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10. Mostra Internazionale di Architettura
Biennale di Venezia 2006

Il Padiglione Italia, la grande Sala Chini, ospita la migliore esibizione della Biennale di 
Architettura. Incredibilmente, si tratta di fotografia. Un’arte legata intimamente, sin 
dalle sue origini, all’architettura – esprimendo l’unica o spesso la più chiara forma di 
documentazione da affiancare ai progetti ed ai plastici. L’una è così indispensabile 
all’altra che un magazine internazionale, C Photo Magazine edito dall’inglese Ivory 
Press, ha accettato di presentare in un contesto non specializzato una eccellente es-
ibizione di 26 fotografi, di varie nazionalità, che hanno lavorato sul tema della città. 
Pubblicato due volte all’anno, in due edizioni (ciascuna bilingue: una Inglese/Cinese 
e una Spagnolo/Giapponese), C Photo Magazine ha dato alle stampe un numero 
speciale che riguarda proprio la mostra esposta a Venezia. Per tutti gli appassionati 
di fotografia, che magari non seguono la biennale architettura, ricordiamo che è 
possibile fare un biglietto per i soli Giardini, dove è ubicato il Padiglione Italia, e 
quindi vedere sia C on cities che Fiction PyongYang, peraltro poco distanti. C Photo 
Magazine è una rivista fatta da esperti di fotografia e il risultato della curatela della 
mostra (firmata collettivamente con il nome del magazine!) lo sottolinea abbondan-
temente anche nella scelta di come esibire i lavori: tutti su grande o grandissimo 
formato, sono avvolti in una fitta penombra che si dipana in prossimità delle sezioni 
di cui si compone la mostra. Lo straniamento è tale che forti sensazioni fisiche – 
provocate dall’emotività dei soggetti ritratti e dalle incredibili tecniche, le più varie, 
utilizzate – assalgono i visitatori, costringendoli ad una pausa nella visione.
Gli artisti italiani in mostra sono solo due, Giacomo Costa ed Olivo Barbieri (che ha 
scatti anche nelle altre sezioni, in Arsenale e al padiglione Venezia), gli altri vengono 
dai cinque continenti e vi è pure un trittico di still da video del noto artista Bill Viola 
(ospitato nella sezione Sustainability). Eccoli: Jaime Avila, Edward Burtynsky, Masaru 
Emoto, Nelson Garrido, Antonio Girbés, Dionisio González, Andreas Gursky, Osamu 
Kanemura, Mark Klett, Xiang Liqing, Maha Maamoun, Chema Madoz, Abelardo 
Morell, Eadweard Muybridge, Michael Najjar, Aitor Ortiz, Robert & Shana Parke-
Harrison, Anders Petersen, Wang Qingsong, Miguel Rio Branco, Mitra Tabrizian, 
Danwen Xing, Hu Yang.

Diana Marrone
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Explorafoto acerca a Salamanca por primera vez la 

obra completa de Michael Najjar

El Festival Explorafoto acerca al Domus Artium 2002 Salamanca (DA2) la 
obra del alemán Michael Najjar en lo que es la primera muestra del trabajo 
completo del artista, caracterizado por explorar en cuestiones claves como 
la manipulación de la información a través de los medios y la modificación 
de la conciencia y percepción humana a través de la tecnología. 

El espectador se encuentra con una muestra estructurada en “Tiempo 
real”, basado en la velocidad de la información; “Periodismo incrustado”, 
que designa la práctica de integrar al periodist en la unidad militar opera-
tiva convirtiendo la información en algo heroico; “Imágenes borrosas”, en 
el que la falta de enfoque es un recurso utilizado para conseguir una visión 
más superficial y “Visión cinematográfica”, que muestra recursos estilísticos 
para que el espectador reciba imágenes como si se tratara de una película 
de acción. 

Enmarcada en el proyecto “Mascarada” de Explorafoto, la exposición se 
convierte, según el comisario de la misma, Javier Panera, en “elemento de 
conciencia crítica, dejando atrás la concepción carnavalesca y festiva del 
término”. 

Junto a la muestra de Najjar el DA2 acoge “Las imágenes prohibidas: un 
tableau vivant político”, del fotógrafo norteamericano Larry Flynk, quien 
ofrece una mirada satírica de los actuales líderes de Estados Unidos, paro-
diandoel estilo de pintores de la Nueva Objetividad Alemana como George 
Grosz y Otto Dix.

soldier viewing himself on the battlefield, 2003
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Michael Najjar,
Embedded (detalle), 2003
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FINANCIAL TIMES GERMANY, DEC 10, 2005

Art can be like time travel. Sometimes in the past. 
But Michael Najjar’s works are way ahead of their 
time. In a narrow room people are sitting like 
perched hens staring at the wall in front of them. 
They’re looking at reed beds, lakes, flocks of white 
clouds wandering over a blue sky – or rather at 
images of all these. “Relax!” is the order written 
over every single place. An artificial room for 
unwinding, most likely in the middle of some 
megacity, because this is a place that could only 
be dreamed up by people living in such dense urban 
masses.

