is based on productive antagonisms which 
bring forward various types of militancies and modes of militant 
representation. These forms of militancy overlap temporally, spa-
tially, and politically. The militant image is half the past’s and half  
the future’s even as it is grounded in the historical occasion of the 
present.

1 Kodwo Eshun and Ros Gray, “The Militant Image: A Cine-Geography: Editors’ 
Introduction”, Third Text 25 (2011), p. 2, 3, 11.

2 Lauren Berlant, Cruel Optimism (Durham: Duke University Press, 2011), p. 4.
3 Sarah Ahmed, “Affective Economies”, Social Text 79 (2004), p. 3.
4 Lauren Berlant, op cit., p. 7.
5 Neil Smith, “The Revolutionary Imperative”, Antipode 41 (2010), pp. 50–65.

Raymond Boisjoly 
Boisjoly’s work troubles the representation of Indigenous or First 
Nations people by running it through mediations that are both tech-
nical and cultural. For this exhibition, Boisjoly has produced a text-
image work with the phrase, “Where we were is no longer where 
we are and where we will be is not yet”, that agitates an understand-
ing of both the present and the temporality of agency and Indigene-
ity. This seemingly direct statement alters an understanding of the 
temporality of the present as a neoliberal now, the now of the end of 
history. But within a frame of the colonial present forced upon First 

Nations people, this sentence takes on the militancy of critique and 
of an utterance that requires a response. The alternative temporality 
invoked is also informed by Indigenous literary constructs that sig-
nal the presence of the past and tradition. Of the politics of language 
and representation in his work, Boisjoly has said: “I am interested in 
the way something like ‘colonialism’ can never be regarded directly, 

colonised populations.”

Harun Farocki 

by Harun Farocki catches the problematic of the militant image; 
how can an image, any image, possibly represent the technology 
and devastation of war as they were emerging from Vietnam? Fa-

affect and carefully avoids shock as the affective attunement. In-
stead, “Nicht löschbares Feuer” sets out to make a case through 
facts, staged scenes, and subtle agit-prop against the nexus of sci-

-

production: “When napalm is burning, it is too late to extinguish 
 

“Nicht löschbares Feuer” holds in balance a moment when protest, 
refusal, and militancy shortened a brutal war, but it insists on the 

-
tant image.

Peter Friedl
Peter Friedl amassed what he calls a “lyrical” collection of news-
paper photographs of protest images from across the geopolitical 
spectrum from 1992 to 2010. A selection of these images, which 
Friedl also characterises as images of “public integrity and in-
timacy”, were ordered according to their historical chronology 
rather than their publication in the global infoscape when they 

-
culation of newspaper images disrupts the media framing known 
as “the protest paradigm” which portrays protest as a spectacle 
of confrontation and buries the actual causes of the protest. The 
project’s title “Theory of Justice” also refers to the American phi-
losopher John Rawls’s examination of the role of justice within a  
“well-regulated society” in A Theory of Justice.1 Rawls’s take on 
the social contract based on a distribution of rights and responsi-
bilities has been battered by neoliberalism’s splitting of rights and 
responsibilities and its rending of the social contract to individu-

-
gularity implied by A Theory of Justice dropped, turns back to a 
larger questioning of justice and its pictorial representation today. 

Friedl’s assertion “it’s a project on pictorial justice” joins represen-
tation, aesthetics, and justice.

1 John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge, MA: Harvard University Press, 
1971).

Sharon Hayes
In an important moment in queer political activism, Anita Bryant—
singer and spokesperson for both Florida orange juice and for the 
homophobic Save Our Children campaign—had a fruit pie thrown 
in her face by Thom Higgins in 1977. The pie toss was a militant act 
against Byrant’s public program against what she called “militant 
homosexuality.” And as a performative act of mass mediation, and 
intervention into a press conference for Byrant’s crusade to over-
turn a gay anti-discrimination bill in Dade County, Florida, that 
pie in the face was immediately and historically a militant image. 
As part of Sharon Hayes’s practice of the recirculation of histori-
cal moments into new affective circuits and into new political pos-
sibilities, “I Saved Her a Bullet” (2012), brings this militant image 
into the present via a residual technology—the overhead projec-
tor. Hayes’s projection points toward the necessity of future actions 
through a “temporal opening.” For as crude as Bryant’s campaign 
appears today, the same roll-back of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans-
sexual, and Queer (LGBTQ) rights continues. It is this militant tem-
porality of art and politics that animates much of Hayes’s work as 
it aims at the production of what Simon Critchley calls “future so-
cial actors.”1

1 Simon Critchley, -
ance (London: Verso, 2007).

Marine Hugonnier

-
ghanistan, a valley that has largely escaped military interventions 
by the Soviets and the Taliban due to the Hindu Kush mountain 

-

through the colonial tropes of vision and possession as well as a 
militaristic scopic regime. After this initial disruption of the cer-

whole and thus obscuring space as a social process. The militancy 
of this refusal to represent the Panjsher Valley or Kabul foregrounds 

militant image. 

Raymond Boisjoly (CA)
Harun Farocki (DE)
Peter Friedl (AT)
Sharon Hayes (US)

Bilder vom Ausbruch von Revolutionen, von der Dynamik be-
stimmter Befreiungskämpfe, der Verkettung sozialer Bewegungen 
und von heroischen oder unbeachteten individuellen Widerstands- 
und Verweigerungsakten – aber auch solchen des Muts oder der 
Liebe – haben im Lauf der Geschichte ein Archiv militanter Bilder 
entstehen lassen. Doch so viel Kraft sich Bilder von Militanz – vom 
militanten Kino über Plakate sozialer Bewegungen bis hin zu in 
der Hitze des Gefechts entstandenen Momentaufnahmen – auch be-
wahren, in der zeitgenössischen Medienlandschaft mit ihrer Über-
fülle an Bildern sozialen Aufruhrs ist ihre Wirkung keineswegs si-
cher. Was also macht ein Bild in der politischen und medialen Land-
schaft unserer Tage militant? 

Das militante Bild aller Zeiten steht sowohl in einem Dialog mit 
seinem historischen Präsens wie es die Form der Gegenwart infrage 
stellt. Kodwo Eshun und Ros Gray haben überzeugend dargelegt, 
dass das In-die-Gegenwart-Versetzen vergangener Kämpfe, wie sie 
im militanten Bild gezeigt werden, eine »Revision der Historiogra-

1 

Diese komplexe Zeitstruktur des militanten Bildes öffnet die Ver-
gangenheit mittels historischer, affektiver und zutiefst politischer 
Verknüpfungen. Sich an der Verfassung unserer Gegenwart als »ei-

2 entzündend, erlangt 
das militante Bild ein politisches und affektives Gewicht, das der 
Vorstellung künftiger Akte von Militanz Auftrieb gibt. Trotz der 
produktiven und poetischen Hoffnung, das militante Bild könne 
imstande sein, Akte der Militanz nicht nur zu repräsentieren, son-
dern auch zu produzieren, also nicht nur das Bild eines Zustands 
abzugeben, sondern ihn auch herbeizuführen, ist das militante Bild 
allerdings nicht identisch mit Militanz, sondern stört vielmehr die 
Repräsentationserwartung und formiert eine bestimmte Bildpolitik. 

Als ästhetische Form militant wird das militante Bild durch seine 
Beziehung zu seinem historischen Anlass und durch seine Zirkula-
tion in einer affektiven Gegenökonomie; innerhalb letzterer verbin-
det es sich mit den bestehenden Potenzialen und Affekten in und 
mittels Communities, Situationen und Schauplätzen. Als Intensi-

tät innerhalb einer affektiven Ökonomie ruht die Militanz nicht al-
lein im Bild, sondern wird – um Sara Ahmed zu zitieren – »nur 

3 Das militante Bild 
kann darum nicht einfach singulär oder ikonisch, sondern muss, 
wie Bachtin in Bezug auf das Wort feststellte, zur Hälfte das eines 
anderen sein.

Das vorliegende Ausstellungsprojekt stellt Spekulationen da-
rüber an, wie Bilder in diesen Zeiten des Aufstands militant wer-
den, indem sie die Gegenwart – ähnlich wie Lauren Berlant in ih-
rer Wiederaufnahme von Raymond Williams – als »Emergenzpro-

4 Das militante Bild hängt demnach zusammen mit 
und schafft durch die Zeit verbundene Gefühlsstrukturen, die das 
Herrschende infrage stellen, die verbleibenden Reste erneut in Um-
lauf bringen und sich an die Energie des Entstehenden ankoppeln. 
Kampfbereiche – wie die um nationale Befreiung, regionale Auto-
nomie oder ortsbezogene Fragen – sind heute nicht unbedingt mar-
ginaler oder unbestimmter; sie sind – in dieser Ära der Überwa-
chung, der Migration, der biopolitischen und staatlichen Macht – 
lediglich anders beschaffen. Wie geht das militante Bild in dieser 
Oszillation von Gegenwarten mit dem zusammen, was der Geo-

5 und als zwingende 
historische Kraft bezeichnet? Können wir ein neues ästhetisches 
Sichtbarkeitsregime für Militanz annehmen oder wird Militanz nur 
in dem Moment sichtbar, in dem sie entsteht? 

