
In an age when photography festivals are sprouting up and
blossoming everywhere, the time would seem to have come for a
little thinking out loud about their original purpose, the current
status quo, and possible models for the future. In some countries,
local politicians carefully sow and cultivate cultural events of this
sort; the situation in others might better be described as an uncon-
trolled growth of competing initiatives. The harvest is not purely
artistic; other sectors that benefit include tourism, the economy,
and education. What is less certain is the long-term cultural
relevance of these “events,” especially in the age of the digital
revolution and converging media. The following reflections will
focus primarily on festivals of art photography.

The Rencontres de la Photographie are the oldest existing festival
of their kind, the ancestor on which all other initiatives are
modeled. For more than thirty years, this festival has made the
small town of Arles in the south of France a place of pilgrimage
for photo lovers from all over the world. For one week every year,
exhibitions, competitions, conferences, seminars, and workshops
take over the entire town, usurping museums as well as churches,
courtyards, and public buildings. In the evenings, the best works
are shown on big screens in the town’s ancient amphitheater. The
romantic squares, too, become exhibition spaces; during the first
days of July, the entire city is one big photography show. Artists
use the opportunity presented by the relaxed atmosphere to show
their portfolios to interested curators, editors, collectors, or
colleagues. In the many cafés, people cultivate relationships and
discuss new trends.

Of course, this intimacy is something that festivals held in large
cities cannot offer. By contrast, they can draw on the faithful
audiences and annual budgets of established cultural institutions
that have the wherewithal to present work of the highest quality,
attracting large audiences and generating media attention. The
Month of Photography is based (with individual variations in the
different participant cities) on the model of the Paris Mois de la
Photographie. The coordinated media presence of the partner
cities, a unified corporate identity (including a shared logo) and an
exhibition collaboratively organized by all cities distinguish this
initiative from other festival associations such as the “Festival of
Light” (22 member cities) and the “PhotoFestivalUnion” (15 member
cities), whose mission does not extend beyond networking and
general cooperation.

Contrasting with these festivals, in which public funds play an
important and even controlling role, are a number of events whose
development was initiated by private enterprises. In the case of
PHotoEspaña (one of the most important stops on the international
festival circuit), this organizational aspect is reflected in the financ-
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Festivalzeit – Medienzeit
Festival Time—Media Time

In einer Zeit, in der die Fotofestivals allerorts sprießen und gedeihen,
scheint es angebracht, einmal laut über ihren ursprünglichen Sinn,
den Status Quo sowie mögliche Zukunftsmodelle nachzudenken.
In einigen Ländern werden diese Kulturereignisse sorgsam von
Lokalpolitikern gesät und gepflegt, in anderen könnte man eher
von einem Wildwuchs konkurrierender Initiativen sprechen.
Geerntet wird nicht nur im künstlerischen Bereich, sondern auch in
den Segmenten Tourismus, Wirtschaft und Bildung. Weniger sicher
ist die langfristige kulturelle Relevanz dieser Events, vor allem im
Zeitalter der digitalen Revolution und der Medienkonvergenz.
Dabei soll im vorliegenden Beitrag das Hauptaugenmerk auf
Festivals für künstlerische Fotografie gelegt werden.

Die Rencontres de la Photographie sind das älteste bestehende
Festival dieser Art und somit Urmodell aller anderen Initiativen.
Seit mehr als dreißig Jahren machen sie alljährlich die kleine
südfranzösische Stadt Arles für eine Woche zum Pilgerzentrum für
Fotoliebhaber aus aller Welt. Ausstellungen, Wettbewerbe,
Konferenzen, Seminare und Workshops prägen das gesamte
Stadtbild, da neben den Museen auch Kirchen, Innenhöfe und
öffentliche Gebäude einbezogen werden. Abends werden dann die
besten Arbeiten auf Großleinwänden im antiken Amphitheater
wiedergegeben. Auch die romantischen Plätze werden einbezogen,
sodass die ganze Stadt in den ersten Julitagen zu einem einzigen
großen Foto-Parcours wird. Die Künstler nützen die entspannte
Atmosphäre, um ihre Werkmappen den interessierten Kuratoren,
Herausgebern, Sammlern oder Kollegen zeigen. In den zahlreichen
Cafés werden Kontakte gepflegt und neue Trends diskutiert.

