
Why don´t you photograph 
something important ?

1. Sollte es überhaupt er-
laubt sein Zeit/temporäre 
Momente festzuhalten?

2. How much representa-
tion of an entity is a single 
photograph able to capture 
or encompass?Aaliya Steckann

Klasse Czech



• “All photographs are memento mori. To take a  
photograph is to participate in another person’s (or thing’s) 
mortality, vulnerability, mutability. Precisely by

slicing out this moment and freezing it, all photographs 
testify to time’s relentless melt.”

 Susan Sontag



...

B: JAAA.

A: WEIßT DU? Und Dings meint probier einfach mal 
aus, ich so: Jaaa...zu faul (Lachen beide) und das Ding 
ist ja ich kann einfach rum gehen und irgendwas foto-
grafieren, aber .... ich checks nicht! Ich checks einfach 
nicht, weißt du?

7. Sollte es überhaupt erlaubt sein Zeit (temporäre Momente) festzuhalten,       wenn die Zeit ein nicht fassbares Element bleibt?



• Stärke, Neutralität

B: Aber Selbstpräsentation ist ja auch immer im 
gewissen Sinne.. 

A: Selbstwahrnehmung! Glaube ich so als Mini-
mum, dieses ich weiß, wo ich gerade bin und äh 
was um mich herum passiert. Ja, statt äh irgend-
einem Scheinbild hinterher zu Laufen.

A: Kommt darauf an wie gut du dich 
verstehst.

9. Wenn ich in der Fotografie etwas bearbeite, ist das Foto trotzdem 
eine Dokumentation bzw. Repräsentation  von dem was angeblich 
da sein sollte?



      2. Welche               Verantwortung hat das Foto dem Rezipienten gegenüber?

B: (lacht) das ist irgendwie so verquer, dass ich da nicht ganz so hin-
terherkomme (Lacht)

A: ja, aber das 

B: ja, hat halt so eine gewisse, äh Philosophie, ne 

A: ja, es hängt auf jeden Fall alles zusammen, ich glaube gar nicht 
obs da Unterschiede… 

B: Das ist auch irgendwo so ein Dualismus, ne. Weißt du, wenn du 
da dann wieder aufs große Ganze versuchst das zu polen. 

A: Das sind ja eigentlich an sich entweder nur ähm... 
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I appreciate your idealism but you are ignoring the reality of the situation

A: Is it something…too…
A: Too what…sensitive???
A: Well, it’s more unresolved, more distorted and I have to admit immensely viola-
ted than that.
A: Is that how you speak to yourself then? This is how you are spoken too.
A: No. I wouldn’t say so. Photographs speak to you I know that for sure.
A: Of difference?
A: Yes and No. I don’t want any problems with difference.
A: Problems with difference. I was never taught to have any problems.
A: Then you can name it.
A: Name what???
A: I don’t know for sure, but the indifference difference thing.
A: Well there is a difference.
A: Yes, the difference.



A: Es hat schon angefangen übrigens...
B: Oh cool.

(Beide lachen laut)

B: Qualität!
A: Ja, richtig gute Unterhaltung!
B: Unterhaltung ala Isabelle.
A: Ja, ich fang so an mit „Einklang.“
(Beide lachen)
B: Nice.
A: Ja.

(B seuftzt auf)

[...] ,sighing like a sleeper whose breath         comes and goes unconciously.



A: Ja krass...Mmmh ja. Jetzt wissen wir gar nicht 
mehr worüber wir reden wollen.
(A lacht)

B: So ein richtig triviales Thema!
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