Das militante Bild ist unweigerlich in dieselben sozialen Verhält-
nisse eingebunden, die es auch prägen und gegen die es sich wendet. 
Bestimmte Formen der Macht generieren bestimmte Formen von 
Militanz, und das militante Bild spiegelt die Pluralität der Macht: 
Es ist ein Teil dessen, was bereits im Gang ist. Die Ausstellung »The 
Militant Image: Picturing What Is Already Going On, Or The Poet-

die jeweils nach einem bestimmten ästhetischen Ansatz verlangen. 
Um nicht in bloßen Pluralismus zu verfallen, stützt sich unser ku-
ratorischer Ansatz auf produktive Antagonismen, die verschiedene 
Arten von Militanz und verschiedene Modi militanter Repräsen-
tation hervortreten lassen. Diese Formen von Militanz überlappen 
sich zeitlich, räumlich und politisch. Das militante Bild gehört zur 
Hälfte der Vergangenheit und zur Hälfte der Zukunft an, auch wenn 
es in der Gegenwart als historischem Anlass gründet.

Raymond Boisjoly 
In seiner Arbeit problematisiert Boisjoly die Darstellung von An-
gehörigen Indigener Völker oder First Nations, indem er sie tech-
nischen und kulturellen Vermittlungsoperationen unterwirft. Für 
die Ausstellung produziert Boisjoly eine Bild-Text-Arbeit, die das 
Verständnis der Gegenwart und Zeitlichkeit von Handlungsmacht 
und Indigenität stört: »Where we were is no longer where we are 

der Gegenwart als neoliberales Jetzt, das Jetzt des Endes der Ge-
schichte. Im Rahmen der kolonialen Gegenwart jedoch, die An-
gehörigen Indigener Völker auferlegt wird, bekommt dieser Satz 
etwas Kritisch-Militantes, wird zu einer Aussage, die nach Er-
widerung verlangt. Die hier angesprochene alternative Zeitauf-
fassung ist auch von Indigenen literarischen Gebilden geprägt, 
die die Gegenwärtigkeit von Vergangenheit und Tradition zeigen. 
Boisjoly bemerkt zur Sprach- und Repräsentationspolitik in sei-
ner Arbeit: »Mich interessiert, dass etwas wie der ›Kolonialis-
mus‹ nie direkt beobachtet, sondern nur in den konkreten Mecha-
nismen erspäht werden kann, die auf die kolonisierten Populati-

Harun Farocki 

präzise die Problematik des militanten Bildes: Wie vermag ein Bild, 
irgendein Bild, die Technologie und die Zerstörungen des Krieges, 
wie sie in Vietnam zutage traten, zu repräsentieren? Farockis Film 
behandelt diese Problematik der Gegenökonomien des Affekts un-
ter sorgfältiger Vermeidung von Schock als Mittel affektiver Ein-

von Fakten, inszenierten Sequenzen und subtilem Agitprop Argu-
mente gegen die Verbindung von Wissenschaft, Krieg und Kapital 
vor. Die Militanz von Farockis Film liegt gleichermaßen in seiner 
Ästhetik wie in seinem Inhalt – will man Napalm bekämpfen, be-
vor es zu einem nicht löschbaren Feuer werden kann, muss man es 
am Ort der Produktion tun: »Wenn Napalm brennt, ist es zu spät 
zum Löschen. Man muss das Napalm dort bekämpfen, wo Napalm 

-
lanciert einen Moment aus, in dem Protest, Verweigerung und Mi-
litanz einen brutalen Krieg verkürzten, insistiert aber auf dem Zu-
sammenhang von historischem Anlass, konkreter Aktion und mi-
litantem Bild.

Peter Friedl

Sammlung von Zeitungsfotos über Protestaktionen zusammenge-
tragen, die das gesamte geopolitische Spektrum umfassen. Eine 
2006 erstmals in der vom MACBA herausgegebenen Buchfassung 
erschienene Auswahl dieser Bilder, die Friedl auch als Bilder »öf-

chronologisch und nicht nach ihrem Publikationszusammenhang 
in der globalen Infoscape organisiert. Dieses Neu-in-Umlauf-Brin-
gen von Zeitungsbildern unterläuft die mediale Einordnung nach 

Spektakel darstellt und die tatsächlichen Ursachen unter den Tep-

Untersuchung über die Rolle der Gerechtigkeit in einer »wohlregu-

1971 in A Theory of Justice1 unternahm. Rawls’ auf der Verteilung 
-

vertrags wurde durch die neoliberale Trennung von Rechten und 
-

viduelle Erfolge und Niederlagen schwer ramponiert. Aber Friedls 
-

stimmten Artikel verzichtet, wendet sich wieder einer umfassende-
ren Befragung von Gerechtigkeit und ihrer heutigen bildlichen Dar-
stellung zu. In seiner Feststellung, es handle sich um »ein Projekt 

und Gerechtigkeit.

Sharon Hayes
Die Fruchtcremetorte, die Thom Higgins 1977 der Sängerin Anita 
Bryant ins Gesicht warf, die nicht nur Orangensaft aus Florida, son-

markiert einen wichtigen Moment queeren politischen Aktivismus. 
Der Tortenwurf war ein militanter Akt gegen Bryants öffentlichen 

als performativer Akt der Massenkommunikation wurde diese In-
tervention bei einer Pressekonferenz für Bryants Kampagne zur 
Aussetzung eines in Dade County, Florida, erlassenen Gesetzes ge-
gen Schwulendiskriminierung sofort zu einem historischen mili-
tanten Bild. Im Zuge ihrer Praxis der Wiedereinsetzung historischer 
Momente in neue affektive Kreisläufe und neue politische Möglich-

-
ses militante Bild mit einem Stück verschwindender Technologie 
– dem Overhead-Projektor – in die Gegenwart. Hayes’ Projektion 

künftiger Aktionen. Denn so plump Bryants Kampagne heute auch 
erscheint, so wenig hat die Zurückdrängung von Lesben-, Schwu-
len-, Bisexuellen-, Trans- und Queerpersonenrechten aufgehört. 
Diese militante Zeitstruktur von Kunst und Politik ist die treibende 
Kraft hinter einem Großteil von Hayes’ Arbeiten, zielt diese doch 

Critchley nennt.1

Marine Hugonnier

Versuch, eine Panorama-Aufnahme des Pandschir-Tals in Nordaf-
ghanistan zu drehen, ein Tal, das dank der Berge des Hindukusch 
von den Militärinterventionen der Sowjets und der Taliban weitge-
hend verschont blieb. Wegen eines Erdrutsches kann Hugonnier das 

Film eine selbstkritische Wende und beginnt, den eigenen Wunsch, 
das Tal aufzunehmen, in Hinblick auf die kolonialistischen Tro-
pen des Sehens und Besitzens und ein militaristisches Blickregime 
zu befragen. Nach dieser anfänglichen Erschütterung der Gewiss-
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Images of the eruption of revolutions, the momentum of particular 
liberation struggles, the concatenation of social movements as well 
as heroic or overlooked individual moments of resistance and re-
fusal—and even acts of courage and love—have historically built 
an archive of militant images. Yet, as powerful as images of mili-
tancy remain—from militant cinema to movement posters to images 
grabbed in the heat of the moment—their impact within a contem-
porary media landscape saturated with images of social unrest is not 
guaranteed. In the political and media terrain of the present, what 
makes an image militant? 

The militant image of any period is in dialogue with its histori-
cal present at the same time as it contests the shape of the present. 
Kodwo Eshun and Ros Gray convincingly argue that bringing past 
moments of struggle, as they are pictured in the militant image, 
into the present can ignite “a revision of the historiographies of the 
present” by making an “afterlife” for the militant image through 
recirculation.1 This complex temporality of the militant image 
opens the past through historical, affective, and profoundly politi-
cal conjunctures. Sparking off of the conditions of our present as “a 
thing that is sensed and under constant revision,”2 the militant im-
age gives a political and affective weight to the imagination of fu-
ture acts of militancy. Yet, despite a productive and poetic hope in 
the ability of the militant image to both represent and produce acts 
of militancy—to be the image of a condition and to create that con-
dition—the militant image is not self-identical to militancy but agi-
tates the expectation of representation and builds a visual politics. 

As an aesthetic form, the militant image is made militant through 
its relation to its historical occasion and through circulation within 
an affective counter-economy; within this economy, the militant 
image aligns with existing potentials and affects within and through 
communities, moments, and sites. As an intensity within an affec-
tive economy, militancy does not reside solely in the image, “but is 
produced only as an effect of its circulation”, to paraphrase Sara 
Ahmed.3 The militant image therefore cannot be simply singular 
or iconic, but it must be, as Bakhtin said of the word, half someone 
else’s.