Mit dieser Intimität können Festivals, die in Grosstädten stattfinden,
natürlich nicht aufwarten. Dafür können sie auf Stammpublikum
und Jahresbudgets etablierter Kulturinstitutionen zurückgreifen,
die für hochwertige Präsentationen und medienwirksame Besucher-
zahlen sorgen. Der Monat der Fotografie baut – mit verschiedenen
Abweichungen der einzelnen Teilnehmerstädte – auf dem Modell
des Pariser Mois de la Photographie auf. Der koordinierte
Medienauftritt der Partnerstädte, eine übergreifende Corporate
Identity - inklusive Logo - und eine gemeinsam durchgeführte
Ausstellung unterscheiden diese Initiative von anderen Festival-
vereinigungen, wie dem „Festival of Light“ (22 Mitglieder) und der
„PhotoFestivalUnion“ (15 Mitglieder), die nicht über Vernetzungs-
tätigkeit und allgemeine Zusammenarbeit hinaus gehen.

Im Unterschied zu diesen stark von der öffentlichen Hand dirigier-
ten Festivals gibt es auch eine Reihe von Veranstaltungen, deren
Entwicklung von privaten Unternehmen ausgeht. Bei PHotoEspaña
(einer der wichtigsten Stationen im internationalen Festivalzirkus)
spiegelt sich diese Organisationsform schon in der

_katalog_teil 2_korr:+ katalog  21.09.2008  13:22 Uhr  Seite 10



11

Finanzierungsstruktur wider: Der Anteil des Sponsoring gegenüber
dem der öffentlichen Gelder liegt bei etwa 70:30 und alle Kultur-
institutionen, die am Festivalrummel teilhaben wollen, müssen
dafür entsprechend in die Tasche greifen.

Eine besondere Art der Einbindung junger Talente in die Festivals
sind die sogenannten Portfolio Reviews, eine Art „Speed-Dating“
zwischen Künstlern und Fotografieexperten, also Kuratoren,
Bildredakteuren, Festivaldirektoren, usw. Diese Zusammenführung
von Angebot und Nachfrage im Bereich Fotografie wurde in den
achtziger Jahren unter dem Namen Meeting Place von den
Organisatoren des Houston FotoFest erfunden. In Europa ist
Rhubarb-Rhubarb in Birmingham die größte Veranstaltung dieser
Art. Mittlerweile findet man diese Treffen (wenn auch in kleinerem
Maßstab) auf dem Kalender fast jedes Festivals – dieses Jahr erst-
malig auch im Rahmen des Wiener Monats der Fotografie.

Ein Grundkonzept der Festivals war und ist es, dem interessierten
Publikum das Medium Fotografie näher zu bringen, Netzwerke auf-
zubauen und Neuigkeiten zu präsentieren. Das gilt natürlich für alle
Festivals, auch jene für Fotojournalismus und dokumentarische
Fotografie (etwa das Visa pour l’Image in Perpignan, oder in
verjüngter Form das Lumix in Hannover). Jene Festivals, die sich
der künstlerischen Fotografie widmen, besonders wenn sie über ein
künstlerisches Direktorium verfügen, nehmen sich außerdem vor,
thematische Schwerpunkte zu setzen und den Diskurs voranzutrei-
ben. Dass die Fotografie heutzutage als ernst zu nehmende künst-
lerische Disziplin etabliert ist, hat nicht nur mit ihrer theoretischen
Verankerung und institutionellen (ökonomisch-kommerziellen)
Mechanismen zu tun, sondern auch mit dem Wandel des Mediums
selbst. In diesem Sinne könnte eine zu strikte Abgrenzung zur neu-
erlichen Ghettoisierung der Fotografie führen. Um diesem Trend
entgegenzuwirken, haben sich manche Festivals bewusst ent-
schlossen, Videos, Filme und Installationen in ihr Programm auf-
zu-nehmen. Im Allgemeinen ist die Präsenz der Medienkunst
jedoch schlichtweg als Folge der zeitgenössischen Kunstproduktion
zu sehen.

Die Erschließung der Grenzgebiete zwischen Foto- und Videokunst
im Rahmen des diesjährigen Monats der Fotografie ist hierbei
beispielhaft. Im Programm des Wiener Monats sind - im Vergleich
zu den Partnerstädten – ohnehin überdurchschnittlich viele Arbeiten
im Bereich Medienkunst präsent. Die gemeinsam mit den
Partnerstädten durchgeführte Ausstellung Mutations II untersucht
jedoch explizit die Bedeutung der Zeitkomponente, das Verhältnis
zwischen statischem und bewegtem Bild, die Rolle des Tons, sowie
die skulpturale und architektonische Dimension von Installationen.
Einige dieser Fragen leiten sich ja schon aus dem bekannten
Verhältnis zwischen Film und Fotografie ab, oder ergeben sich aus

ing structure: funds from sponsoring make up roughly 70 percent of
the budget, vs. ca. 30 percent from public sources, and all cultural
institutions that want a stake in the festival bustle have to put up
their share of the cash.

One particular way in which young talent is involved in these
festivals is the so-called portfolio review, a sort of “speed dating”
between artists and photography experts—i.e., curators, photo
editors, festival directors, etc. This direct encounter between supply
and demand in the photography market was invented in the eight-
ies by the organizers of the Houston FotoFest, who called it ‘meet-
ing place.’ Birmingham’s Rhubarb-Rhubarb is the largest event of
this sort in Europe. In the meantime, such meetings (though on a
smaller scale) have become part of almost every festival’s calendar
of events; the Vienna Month of the Photography will feature one
as well for the first time this year.

One essential part of the festival concept has always been to
present the medium of photography to the interested public, to
build networks and showcase new developments. Of course, that is
true of all festivals, including those specializing in photojournalism
and documentary photography (such as the Visa pour l’image in
Perpignan, or its leaner twin, Hannover’s Lumix). Festivals dedicat-
ed to artistic photography, in particular those that are led by
directors from the art world, additionally undertake to set thematic
foci and to promote the discourse of photography. That photo-
graphy has come to be taken seriously as an artistic discipline is a
consequence not only of its theoretical underpinnings and of
institutional (economic-commercial) mechanisms but also of a
transformation of the medium itself. An overly strict demarcation
of the medium’s boundaries might in this sense lead to a renewed
ghettoization of photography. To counteract this trend, some
festivals have deliberately chosen to include video, film, and
installation art in their programs. More generally, however, the
presence of media art must be regarded as a direct reflection of
contemporary artistic production.

This year’s Month of Photography is exemplary in its attempt to
develop the interstices between photography and video art. The
Viennese program, when compared to those of the partner cities,
already features an unusually large number of works that fall within
the range of media art. In addition, the exhibition Mutations II, held
in collaboration with the partner cities, is explicitly devoted to an
examination of the significance of the temporal component, the in-
terrelation between static and moving images, the role of sound,
and the sculptural and architectural dimensions of installation art.
Some of these questions are implicit in the well-known relationship
between film and photography; others emerge through technologi-
cal developments and their (artistic) employment. Accordingly,
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den technischen Entwicklungen und ihrer (künstlerischen) Nutzung.
Dementsprechend ging Andreas Spiegl schon im Katalogtext zum
letzten Monat der Fotografie der Frage nach, ob die Fotografie an
ihre medienspezifische Grenze geraten sei. Dabei führt er den
Begriff der Votogravie ein, um ein Bildmedium zu bezeichnen, in
dem die Qualität des bildlichen Ausdrucks weniger Bedeutung hat
als die Tatsache, dass „die Realität ins Bild genommen“ wird.
Entscheidend für dieses Phänomen ist demnach die Gegenwart des
fotografischen Bildes und nicht, was es zeigt.