This exhibition project speculates on how, in these insurgent times, 
images become militant by addressing the present as “a process of 
emergence” similar to Lauren Berlant’s reuse of Raymond Wil-
liams.4 The militant image then is tied into, and productive of, struc-
tures of feeling that cohere through time contesting the dominant, 
recirculating the residual, and joining the energy of the emergent. 
Spaces of struggle—such as national liberation, regional autonomy, 
or place-based struggles—are not necessarily more residual or in-
distinct today, but they are—in this period of surveillance, migrancy, 
and biopolitical and state power—differently constituted. How, in 
this oscillation of the temporalities of the present, can a militant 
image cohere with what the geographer Neil Smith calls “the rev-

-
cal force?5 Can we assume a new aesthetic regime of visibility for 
militancy or does militancy only become visible when it is in the 
making? 

The militant image is necessarily inside the very social condi-

power generate particular forms of militancy and the militant image 

is already going on. The exhibition “The Militant Image: Pictur-
ing What Is Already Going On, Or The Poetics of the Militant Im-
age” recognises a multitude of militancies, each of which calls for 
a particular aesthetic approach. So as not to lapse into mere plurali-
ties, our curatorial aim is based on productive antagonisms which 
bring forward various types of militancies and modes of militant 
representation. These forms of militancy overlap temporally, spa-
tially, and politically. The militant image is half the past’s and half  
the future’s even as it is grounded in the historical occasion of the 
present.

1 Kodwo Eshun and Ros Gray, “The Militant Image: A Cine-Geography: Editors’ 
Introduction”, Third Text 25 (2011), p. 2, 3, 11.

2 Lauren Berlant, Cruel Optimism (Durham: Duke University Press, 2011), p. 4.
3 Sarah Ahmed, “Affective Economies”, Social Text 79 (2004), p. 3.
4 Lauren Berlant, op cit., p. 7.
5 Neil Smith, “The Revolutionary Imperative”, Antipode 41 (2010), pp. 50–65.

Raymond Boisjoly 
Boisjoly’s work troubles the representation of Indigenous or First 
Nations people by running it through mediations that are both tech-
nical and cultural. For this exhibition, Boisjoly has produced a text-
image work with the phrase, “Where we were is no longer where 
we are and where we will be is not yet”, that agitates an understand-
ing of both the present and the temporality of agency and Indigene-
ity. This seemingly direct statement alters an understanding of the 
temporality of the present as a neoliberal now, the now of the end of 
history. But within a frame of the colonial present forced upon First 

Nations people, this sentence takes on the militancy of critique and 
of an utterance that requires a response. The alternative temporality 
invoked is also informed by Indigenous literary constructs that sig-
nal the presence of the past and tradition. Of the politics of language 
and representation in his work, Boisjoly has said: “I am interested in 
the way something like ‘colonialism’ can never be regarded directly, 

colonised populations.”

Harun Farocki 

by Harun Farocki catches the problematic of the militant image; 
how can an image, any image, possibly represent the technology 
and devastation of war as they were emerging from Vietnam? Fa-

affect and carefully avoids shock as the affective attunement. In-
stead, “Nicht löschbares Feuer” sets out to make a case through 
facts, staged scenes, and subtle agit-prop against the nexus of sci-

-

production: “When napalm is burning, it is too late to extinguish 
 

“Nicht löschbares Feuer” holds in balance a moment when protest, 
refusal, and militancy shortened a brutal war, but it insists on the 

-
tant image.

Peter Friedl
Peter Friedl amassed what he calls a “lyrical” collection of news-
paper photographs of protest images from across the geopolitical 
spectrum from 1992 to 2010. A selection of these images, which 
Friedl also characterises as images of “public integrity and in-
timacy”, were ordered according to their historical chronology 
rather than their publication in the global infoscape when they 

-
culation of newspaper images disrupts the media framing known 
as “the protest paradigm” which portrays protest as a spectacle 
of confrontation and buries the actual causes of the protest. The 
project’s title “Theory of Justice” also refers to the American phi-
losopher John Rawls’s examination of the role of justice within a  
“well-regulated society” in A Theory of Justice.1 Rawls’s take on 
the social contract based on a distribution of rights and responsi-
bilities has been battered by neoliberalism’s splitting of rights and 
responsibilities and its rending of the social contract to individu-

-
gularity implied by A Theory of Justice dropped, turns back to a 
larger questioning of justice and its pictorial representation today. 

Friedl’s assertion “it’s a project on pictorial justice” joins represen-
tation, aesthetics, and justice.

1 John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge, MA: Harvard University Press, 
1971).

Sharon Hayes
In an important moment in queer political activism, Anita Bryant—
singer and spokesperson for both Florida orange juice and for the 
homophobic Save Our Children campaign—had a fruit pie thrown 
in her face by Thom Higgins in 1977. The pie toss was a militant act 
against Byrant’s public program against what she called “militant 
homosexuality.” And as a performative act of mass mediation, and 
intervention into a press conference for Byrant’s crusade to over-
turn a gay anti-discrimination bill in Dade County, Florida, that 
pie in the face was immediately and historically a militant image. 
As part of Sharon Hayes’s practice of the recirculation of histori-
cal moments into new affective circuits and into new political pos-
sibilities, “I Saved Her a Bullet” (2012), brings this militant image 
into the present via a residual technology—the overhead projec-
tor. Hayes’s projection points toward the necessity of future actions 
through a “temporal opening.” For as crude as Bryant’s campaign 
appears today, the same roll-back of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans-
sexual, and Queer (LGBTQ) rights continues. It is this militant tem-
porality of art and politics that animates much of Hayes’s work as 
it aims at the production of what Simon Critchley calls “future so-
cial actors.”1

1 Simon Critchley, -
ance (London: Verso, 2007).

Marine Hugonnier

-
ghanistan, a valley that has largely escaped military interventions 
by the Soviets and the Taliban due to the Hindu Kush mountain 

-

through the colonial tropes of vision and possession as well as a 
militaristic scopic regime. After this initial disruption of the cer-

whole and thus obscuring space as a social process. The militancy 
of this refusal to represent the Panjsher Valley or Kabul foregrounds 

militant image. 
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Harun Farocki (DE)
Peter Friedl (AT)
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Bilder vom Ausbruch von Revolutionen, von der Dynamik be-
stimmter Befreiungskämpfe, der Verkettung sozialer Bewegungen 
und von heroischen oder unbeachteten individuellen Widerstands- 
und Verweigerungsakten – aber auch solchen des Muts oder der 
Liebe – haben im Lauf der Geschichte ein Archiv militanter Bilder 
entstehen lassen. Doch so viel Kraft sich Bilder von Militanz – vom 
militanten Kino über Plakate sozialer Bewegungen bis hin zu in 
der Hitze des Gefechts entstandenen Momentaufnahmen – auch be-
wahren, in der zeitgenössischen Medienlandschaft mit ihrer Über-
fülle an Bildern sozialen Aufruhrs ist ihre Wirkung keineswegs si-
cher. Was also macht ein Bild in der politischen und medialen Land-
schaft unserer Tage militant? 

Das militante Bild aller Zeiten steht sowohl in einem Dialog mit 
seinem historischen Präsens wie es die Form der Gegenwart infrage 
stellt. Kodwo Eshun und Ros Gray haben überzeugend dargelegt, 
dass das In-die-Gegenwart-Versetzen vergangener Kämpfe, wie sie 
im militanten Bild gezeigt werden, eine »Revision der Historiogra-

1 

Diese komplexe Zeitstruktur des militanten Bildes öffnet die Ver-
gangenheit mittels historischer, affektiver und zutiefst politischer 
Verknüpfungen. Sich an der Verfassung unserer Gegenwart als »ei-

2 entzündend, erlangt 
das militante Bild ein politisches und affektives Gewicht, das der 
Vorstellung künftiger Akte von Militanz Auftrieb gibt. Trotz der 
produktiven und poetischen Hoffnung, das militante Bild könne 
imstande sein, Akte der Militanz nicht nur zu repräsentieren, son-
dern auch zu produzieren, also nicht nur das Bild eines Zustands 
abzugeben, sondern ihn auch herbeizuführen, ist das militante Bild 
allerdings nicht identisch mit Militanz, sondern stört vielmehr die 
Repräsentationserwartung und formiert eine bestimmte Bildpolitik. 

Als ästhetische Form militant wird das militante Bild durch seine 
Beziehung zu seinem historischen Anlass und durch seine Zirkula-
tion in einer affektiven Gegenökonomie; innerhalb letzterer verbin-
det es sich mit den bestehenden Potenzialen und Affekten in und 
mittels Communities, Situationen und Schauplätzen. Als Intensi-

tät innerhalb einer affektiven Ökonomie ruht die Militanz nicht al-
lein im Bild, sondern wird – um Sara Ahmed zu zitieren – »nur 

3 Das militante Bild 
kann darum nicht einfach singulär oder ikonisch, sondern muss, 
wie Bachtin in Bezug auf das Wort feststellte, zur Hälfte das eines 
anderen sein.

Das vorliegende Ausstellungsprojekt stellt Spekulationen da-
rüber an, wie Bilder in diesen Zeiten des Aufstands militant wer-
den, indem sie die Gegenwart – ähnlich wie Lauren Berlant in ih-
rer Wiederaufnahme von Raymond Williams – als »Emergenzpro-

4 Das militante Bild hängt demnach zusammen mit 
und schafft durch die Zeit verbundene Gefühlsstrukturen, die das 
Herrschende infrage stellen, die verbleibenden Reste erneut in Um-
lauf bringen und sich an die Energie des Entstehenden ankoppeln. 
Kampfbereiche – wie die um nationale Befreiung, regionale Auto-
nomie oder ortsbezogene Fragen – sind heute nicht unbedingt mar-
ginaler oder unbestimmter; sie sind – in dieser Ära der Überwa-
chung, der Migration, der biopolitischen und staatlichen Macht – 
lediglich anders beschaffen. Wie geht das militante Bild in dieser 
Oszillation von Gegenwarten mit dem zusammen, was der Geo-

5 und als zwingende 
historische Kraft bezeichnet? Können wir ein neues ästhetisches 
Sichtbarkeitsregime für Militanz annehmen oder wird Militanz nur 
in dem Moment sichtbar, in dem sie entsteht? 

Das militante Bild ist unweigerlich in dieselben sozialen Verhält-
nisse eingebunden, die es auch prägen und gegen die es sich wendet. 
Bestimmte Formen der Macht generieren bestimmte Formen von 
Militanz, und das militante Bild spiegelt die Pluralität der Macht: 
Es ist ein Teil dessen, was bereits im Gang ist. Die Ausstellung »The 
Militant Image: Picturing What Is Already Going On, Or The Poet-

die jeweils nach einem bestimmten ästhetischen Ansatz verlangen. 
Um nicht in bloßen Pluralismus zu verfallen, stützt sich unser ku-
ratorischer Ansatz auf produktive Antagonismen, die verschiedene 
Arten von Militanz und verschiedene Modi militanter Repräsen-
tation hervortreten lassen. Diese Formen von Militanz überlappen 
sich zeitlich, räumlich und politisch. Das militante Bild gehört zur 
Hälfte der Vergangenheit und zur Hälfte der Zukunft an, auch wenn 
es in der Gegenwart als historischem Anlass gründet.

Raymond Boisjoly 
In seiner Arbeit problematisiert Boisjoly die Darstellung von An-
gehörigen Indigener Völker oder First Nations, indem er sie tech-
nischen und kulturellen Vermittlungsoperationen unterwirft. Für 
die Ausstellung produziert Boisjoly eine Bild-Text-Arbeit, die das 
Verständnis der Gegenwart und Zeitlichkeit von Handlungsmacht 
und Indigenität stört: »Where we were is no longer where we are 

der Gegenwart als neoliberales Jetzt, das Jetzt des Endes der Ge-
schichte. Im Rahmen der kolonialen Gegenwart jedoch, die An-
gehörigen Indigener Völker auferlegt wird, bekommt dieser Satz 
etwas Kritisch-Militantes, wird zu einer Aussage, die nach Er-
widerung verlangt. Die hier angesprochene alternative Zeitauf-
fassung ist auch von Indigenen literarischen Gebilden geprägt, 
die die Gegenwärtigkeit von Vergangenheit und Tradition zeigen. 
Boisjoly bemerkt zur Sprach- und Repräsentationspolitik in sei-
ner Arbeit: »Mich interessiert, dass etwas wie der ›Kolonialis-
mus‹ nie direkt beobachtet, sondern nur in den konkreten Mecha-
nismen erspäht werden kann, die auf die kolonisierten Populati-

Harun Farocki 

präzise die Problematik des militanten Bildes: Wie vermag ein Bild, 
irgendein Bild, die Technologie und die Zerstörungen des Krieges, 
wie sie in Vietnam zutage traten, zu repräsentieren? Farockis Film 
behandelt diese Problematik der Gegenökonomien des Affekts un-
ter sorgfältiger Vermeidung von Schock als Mittel affektiver Ein-

von Fakten, inszenierten Sequenzen und subtilem Agitprop Argu-
mente gegen die Verbindung von Wissenschaft, Krieg und Kapital 
vor. Die Militanz von Farockis Film liegt gleichermaßen in seiner 
Ästhetik wie in seinem Inhalt – will man Napalm bekämpfen, be-
vor es zu einem nicht löschbaren Feuer werden kann, muss man es 
am Ort der Produktion tun: »Wenn Napalm brennt, ist es zu spät 
zum Löschen. Man muss das Napalm dort bekämpfen, wo Napalm 

-
lanciert einen Moment aus, in dem Protest, Verweigerung und Mi-
litanz einen brutalen Krieg verkürzten, insistiert aber auf dem Zu-
sammenhang von historischem Anlass, konkreter Aktion und mi-
litantem Bild.

Peter Friedl

Sammlung von Zeitungsfotos über Protestaktionen zusammenge-
tragen, die das gesamte geopolitische Spektrum umfassen. Eine 
2006 erstmals in der vom MACBA herausgegebenen Buchfassung 
erschienene Auswahl dieser Bilder, die Friedl auch als Bilder »öf-

chronologisch und nicht nach ihrem Publikationszusammenhang 
in der globalen Infoscape organisiert. Dieses Neu-in-Umlauf-Brin-
gen von Zeitungsbildern unterläuft die mediale Einordnung nach 

Spektakel darstellt und die tatsächlichen Ursachen unter den Tep-

Untersuchung über die Rolle der Gerechtigkeit in einer »wohlregu-

1971 in A Theory of Justice1 unternahm. Rawls’ auf der Verteilung 
-

vertrags wurde durch die neoliberale Trennung von Rechten und 
-

viduelle Erfolge und Niederlagen schwer ramponiert. Aber Friedls 
-

stimmten Artikel verzichtet, wendet sich wieder einer umfassende-
ren Befragung von Gerechtigkeit und ihrer heutigen bildlichen Dar-
stellung zu. In seiner Feststellung, es handle sich um »ein Projekt 

und Gerechtigkeit.

Sharon Hayes
Die Fruchtcremetorte, die Thom Higgins 1977 der Sängerin Anita 
Bryant ins Gesicht warf, die nicht nur Orangensaft aus Florida, son-

markiert einen wichtigen Moment queeren politischen Aktivismus. 
Der Tortenwurf war ein militanter Akt gegen Bryants öffentlichen 

als performativer Akt der Massenkommunikation wurde diese In-
tervention bei einer Pressekonferenz für Bryants Kampagne zur 
Aussetzung eines in Dade County, Florida, erlassenen Gesetzes ge-
gen Schwulendiskriminierung sofort zu einem historischen mili-
tanten Bild. Im Zuge ihrer Praxis der Wiedereinsetzung historischer 
Momente in neue affektive Kreisläufe und neue politische Möglich-

-
ses militante Bild mit einem Stück verschwindender Technologie 
– dem Overhead-Projektor – in die Gegenwart. Hayes’ Projektion 

künftiger Aktionen. Denn so plump Bryants Kampagne heute auch 
erscheint, so wenig hat die Zurückdrängung von Lesben-, Schwu-
len-, Bisexuellen-, Trans- und Queerpersonenrechten aufgehört. 
Diese militante Zeitstruktur von Kunst und Politik ist die treibende 
Kraft hinter einem Großteil von Hayes’ Arbeiten, zielt diese doch 

Critchley nennt.1

Marine Hugonnier

Versuch, eine Panorama-Aufnahme des Pandschir-Tals in Nordaf-
ghanistan zu drehen, ein Tal, das dank der Berge des Hindukusch 
von den Militärinterventionen der Sowjets und der Taliban weitge-
hend verschont blieb. Wegen eines Erdrutsches kann Hugonnier das 

Film eine selbstkritische Wende und beginnt, den eigenen Wunsch, 
das Tal aufzunehmen, in Hinblick auf die kolonialistischen Tro-
pen des Sehens und Besitzens und ein militaristisches Blickregime 
zu befragen. Nach dieser anfänglichen Erschütterung der Gewiss-
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Images of the eruption of revolutions, the momentum of particular 
liberation struggles, the concatenation of social movements as well 
as heroic or overlooked individual moments of resistance and re-
fusal—and even acts of courage and love—have historically built 
an archive of militant images. Yet, as powerful as images of mili-
tancy remain—from militant cinema to movement posters to images 
grabbed in the heat of the moment—their impact within a contem-
porary media landscape saturated with images of social unrest is not 
guaranteed. In the political and media terrain of the present, what 
makes an image militant? 

The militant image of any period is in dialogue with its histori-
cal present at the same time as it contests the shape of the present. 
Kodwo Eshun and Ros Gray convincingly argue that bringing past 
moments of struggle, as they are pictured in the militant image, 
into the present can ignite “a revision of the historiographies of the 
present” by making an “afterlife” for the militant image through 
recirculation.1 This complex temporality of the militant image 
opens the past through historical, affective, and profoundly politi-
cal conjunctures. Sparking off of the conditions of our present as “a 
thing that is sensed and under constant revision,”2 the militant im-
age gives a political and affective weight to the imagination of fu-
ture acts of militancy. Yet, despite a productive and poetic hope in 
the ability of the militant image to both represent and produce acts 
of militancy—to be the image of a condition and to create that con-
dition—the militant image is not self-identical to militancy but agi-
tates the expectation of representation and builds a visual politics. 