Obwohl ich dem Begriff selbst wenig abgewinnen kann, werden in
diesem Text doch einige wichtige Themen angerissen, wobei es sich
durchaus lohnt, zumindest drei Aspekte von einander abzuheben
und getrennt zu kommentieren: einerseits die schwindende
Dauerhaftigkeit des Mediums, andererseits das Verhältnis zwischen
Realität und Bild, zwischen dem zeitlichen Kontinuum und der
Aufnahmezeit, sowie letztlich die schwindende Abgrenzbarkeit der
Fotografie von den zeitbasierten Medien (time-based media), also
die Hybridisierung der Medienlandschaft. In seiner Analyse
beschränkt sich Spiegl richtigerweise nicht auf die künstlerische
Praxis, sondern bezieht die tagtägliche Nutzung der digitalen
Bildmedien mit ein. Denn nicht nur im künstlerischen Umfeld, auch
im privaten und im öffentlichen Raum sind wie beinahe ständig hef-
tigen elektronischen Bilderfluten ausgesetzt. Urlaubsfotos und
Hochzeitsvideos liegen schon Stunden nach ihrer Aufnahme auf
Flickr und YouTube bereit (was zumindest den Vorteil hat, dass der
Betrachter die Zeitspanne seiner Beschäftigung kontrollieren kann),
und Werbebotschaften - in ihrer Unvermeintlichkeit mit der
Beschallung in Fahrstühlen und Supermärkten vergleichbar – sind
derart überpräsent, dass sie nicht mehr einzeln verarbeitet werden
können. Mit der Informationsüberlastung einher geht der Trend
zum Ephemeren. Die Vergänglichkeit der Bilder basiert auf einer
medialen Überproduktion, jene wiederum auf dem Wegfall jeglicher
technisch-monetärer Hemmschwellen im Speicher- und
Wiedergabereich.

Diese Flüchtigkeit des Bildwerks schlägt sich auch in der materiellen
Vergänglichkeit der künstlerischen Produktion nieder. Die verringer-
te Haltbarkeit der digitalen Fotografie (gegenüber den chemischen
Verfahren) sowie der auf optischen und magnetischen Datenträgern
abgespeicherten Videos und Medienkunstwerke wird seit längerem
von archivarischer Seite diskutiert, doch erst seit kurzem gibt es
verbindliche Richtlinien: Viele Museen - wie etwa das George
Eastman House - verlangen bei der Akquisition von
Digitalfotografien die genaue Spezifizierung von Papier und Tinte
mit jeweiliger Angabe von Marke, Erzeugungsdatum und
Artikelnummer, um richtige Lagerung und Wiederherstellung garan-
tieren zu können. Im Bereich der Video- und Medienkunst finden
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Andreas Spiegl’s essay for the catalogue of last year’s Month of
Photography already explored the question whether photography
had arrived at its media-specific limits. In this context, he intro-
duced the concept of votography to designate a pictorial medium
in which the quality of visual expression is less important than the
fact that “reality is put into the picture.” The decisive aspect of this
phenomenon, then, is the presence of the photographic image and
not what it shows.

While I see little advantage to this concept itself, the essay
nonetheless touches upon a number of important issues; at least
three distinct aspects merit separate discussion: first, the dwindling
permanence of the medium; second, the relationship between
reality and image, between the time continuum and the time of
recording; and third and last, the growing impossibility of drawing a
clear line between photography and the time-based media, that is
to say, the hybridization of the media landscape. Spiegl, rather than
limiting his analysis to artistic practices, correctly includes the
everyday use of digital visual media in his considerations. For we
are exposed to an almost constant and massive flood of imagery
not only in the context of art but equally in private and public
space. Vacation photographs and wedding videos are available on
Flickr and YouTube within hours after recording (offering the
advantage that the viewer can at least exercise control over the
amount of time he spends watching them), and advertising
messages—comparable, in their ineluctability, to the Muzak playing
in elevators and supermarkets—are of such overwhelming presence
that we can no longer process them individually. This information
overload is accompanied by a trend toward the ephemeral. The
transitoriness of images is the consequence of an overproduction
of media content; the latter, in turn, a result of the end of all
technical-financial thresholds in the field of storage and
reproduction technology.