As an aesthetic form, the militant image is made militant through 
its relation to its historical occasion and through circulation within 
an affective counter-economy; within this economy, the militant 
image aligns with existing potentials and affects within and through 
communities, moments, and sites. As an intensity within an affec-
tive economy, militancy does not reside solely in the image, “but is 
produced only as an effect of its circulation”, to paraphrase Sara 
Ahmed.3 The militant image therefore cannot be simply singular 
or iconic, but it must be, as Bakhtin said of the word, half someone 
else’s.

This exhibition project speculates on how, in these insurgent times, 
images become militant by addressing the present as “a process of 
emergence” similar to Lauren Berlant’s reuse of Raymond Wil-
liams.4 The militant image then is tied into, and productive of, struc-
tures of feeling that cohere through time contesting the dominant, 
recirculating the residual, and joining the energy of the emergent. 
Spaces of struggle—such as national liberation, regional autonomy, 
or place-based struggles—are not necessarily more residual or in-
distinct today, but they are—in this period of surveillance, migrancy, 
and biopolitical and state power—differently constituted. How, in 
this oscillation of the temporalities of the present, can a militant 
image cohere with what the geographer Neil Smith calls “the rev-

-
cal force?5 Can we assume a new aesthetic regime of visibility for 
militancy or does militancy only become visible when it is in the 
making? 

The militant image is necessarily inside the very social condi-

power generate particular forms of militancy and the militant image 

is already going on. The exhibition “The Militant Image: Pictur-
ing What Is Already Going On, Or The Poetics of the Militant Im-
age” recognises a multitude of militancies, each of which calls for 
a particular aesthetic approach. So as not to lapse into mere plurali-
ties, our curatorial aim is based on productive antagonisms which 
bring forward various types of militancies and modes of militant 
representation. These forms of militancy overlap temporally, spa-
tially, and politically. The militant image is half the past’s and half  
the future’s even as it is grounded in the historical occasion of the 
present.

1 Kodwo Eshun and Ros Gray, “The Militant Image: A Cine-Geography: Editors’ 
Introduction”, Third Text 25 (2011), p. 2, 3, 11.

2 Lauren Berlant, Cruel Optimism (Durham: Duke University Press, 2011), p. 4.
3 Sarah Ahmed, “Affective Economies”, Social Text 79 (2004), p. 3.
4 Lauren Berlant, op cit., p. 7.
5 Neil Smith, “The Revolutionary Imperative”, Antipode 41 (2010), pp. 50–65.

Raymond Boisjoly 
Boisjoly’s work troubles the representation of Indigenous or First 
Nations people by running it through mediations that are both tech-
nical and cultural. For this exhibition, Boisjoly has produced a text-
image work with the phrase, “Where we were is no longer where 
we are and where we will be is not yet”, that agitates an understand-
ing of both the present and the temporality of agency and Indigene-
ity. This seemingly direct statement alters an understanding of the 
temporality of the present as a neoliberal now, the now of the end of 
history. But within a frame of the colonial present forced upon First 

Nations people, this sentence takes on the militancy of critique and 
of an utterance that requires a response. The alternative temporality 
invoked is also informed by Indigenous literary constructs that sig-
nal the presence of the past and tradition. Of the politics of language 
and representation in his work, Boisjoly has said: “I am interested in 
the way something like ‘colonialism’ can never be regarded directly, 

colonised populations.”

Harun Farocki 

by Harun Farocki catches the problematic of the militant image; 
how can an image, any image, possibly represent the technology 
and devastation of war as they were emerging from Vietnam? Fa-

affect and carefully avoids shock as the affective attunement. In-
stead, “Nicht löschbares Feuer” sets out to make a case through 
facts, staged scenes, and subtle agit-prop against the nexus of sci-

-

production: “When napalm is burning, it is too late to extinguish 
 

“Nicht löschbares Feuer” holds in balance a moment when protest, 
refusal, and militancy shortened a brutal war, but it insists on the 

-
tant image.

Peter Friedl
Peter Friedl amassed what he calls a “lyrical” collection of news-
paper photographs of protest images from across the geopolitical 
spectrum from 1992 to 2010. A selection of these images, which 
Friedl also characterises as images of “public integrity and in-
timacy”, were ordered according to their historical chronology 
rather than their publication in the global infoscape when they 

-
culation of newspaper images disrupts the media framing known 
as “the protest paradigm” which portrays protest as a spectacle 
of confrontation and buries the actual causes of the protest. The 
project’s title “Theory of Justice” also refers to the American phi-
losopher John Rawls’s examination of the role of justice within a  
“well-regulated society” in A Theory of Justice.1 Rawls’s take on 
the social contract based on a distribution of rights and responsi-
bilities has been battered by neoliberalism’s splitting of rights and 
responsibilities and its rending of the social contract to individu-

-
gularity implied by A Theory of Justice dropped, turns back to a 
larger questioning of justice and its pictorial representation today. 

Friedl’s assertion “it’s a project on pictorial justice” joins represen-
tation, aesthetics, and justice.

1 John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge, MA: Harvard University Press, 
1971).

Sharon Hayes
In an important moment in queer political activism, Anita Bryant—
singer and spokesperson for both Florida orange juice and for the 
homophobic Save Our Children campaign—had a fruit pie thrown 
in her face by Thom Higgins in 1977. The pie toss was a militant act 
against Byrant’s public program against what she called “militant 
homosexuality.” And as a performative act of mass mediation, and 
intervention into a press conference for Byrant’s crusade to over-
turn a gay anti-discrimination bill in Dade County, Florida, that 
pie in the face was immediately and historically a militant image. 
As part of Sharon Hayes’s practice of the recirculation of histori-
cal moments into new affective circuits and into new political pos-
sibilities, “I Saved Her a Bullet” (2012), brings this militant image 
into the present via a residual technology—the overhead projec-
tor. Hayes’s projection points toward the necessity of future actions 
through a “temporal opening.” For as crude as Bryant’s campaign 
appears today, the same roll-back of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans-
sexual, and Queer (LGBTQ) rights continues. It is this militant tem-
porality of art and politics that animates much of Hayes’s work as 
it aims at the production of what Simon Critchley calls “future so-
cial actors.”1

1 Simon Critchley, -
ance (London: Verso, 2007).

Marine Hugonnier

-
ghanistan, a valley that has largely escaped military interventions 
by the Soviets and the Taliban due to the Hindu Kush mountain 

-

through the colonial tropes of vision and possession as well as a 
militaristic scopic regime. After this initial disruption of the cer-

whole and thus obscuring space as a social process. The militancy 
of this refusal to represent the Panjsher Valley or Kabul foregrounds 

militant image. 
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Bilder vom Ausbruch von Revolutionen, von der Dynamik be-
stimmter Befreiungskämpfe, der Verkettung sozialer Bewegungen 
und von heroischen oder unbeachteten individuellen Widerstands- 
und Verweigerungsakten – aber auch solchen des Muts oder der 
Liebe – haben im Lauf der Geschichte ein Archiv militanter Bilder 
entstehen lassen. Doch so viel Kraft sich Bilder von Militanz – vom 
militanten Kino über Plakate sozialer Bewegungen bis hin zu in 
der Hitze des Gefechts entstandenen Momentaufnahmen – auch be-
wahren, in der zeitgenössischen Medienlandschaft mit ihrer Über-
fülle an Bildern sozialen Aufruhrs ist ihre Wirkung keineswegs si-
cher. Was also macht ein Bild in der politischen und medialen Land-
schaft unserer Tage militant? 

Das militante Bild aller Zeiten steht sowohl in einem Dialog mit 
seinem historischen Präsens wie es die Form der Gegenwart infrage 
stellt. Kodwo Eshun und Ros Gray haben überzeugend dargelegt, 
dass das In-die-Gegenwart-Versetzen vergangener Kämpfe, wie sie 
im militanten Bild gezeigt werden, eine »Revision der Historiogra-

1 

Diese komplexe Zeitstruktur des militanten Bildes öffnet die Ver-
gangenheit mittels historischer, affektiver und zutiefst politischer 
Verknüpfungen. Sich an der Verfassung unserer Gegenwart als »ei-

2 entzündend, erlangt 
das militante Bild ein politisches und affektives Gewicht, das der 
Vorstellung künftiger Akte von Militanz Auftrieb gibt. Trotz der 
produktiven und poetischen Hoffnung, das militante Bild könne 
imstande sein, Akte der Militanz nicht nur zu repräsentieren, son-
dern auch zu produzieren, also nicht nur das Bild eines Zustands 
abzugeben, sondern ihn auch herbeizuführen, ist das militante Bild 
allerdings nicht identisch mit Militanz, sondern stört vielmehr die 
Repräsentationserwartung und formiert eine bestimmte Bildpolitik. 

Als ästhetische Form militant wird das militante Bild durch seine 
Beziehung zu seinem historischen Anlass und durch seine Zirkula-
tion in einer affektiven Gegenökonomie; innerhalb letzterer verbin-
det es sich mit den bestehenden Potenzialen und Affekten in und 
mittels Communities, Situationen und Schauplätzen. Als Intensi-

tät innerhalb einer affektiven Ökonomie ruht die Militanz nicht al-
lein im Bild, sondern wird – um Sara Ahmed zu zitieren – »nur 

3 Das militante Bild 
kann darum nicht einfach singulär oder ikonisch, sondern muss, 
wie Bachtin in Bezug auf das Wort feststellte, zur Hälfte das eines 
anderen sein.

Das vorliegende Ausstellungsprojekt stellt Spekulationen da-
rüber an, wie Bilder in diesen Zeiten des Aufstands militant wer-
den, indem sie die Gegenwart – ähnlich wie Lauren Berlant in ih-
rer Wiederaufnahme von Raymond Williams – als »Emergenzpro-

4 Das militante Bild hängt demnach zusammen mit 
und schafft durch die Zeit verbundene Gefühlsstrukturen, die das 
Herrschende infrage stellen, die verbleibenden Reste erneut in Um-
lauf bringen und sich an die Energie des Entstehenden ankoppeln. 
Kampfbereiche – wie die um nationale Befreiung, regionale Auto-
nomie oder ortsbezogene Fragen – sind heute nicht unbedingt mar-
ginaler oder unbestimmter; sie sind – in dieser Ära der Überwa-
chung, der Migration, der biopolitischen und staatlichen Macht – 
lediglich anders beschaffen. Wie geht das militante Bild in dieser 
Oszillation von Gegenwarten mit dem zusammen, was der Geo-

5 und als zwingende 
historische Kraft bezeichnet? Können wir ein neues ästhetisches 
Sichtbarkeitsregime für Militanz annehmen oder wird Militanz nur 
in dem Moment sichtbar, in dem sie entsteht? 

Das militante Bild ist unweigerlich in dieselben sozialen Verhält-
nisse eingebunden, die es auch prägen und gegen die es sich wendet. 
Bestimmte Formen der Macht generieren bestimmte Formen von 
Militanz, und das militante Bild spiegelt die Pluralität der Macht: 
Es ist ein Teil dessen, was bereits im Gang ist. Die Ausstellung »The 
Militant Image: Picturing What Is Already Going On, Or The Poet-

die jeweils nach einem bestimmten ästhetischen Ansatz verlangen. 
Um nicht in bloßen Pluralismus zu verfallen, stützt sich unser ku-
ratorischer Ansatz auf produktive Antagonismen, die verschiedene 
Arten von Militanz und verschiedene Modi militanter Repräsen-
tation hervortreten lassen. Diese Formen von Militanz überlappen 
sich zeitlich, räumlich und politisch. Das militante Bild gehört zur 
Hälfte der Vergangenheit und zur Hälfte der Zukunft an, auch wenn 
es in der Gegenwart als historischem Anlass gründet.

Raymond Boisjoly 
In seiner Arbeit problematisiert Boisjoly die Darstellung von An-
gehörigen Indigener Völker oder First Nations, indem er sie tech-
nischen und kulturellen Vermittlungsoperationen unterwirft. Für 
die Ausstellung produziert Boisjoly eine Bild-Text-Arbeit, die das 
Verständnis der Gegenwart und Zeitlichkeit von Handlungsmacht 
und Indigenität stört: »Where we were is no longer where we are 

der Gegenwart als neoliberales Jetzt, das Jetzt des Endes der Ge-
schichte. Im Rahmen der kolonialen Gegenwart jedoch, die An-
gehörigen Indigener Völker auferlegt wird, bekommt dieser Satz 
etwas Kritisch-Militantes, wird zu einer Aussage, die nach Er-
widerung verlangt. Die hier angesprochene alternative Zeitauf-
fassung ist auch von Indigenen literarischen Gebilden geprägt, 
die die Gegenwärtigkeit von Vergangenheit und Tradition zeigen. 
Boisjoly bemerkt zur Sprach- und Repräsentationspolitik in sei-
ner Arbeit: »Mich interessiert, dass etwas wie der ›Kolonialis-
mus‹ nie direkt beobachtet, sondern nur in den konkreten Mecha-
nismen erspäht werden kann, die auf die kolonisierten Populati-

Harun Farocki 

präzise die Problematik des militanten Bildes: Wie vermag ein Bild, 
irgendein Bild, die Technologie und die Zerstörungen des Krieges, 
wie sie in Vietnam zutage traten, zu repräsentieren? Farockis Film 
behandelt diese Problematik der Gegenökonomien des Affekts un-
ter sorgfältiger Vermeidung von Schock als Mittel affektiver Ein-

von Fakten, inszenierten Sequenzen und subtilem Agitprop Argu-
mente gegen die Verbindung von Wissenschaft, Krieg und Kapital 
vor. Die Militanz von Farockis Film liegt gleichermaßen in seiner 
Ästhetik wie in seinem Inhalt – will man Napalm bekämpfen, be-
vor es zu einem nicht löschbaren Feuer werden kann, muss man es 
am Ort der Produktion tun: »Wenn Napalm brennt, ist es zu spät 
zum Löschen. Man muss das Napalm dort bekämpfen, wo Napalm 

-
lanciert einen Moment aus, in dem Protest, Verweigerung und Mi-
litanz einen brutalen Krieg verkürzten, insistiert aber auf dem Zu-
sammenhang von historischem Anlass, konkreter Aktion und mi-
litantem Bild.

Peter Friedl

Sammlung von Zeitungsfotos über Protestaktionen zusammenge-
tragen, die das gesamte geopolitische Spektrum umfassen. Eine 
2006 erstmals in der vom MACBA herausgegebenen Buchfassung 
erschienene Auswahl dieser Bilder, die Friedl auch als Bilder »öf-

chronologisch und nicht nach ihrem Publikationszusammenhang 
in der globalen Infoscape organisiert. Dieses Neu-in-Umlauf-Brin-
gen von Zeitungsbildern unterläuft die mediale Einordnung nach 

Spektakel darstellt und die tatsächlichen Ursachen unter den Tep-

Untersuchung über die Rolle der Gerechtigkeit in einer »wohlregu-

1971 in A Theory of Justice1 unternahm. Rawls’ auf der Verteilung 
-

vertrags wurde durch die neoliberale Trennung von Rechten und 
-

viduelle Erfolge und Niederlagen schwer ramponiert. Aber Friedls 
-

stimmten Artikel verzichtet, wendet sich wieder einer umfassende-
ren Befragung von Gerechtigkeit und ihrer heutigen bildlichen Dar-
stellung zu. In seiner Feststellung, es handle sich um »ein Projekt 

und Gerechtigkeit.

Sharon Hayes
Die Fruchtcremetorte, die Thom Higgins 1977 der Sängerin Anita 
Bryant ins Gesicht warf, die nicht nur Orangensaft aus Florida, son-

markiert einen wichtigen Moment queeren politischen Aktivismus. 
Der Tortenwurf war ein militanter Akt gegen Bryants öffentlichen 

als performativer Akt der Massenkommunikation wurde diese In-
tervention bei einer Pressekonferenz für Bryants Kampagne zur 
Aussetzung eines in Dade County, Florida, erlassenen Gesetzes ge-
gen Schwulendiskriminierung sofort zu einem historischen mili-
tanten Bild. Im Zuge ihrer Praxis der Wiedereinsetzung historischer 
Momente in neue affektive Kreisläufe und neue politische Möglich-

-
ses militante Bild mit einem Stück verschwindender Technologie 
– dem Overhead-Projektor – in die Gegenwart. Hayes’ Projektion 

künftiger Aktionen. Denn so plump Bryants Kampagne heute auch 
erscheint, so wenig hat die Zurückdrängung von Lesben-, Schwu-
len-, Bisexuellen-, Trans- und Queerpersonenrechten aufgehört. 
Diese militante Zeitstruktur von Kunst und Politik ist die treibende 
Kraft hinter einem Großteil von Hayes’ Arbeiten, zielt diese doch 

Critchley nennt.1

Marine Hugonnier

Versuch, eine Panorama-Aufnahme des Pandschir-Tals in Nordaf-
ghanistan zu drehen, ein Tal, das dank der Berge des Hindukusch 
von den Militärinterventionen der Sowjets und der Taliban weitge-
hend verschont blieb. Wegen eines Erdrutsches kann Hugonnier das 

Film eine selbstkritische Wende und beginnt, den eigenen Wunsch, 
das Tal aufzunehmen, in Hinblick auf die kolonialistischen Tro-
pen des Sehens und Besitzens und ein militaristisches Blickregime 
zu befragen. Nach dieser anfänglichen Erschütterung der Gewiss-
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Images of the eruption of revolutions, the momentum of particular 
liberation struggles, the concatenation of social movements as well 
as heroic or overlooked individual moments of resistance and re-
fusal—and even acts of courage and love—have historically built 
an archive of militant images. Yet, as powerful as images of mili-
tancy remain—from militant cinema to movement posters to images 
grabbed in the heat of the moment—their impact within a contem-
porary media landscape saturated with images of social unrest is not 
guaranteed. In the political and media terrain of the present, what 
makes an image militant? 