This ephemerality of the visual work also entails a material
transitoriness of artistic production. The reduced durability of
digital photography (as compared to chemical processes) and of
videos and media art works stored on optical and magnetic media
has long been discussed by archivists, but only recently has this
problem led to the establishment of binding guidelines: when
buying digital photographs, many museums, such as the George
Eastman House, request exact specifications regarding the paper
and ink, including brands, dates of production, and item numbers,
so that they can guarantee adequate storage and restoration of the
work. Similar efforts are afoot in the field of video and media art,
such as the Media Matters program jointly sponsored by the New
Art Trust, MoMA, SFMOMA, and the Tate. Some works from the
early days of magnetic storage and digitalization nonetheless seem
to be beyond saving.
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ähnliche Bestrebungen statt, etwa das Media Matters Programm,
das gemeinsam vom New Art Trust, MoMA, SFMOMA und Tate
vorangetrieben wird. Für einige Werke aus der Frühzeit der
Magnetisierung und Digitalisierung scheint dennoch jede Rettung
zu spät zu kommen.

Ich bin mir nicht sicher, ob diese Art von praktischen Anmerkungen
im Sinne des Spiegl’schen Votogravie-Begriffs sind, dennoch halte
ich sie im Rahmen dieser Bestandsaufnahme für durchaus ange-
bracht. Selbiges gilt für die nachfolgenden Erläuterungen zur
Medienkonvergenz und zum Verhältnis zwischen dem zeitlichen
Kontinuum der Realität und der Aufnahmezeit, und zwar sowohl im
Bereich des statischen, als auch des bewegten Bildes. Dabei möchte
ich jener Überlegung John Bergers ausgehen, dass ein Foto zwar
die Entscheidung des Fotografen widerspiegelt, einen Augenblick
aufzeichnungswürdig zu empfinden, die wahre Stärke der Foto-
grafie jedoch in der in ihr enthaltenen Zeit liege. Dieses Einfrieren
der Zeit - Bazin spricht von der Mumifizierung des Augenblicks
durch die Fotografie – steht natürlich im Zusammenhang mit
Barthes’ „punctum“. Im Film kommt es – wieder in Bazins Worten –
zu einer Mumifizierung des Geschehens, da hier die Zeitspanne des
Geschehens der Zeitspanne der Reproduktion genau entspricht. Im
Falle der elektronischen Bildmedien Fernsehen/Video kann diese
Mumifizierung synchron auf dem Bildschirm mitverfolgt werden.
Diese Gleichzeitigkeit von Aufnahme und Wiedergabe, ihre visuelle
Feedbacks und Interferenzen standen bekanntlich im Zentrum der
ersten Experimente mit dem Medium Video, allen voran jener Nam
Jun Paiks.

Durch die Digitalisierung ist nun auch die Fotografie zum absoluten
Sofortbild fähig. Außerdem kommt es zur Vermischung mehrerer
Bildformen im Aufnahmegerät selbst: Digitale Kameras können
längst auch Videos aufnehmen (einige sogar gleich im YouTube-
Format), und Videokameras speichern Fotos ab. Mobiltelefone
können beides und leiten diese Bilder direkt an andere Terminals
oder ins Internet weiter. Das soll natürlich nicht heißen, dass
Mischformen vom Still und Moving Image neu sind. Sie sind auch
im Medium Film (das ja – im Unterschied zum Video – aus wirk-
lichen Einzelbildern besteht) vorhanden. Jedoch kommt es durch
die Digitalisierung zu einem neuen Verhältnis zur Technik: Foto-
grafen und Medienkünstler sind keine Bastler mehr, sie brauchen
(und können) die verwendete Technologie nicht mehr erfassen. Der
Computer ist eine Blackbox, die man nicht öffnen muss. Man muss
sie bloß benützen können. Lernen besteht im Auffinden und Filtern
von Information, nicht im Aneignen von Wissen. Es zählt der Zugang
zum nötigen Know-How, nicht deren Besitz.