The militant image of any period is in dialogue with its histori-
cal present at the same time as it contests the shape of the present. 
Kodwo Eshun and Ros Gray convincingly argue that bringing past 
moments of struggle, as they are pictured in the militant image, 
into the present can ignite “a revision of the historiographies of the 
present” by making an “afterlife” for the militant image through 
recirculation.1 This complex temporality of the militant image 
opens the past through historical, affective, and profoundly politi-
cal conjunctures. Sparking off of the conditions of our present as “a 
thing that is sensed and under constant revision,”2 the militant im-
age gives a political and affective weight to the imagination of fu-
ture acts of militancy. Yet, despite a productive and poetic hope in 
the ability of the militant image to both represent and produce acts 
of militancy—to be the image of a condition and to create that con-
dition—the militant image is not self-identical to militancy but agi-
tates the expectation of representation and builds a visual politics. 

As an aesthetic form, the militant image is made militant through 
its relation to its historical occasion and through circulation within 
an affective counter-economy; within this economy, the militant 
image aligns with existing potentials and affects within and through 
communities, moments, and sites. As an intensity within an affec-
tive economy, militancy does not reside solely in the image, “but is 
produced only as an effect of its circulation”, to paraphrase Sara 
Ahmed.3 The militant image therefore cannot be simply singular 
or iconic, but it must be, as Bakhtin said of the word, half someone 
else’s.

This exhibition project speculates on how, in these insurgent times, 
images become militant by addressing the present as “a process of 
emergence” similar to Lauren Berlant’s reuse of Raymond Wil-
liams.4 The militant image then is tied into, and productive of, struc-
tures of feeling that cohere through time contesting the dominant, 
recirculating the residual, and joining the energy of the emergent. 
Spaces of struggle—such as national liberation, regional autonomy, 
or place-based struggles—are not necessarily more residual or in-
distinct today, but they are—in this period of surveillance, migrancy, 
and biopolitical and state power—differently constituted. How, in 
this oscillation of the temporalities of the present, can a militant 
image cohere with what the geographer Neil Smith calls “the rev-

-
cal force?5 Can we assume a new aesthetic regime of visibility for 
militancy or does militancy only become visible when it is in the 
making? 

The militant image is necessarily inside the very social condi-

power generate particular forms of militancy and the militant image 

is already going on. The exhibition “The Militant Image: Pictur-
ing What Is Already Going On, Or The Poetics of the Militant Im-
age” recognises a multitude of militancies, each of which calls for 
a particular aesthetic approach. So as not to lapse into mere plurali-
ties, our curatorial aim is based on productive antagonisms which 
bring forward various types of militancies and modes of militant 
representation. These forms of militancy overlap temporally, spa-
tially, and politically. The militant image is half the past’s and half  
the future’s even as it is grounded in the historical occasion of the 
present.

1 Kodwo Eshun and Ros Gray, “The Militant Image: A Cine-Geography: Editors’ 
Introduction”, Third Text 25 (2011), p. 2, 3, 11.

2 Lauren Berlant, Cruel Optimism (Durham: Duke University Press, 2011), p. 4.
3 Sarah Ahmed, “Affective Economies”, Social Text 79 (2004), p. 3.
4 Lauren Berlant, op cit., p. 7.
5 Neil Smith, “The Revolutionary Imperative”, Antipode 41 (2010), pp. 50–65.

Raymond Boisjoly 
Boisjoly’s work troubles the representation of Indigenous or First 
Nations people by running it through mediations that are both tech-
nical and cultural. For this exhibition, Boisjoly has produced a text-
image work with the phrase, “Where we were is no longer where 
we are and where we will be is not yet”, that agitates an understand-
ing of both the present and the temporality of agency and Indigene-
ity. This seemingly direct statement alters an understanding of the 
temporality of the present as a neoliberal now, the now of the end of 
history. But within a frame of the colonial present forced upon First 

Nations people, this sentence takes on the militancy of critique and 
of an utterance that requires a response. The alternative temporality 
invoked is also informed by Indigenous literary constructs that sig-
nal the presence of the past and tradition. Of the politics of language 
and representation in his work, Boisjoly has said: “I am interested in 
the way something like ‘colonialism’ can never be regarded directly, 

colonised populations.”

Harun Farocki 

by Harun Farocki catches the problematic of the militant image; 
how can an image, any image, possibly represent the technology 
and devastation of war as they were emerging from Vietnam? Fa-

affect and carefully avoids shock as the affective attunement. In-
stead, “Nicht löschbares Feuer” sets out to make a case through 
facts, staged scenes, and subtle agit-prop against the nexus of sci-

-

production: “When napalm is burning, it is too late to extinguish 
 

“Nicht löschbares Feuer” holds in balance a moment when protest, 
refusal, and militancy shortened a brutal war, but it insists on the 

-
tant image.

Peter Friedl
Peter Friedl amassed what he calls a “lyrical” collection of news-
paper photographs of protest images from across the geopolitical 
spectrum from 1992 to 2010. A selection of these images, which 
Friedl also characterises as images of “public integrity and in-
timacy”, were ordered according to their historical chronology 
rather than their publication in the global infoscape when they 

-
culation of newspaper images disrupts the media framing known 
as “the protest paradigm” which portrays protest as a spectacle 
of confrontation and buries the actual causes of the protest. The 
project’s title “Theory of Justice” also refers to the American phi-
losopher John Rawls’s examination of the role of justice within a  
“well-regulated society” in A Theory of Justice.1 Rawls’s take on 
the social contract based on a distribution of rights and responsi-
bilities has been battered by neoliberalism’s splitting of rights and 
responsibilities and its rending of the social contract to individu-

-
gularity implied by A Theory of Justice dropped, turns back to a 
larger questioning of justice and its pictorial representation today. 

Friedl’s assertion “it’s a project on pictorial justice” joins represen-
tation, aesthetics, and justice.

1 John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge, MA: Harvard University Press, 
1971).

Sharon Hayes
In an important moment in queer political activism, Anita Bryant—
singer and spokesperson for both Florida orange juice and for the 
homophobic Save Our Children campaign—had a fruit pie thrown 
in her face by Thom Higgins in 1977. The pie toss was a militant act 
against Byrant’s public program against what she called “militant 
homosexuality.” And as a performative act of mass mediation, and 
intervention into a press conference for Byrant’s crusade to over-
turn a gay anti-discrimination bill in Dade County, Florida, that 
pie in the face was immediately and historically a militant image. 
As part of Sharon Hayes’s practice of the recirculation of histori-
cal moments into new affective circuits and into new political pos-
sibilities, “I Saved Her a Bullet” (2012), brings this militant image 
into the present via a residual technology—the overhead projec-
tor. Hayes’s projection points toward the necessity of future actions 
through a “temporal opening.” For as crude as Bryant’s campaign 
appears today, the same roll-back of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans-
sexual, and Queer (LGBTQ) rights continues. It is this militant tem-
porality of art and politics that animates much of Hayes’s work as 
it aims at the production of what Simon Critchley calls “future so-
cial actors.”1

1 Simon Critchley, -
ance (London: Verso, 2007).

Marine Hugonnier

-
ghanistan, a valley that has largely escaped military interventions 
by the Soviets and the Taliban due to the Hindu Kush mountain 

-

through the colonial tropes of vision and possession as well as a 
militaristic scopic regime. After this initial disruption of the cer-

whole and thus obscuring space as a social process. The militancy 
of this refusal to represent the Panjsher Valley or Kabul foregrounds 

militant image. 

Raymond Boisjoly (CA)
Harun Farocki (DE)
Peter Friedl (AT)
Sharon Hayes (US)

Bilder vom Ausbruch von Revolutionen, von der Dynamik be-
stimmter Befreiungskämpfe, der Verkettung sozialer Bewegungen 
und von heroischen oder unbeachteten individuellen Widerstands- 
und Verweigerungsakten – aber auch solchen des Muts oder der 
Liebe – haben im Lauf der Geschichte ein Archiv militanter Bilder 
entstehen lassen. Doch so viel Kraft sich Bilder von Militanz – vom 
militanten Kino über Plakate sozialer Bewegungen bis hin zu in 
der Hitze des Gefechts entstandenen Momentaufnahmen – auch be-
wahren, in der zeitgenössischen Medienlandschaft mit ihrer Über-
fülle an Bildern sozialen Aufruhrs ist ihre Wirkung keineswegs si-
cher. Was also macht ein Bild in der politischen und medialen Land-
schaft unserer Tage militant? 

Das militante Bild aller Zeiten steht sowohl in einem Dialog mit 
seinem historischen Präsens wie es die Form der Gegenwart infrage 
stellt. Kodwo Eshun und Ros Gray haben überzeugend dargelegt, 
dass das In-die-Gegenwart-Versetzen vergangener Kämpfe, wie sie 
im militanten Bild gezeigt werden, eine »Revision der Historiogra-

1 

Diese komplexe Zeitstruktur des militanten Bildes öffnet die Ver-
gangenheit mittels historischer, affektiver und zutiefst politischer 
Verknüpfungen. Sich an der Verfassung unserer Gegenwart als »ei-

2 entzündend, erlangt 
das militante Bild ein politisches und affektives Gewicht, das der 
Vorstellung künftiger Akte von Militanz Auftrieb gibt. Trotz der 
produktiven und poetischen Hoffnung, das militante Bild könne 
imstande sein, Akte der Militanz nicht nur zu repräsentieren, son-
dern auch zu produzieren, also nicht nur das Bild eines Zustands 
abzugeben, sondern ihn auch herbeizuführen, ist das militante Bild 
allerdings nicht identisch mit Militanz, sondern stört vielmehr die 
Repräsentationserwartung und formiert eine bestimmte Bildpolitik. 

Als ästhetische Form militant wird das militante Bild durch seine 
Beziehung zu seinem historischen Anlass und durch seine Zirkula-
tion in einer affektiven Gegenökonomie; innerhalb letzterer verbin-
det es sich mit den bestehenden Potenzialen und Affekten in und 
mittels Communities, Situationen und Schauplätzen. Als Intensi-

tät innerhalb einer affektiven Ökonomie ruht die Militanz nicht al-
lein im Bild, sondern wird – um Sara Ahmed zu zitieren – »nur 

3 Das militante Bild 
kann darum nicht einfach singulär oder ikonisch, sondern muss, 
wie Bachtin in Bezug auf das Wort feststellte, zur Hälfte das eines 
anderen sein.

Das vorliegende Ausstellungsprojekt stellt Spekulationen da-
rüber an, wie Bilder in diesen Zeiten des Aufstands militant wer-
den, indem sie die Gegenwart – ähnlich wie Lauren Berlant in ih-
rer Wiederaufnahme von Raymond Williams – als »Emergenzpro-

4 Das militante Bild hängt demnach zusammen mit 
und schafft durch die Zeit verbundene Gefühlsstrukturen, die das 
Herrschende infrage stellen, die verbleibenden Reste erneut in Um-
lauf bringen und sich an die Energie des Entstehenden ankoppeln. 
Kampfbereiche – wie die um nationale Befreiung, regionale Auto-
nomie oder ortsbezogene Fragen – sind heute nicht unbedingt mar-
ginaler oder unbestimmter; sie sind – in dieser Ära der Überwa-
chung, der Migration, der biopolitischen und staatlichen Macht – 
lediglich anders beschaffen. Wie geht das militante Bild in dieser 
Oszillation von Gegenwarten mit dem zusammen, was der Geo-

5 und als zwingende 
historische Kraft bezeichnet? Können wir ein neues ästhetisches 
Sichtbarkeitsregime für Militanz annehmen oder wird Militanz nur 
in dem Moment sichtbar, in dem sie entsteht? 

Das militante Bild ist unweigerlich in dieselben sozialen Verhält-
nisse eingebunden, die es auch prägen und gegen die es sich wendet. 
Bestimmte Formen der Macht generieren bestimmte Formen von 
Militanz, und das militante Bild spiegelt die Pluralität der Macht: 
Es ist ein Teil dessen, was bereits im Gang ist. Die Ausstellung »The 
Militant Image: Picturing What Is Already Going On, Or The Poet-

die jeweils nach einem bestimmten ästhetischen Ansatz verlangen. 
Um nicht in bloßen Pluralismus zu verfallen, stützt sich unser ku-
ratorischer Ansatz auf produktive Antagonismen, die verschiedene 
Arten von Militanz und verschiedene Modi militanter Repräsen-
tation hervortreten lassen. Diese Formen von Militanz überlappen 
sich zeitlich, räumlich und politisch. Das militante Bild gehört zur 
Hälfte der Vergangenheit und zur Hälfte der Zukunft an, auch wenn 
es in der Gegenwart als historischem Anlass gründet.

Raymond Boisjoly 
In seiner Arbeit problematisiert Boisjoly die Darstellung von An-
gehörigen Indigener Völker oder First Nations, indem er sie tech-
nischen und kulturellen Vermittlungsoperationen unterwirft. Für 
die Ausstellung produziert Boisjoly eine Bild-Text-Arbeit, die das 
Verständnis der Gegenwart und Zeitlichkeit von Handlungsmacht 
und Indigenität stört: »Where we were is no longer where we are 

der Gegenwart als neoliberales Jetzt, das Jetzt des Endes der Ge-
schichte. Im Rahmen der kolonialen Gegenwart jedoch, die An-
gehörigen Indigener Völker auferlegt wird, bekommt dieser Satz 
etwas Kritisch-Militantes, wird zu einer Aussage, die nach Er-
widerung verlangt. Die hier angesprochene alternative Zeitauf-
fassung ist auch von Indigenen literarischen Gebilden geprägt, 
die die Gegenwärtigkeit von Vergangenheit und Tradition zeigen. 
Boisjoly bemerkt zur Sprach- und Repräsentationspolitik in sei-
ner Arbeit: »Mich interessiert, dass etwas wie der ›Kolonialis-
mus‹ nie direkt beobachtet, sondern nur in den konkreten Mecha-
nismen erspäht werden kann, die auf die kolonisierten Populati-

Harun Farocki 

präzise die Problematik des militanten Bildes: Wie vermag ein Bild, 
irgendein Bild, die Technologie und die Zerstörungen des Krieges, 
wie sie in Vietnam zutage traten, zu repräsentieren? Farockis Film 
behandelt diese Problematik der Gegenökonomien des Affekts un-
ter sorgfältiger Vermeidung von Schock als Mittel affektiver Ein-

von Fakten, inszenierten Sequenzen und subtilem Agitprop Argu-
mente gegen die Verbindung von Wissenschaft, Krieg und Kapital 
vor. Die Militanz von Farockis Film liegt gleichermaßen in seiner 
Ästhetik wie in seinem Inhalt – will man Napalm bekämpfen, be-
vor es zu einem nicht löschbaren Feuer werden kann, muss man es 
am Ort der Produktion tun: »Wenn Napalm brennt, ist es zu spät 
zum Löschen. Man muss das Napalm dort bekämpfen, wo Napalm 

-
lanciert einen Moment aus, in dem Protest, Verweigerung und Mi-
litanz einen brutalen Krieg verkürzten, insistiert aber auf dem Zu-
sammenhang von historischem Anlass, konkreter Aktion und mi-
litantem Bild.

Peter Friedl

Sammlung von Zeitungsfotos über Protestaktionen zusammenge-
tragen, die das gesamte geopolitische Spektrum umfassen. Eine 
2006 erstmals in der vom MACBA herausgegebenen Buchfassung 
erschienene Auswahl dieser Bilder, die Friedl auch als Bilder »öf-

chronologisch und nicht nach ihrem Publikationszusammenhang 
in der globalen Infoscape organisiert. Dieses Neu-in-Umlauf-Brin-
gen von Zeitungsbildern unterläuft die mediale Einordnung nach 

Spektakel darstellt und die tatsächlichen Ursachen unter den Tep-

Untersuchung über die Rolle der Gerechtigkeit in einer »wohlregu-

1971 in A Theory of Justice1 unternahm. Rawls’ auf der Verteilung 
-

vertrags wurde durch die neoliberale Trennung von Rechten und 
-

viduelle Erfolge und Niederlagen schwer ramponiert. Aber Friedls 
-

stimmten Artikel verzichtet, wendet sich wieder einer umfassende-
ren Befragung von Gerechtigkeit und ihrer heutigen bildlichen Dar-
stellung zu. In seiner Feststellung, es handle sich um »ein Projekt 

und Gerechtigkeit.

Sharon Hayes
Die Fruchtcremetorte, die Thom Higgins 1977 der Sängerin Anita 
Bryant ins Gesicht warf, die nicht nur Orangensaft aus Florida, son-

markiert einen wichtigen Moment queeren politischen Aktivismus. 
Der Tortenwurf war ein militanter Akt gegen Bryants öffentlichen 

als performativer Akt der Massenkommunikation wurde diese In-
tervention bei einer Pressekonferenz für Bryants Kampagne zur 
Aussetzung eines in Dade County, Florida, erlassenen Gesetzes ge-
gen Schwulendiskriminierung sofort zu einem historischen mili-
tanten Bild. Im Zuge ihrer Praxis der Wiedereinsetzung historischer 
Momente in neue affektive Kreisläufe und neue politische Möglich-

-
ses militante Bild mit einem Stück verschwindender Technologie 
– dem Overhead-Projektor – in die Gegenwart. Hayes’ Projektion 

künftiger Aktionen. Denn so plump Bryants Kampagne heute auch 
erscheint, so wenig hat die Zurückdrängung von Lesben-, Schwu-
len-, Bisexuellen-, Trans- und Queerpersonenrechten aufgehört. 
Diese militante Zeitstruktur von Kunst und Politik ist die treibende 
Kraft hinter einem Großteil von Hayes’ Arbeiten, zielt diese doch 

Critchley nennt.1

Marine Hugonnier

Versuch, eine Panorama-Aufnahme des Pandschir-Tals in Nordaf-
ghanistan zu drehen, ein Tal, das dank der Berge des Hindukusch 
von den Militärinterventionen der Sowjets und der Taliban weitge-
hend verschont blieb. Wegen eines Erdrutsches kann Hugonnier das 

Film eine selbstkritische Wende und beginnt, den eigenen Wunsch, 
das Tal aufzunehmen, in Hinblick auf die kolonialistischen Tro-
pen des Sehens und Besitzens und ein militaristisches Blickregime 
zu befragen. Nach dieser anfänglichen Erschütterung der Gewiss-
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