Diese schnelllebige Anpassung gilt im beschränkten Maße schon für
die aktuelle Künstlergeneration, vor allem aber für die kommende:

I am not sure that practical remarks of this sort are adequate ways
to address Spiegl’s concept of votography; but I do think they are
apposite in the context of this review of the status quo. The same
goes for the following notes on the convergence of media and the
interrelation between the time continuum of reality and the time of
recording with respect to both the static and the moving image.
I would like to begin with John Berger’s observation that although a
photograph reflects a decision on the part of the photographer, his
sense that a moment in time is worthy of being recorded, the true
strength of a photograph nonetheless resides in the time it
contains. This freezing of time—Bazin speaks of a mummification
of the moment in photography—is of course related to Barthes’
“punctum.” What happens in film is—to use once again Bazin’s
word—a mummification of events as they take place, since the time
span of events here corresponds directly to that of reproduction.
In the case of the electronic visual media, TV and video, viewers can
synchronously witness this mummification on the screen. As is
generally known, this simultaneity of recording and reproduction,
the visual feedbacks and interferences it creates, were central to
the earliest experiments with the medium of video, first and
foremost in the work of Nam June Paik.

Digitalization has now rendered photography equally capable of
producing absolutely instant images. Moreover, multiple image
formats are commingled in the recording device itself: digital
cameras have long learnt to record video as well (some of them
even producing ready-for-YouTube data), and video cameras store
photographs. Mobile phones do both, producing imagery they
forward directly to other terminals or to the Internet. That is not to
say, of course, that forms mixing still and moving images are some-
thing new. They are present, too, in the medium of film itself,
which, in contrast with video, consists of real individual images.
But digitalization engenders a new relationship with technology:
photographers and media artists are no longer tinkerers; they no
longer need to (nor in fact can) fully understand the technology
they are employing. The computer is a black box that we do not
have to open; we merely need to know how to use it. Learning
consists in locating and filtering information, not in making
knowledge our own. What counts is access to the necessary
know-how, not a firm grasp of it.

This adaptation to fast-paced technology is to a certain degree
characteristic even of today’s artists, but it will profoundly shape
the next generation: these young artists will never have known a
world without the virtual manipulation of media, easy switching
between photography and video, menu-driven image editing, and
the “Undo” function. Depending on the desired end result, they
blow up their pictures into large-format works, project or stick them
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on the wall, publish them on their own blog, or convert them, at
a click of the mouse, into a photography book. They record their
videos now in cinema-quality HD, now with their mobile phones.
Their fame and influence depends for large measure on how
networked they are within their ‘community’ and on how the latter
evaluates their work. The way this new generation of artists handles
the visual media will profoundly transform the future festival land-
scape (and not just the virtual one).

It is thus precisely the ubiquity of the photographic image, its
commercial use, its documentary function, its digital manipulation
and electronic evanescence, and its convergence with the moving
image that render an engagement of this medium interesting and
events such as the Month of Photography indispensable. That they
would take photography to their limits, as is often said, is in this
sense only a logical and, in fact, desirable effect.

Der virtuelle Umgang mit den Medien, die einfache Umschaltung
zwischen Foto und Video, die menügesteuerte Bildbearbeitung, und
die „Rückgängig machen“-Funktion ist diesen jungen Künstlern in
der Muttermilch mitgegeben. Gemäß dem gewünschten Endergeb-
nis blasen sie ihre Bilder zu großformatigen Werken auf, projizieren
oder kleben sie auf die Wand, publizieren sie im eigenen Blog oder
verwandeln sie per Mouseclick in ein Fotobuch. Ihre Videos nehmen
sie entweder im kinotauglichem HD-Format auf oder mit dem
Mobiltelefon. Ruhm und Einfluss hängt zum guten Teil von der
Vernetzung und der positiven Evaluierung durch ihre Community
statt. Der Umgang dieser neuen Künstlergeneration mit den
Bildmedien wird die zukünftige Festivallandschaft (nicht nur die
virtuelle) nachhaltig prägen.

Es ist also gerade die Allgegenwart des fotografischen Bildes, seine
kommerzielle Nutzung, seine Dokumentenfunktion, digitale Mani-
pulation und elektronische Verflüchtigung, sowie das Zusammen-
laufen mit dem bewegten Bild, welche die Beschäftigung mit
diesem Medium interessant und Veranstaltungen wie der Monat der
Fotografie notwendig machen. Dass die Fotografie hierbei an ihre
Grenzen gerät, wie oftmals konstatiert wird, ist in diesem Sinne
eigentlich nur logisch und wünschenswert.
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