Or by artists. Michael Najjar calls the photography 
“Collective Loneliness”. It forms part of a small 
but exquisite exhibition to be seen until December 
15 at the Federal Foreign Office in Berlin. Najjar’s 
pictures are a blend of poetry and constructed 
hyper-realism – a view of a close, remote time. 
The 39 year old has already a string of exhibitions 
throughout the world to his name, some of which 
were curated by leading figures like Harald 
Szeemann; he is avant-garde. As for the prices, 
german art dealer, collector and gallery owner Lutz 
Teutloff bawls just one comment into his mobile 
– “He deserves it!”. 10 percent appreciation per 
year is a realistic expectation. In America Michael 
Najjar is represented by Steve Sacks and his 
bitforms gallery, New York.

Looking in the Future: Michael Najjar

Michael Najjar Works from 5900 euro to 13000 euro
Galerie Teutloff, www.teutloff.net
bitforms gallery, www.bitforms.com

JUDITH BOROWSKI
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Michael Najjar im Auswärtigen Amt 

Die Ausstellung japanese style im Auswärtigen Amt findet statt aus Anlass von 
„Deutschland in Japan 2005/2006“. Der Fotograf und Medienkünstler Micha-
el Najjar wird in einer umfangreichen Einzelausstellung seine Werkgruppe ja-
panese style im Lichthof des Auswärtigen Amts präsentieren. Die Ausstellung 
thematisiert am Bespiel Japans den Übergang von real erfahrbaren städtischen 
Räumen in medial geprägte künstliche Wahrnehmungswelten. Die rasante 
Entwicklung in Japan dient dabei als Schablone für parallele Entwicklungen 
in anderen urban orientierten Gesellschaften des 21. Jahrhunderts. In einem 
offenen Stahlkubus zeigt der Künstler 16 großformatige visionäre Hybridfoto-
grafien: Fotografische Hyperrealitäten, die die zukünftige Entwicklung urbaner 
Hightechgesellschaften zeigen. Die Ausstellung wurde durch den Beauftragten 
für Asienpolitik des Auswärtigen Amts, Dr. Peter Christian Hauswedell, den 
japanischen Gesandten Akira Mizutani und den Kunstkritiker Prof. Dr. Oliver 
Grau eröffnet. Deutschland präsentiert sich noch bis März 2006 mit insgesamt 
mehr als 1200 Veranstaltungen in Japan. Das traditionell positive Bild Deutsch-
lands in Japan soll mit Hilfe der Initiative „Deutschland in Japan 2005/2006“ 
um zeitgemäße Aspekte ergänzt und wieder stärker in das japanische Be-
wusstsein gerückt werden.

18. November – 12. Dezember 2005
 Auswärtiges Amt, Werderscher Markt 1, 10117 Berlin. 
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November 2004, GermanyAVIVA BERLIN KULTUR

Zone Zero - Eine Fotoausstellung von Michael Najjar
Katrin Brummund

Das Willy-Brandt-Haus präsentiert bis zum 2. Juni die erste umfangreiche 
Werkschau des Berliner Fotografen und Medienkünstlers Michael Najjar

Michael Najjar ist ein Grenzgänger zwischen den Welten. Er arbeitet streng 
konzeptionell und inhaltsorientiert. Immer geht es um Gesellschaftsanalyse, 
um das Verhältnis Technik - Mensch. Es geht um Fragen der menschlichen 
Identität unter dem Einfluß künstlicher Bildwelten und um die Veränderung 
des Körpers und Verstandes durch Technikinfiltration.

Zone Zero - Zwischen Simulation und Hyperrealität heißt die Ausstellung des 
Berliner Medienkünstlers. Die Fotografie ist in einer Nullzone angelangt, von 
hier aus kann sie sich in sämtliche Richtungen fortbewegen. Das Foto ist 
keine Repräsentation der Wirklichkeit mehr, denn es hat seine Authenzität 
durch die Möglichkeit der digitalen Nachbearbeitung verloren. Durch die 
neuartige Verknüpfung von realistischen Elementen, fiktiver Realität und 
Fiktion entsteht vielmehr eine fotografische Hyperrealität, die sich wie ein 
Schleier über das legt, was wir früher einmal mit Realität bezeichnet haben.

Mit seinen Arbeiten thematisiert und hinterfragt Najjar diese Entwicklungen, 
indem er die Schnittstellen zwischen analoger und digitaler Fotografie offen-
legt. Die Bilder laden dazu ein, unsere Wahrnehmung irritieren zu lassen.
Die Werkschau umfasst über 25 großformatige Exponate aus insgesamt 
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Information and Apocalypse / Exhibition

Michael Najjar’s collaboration w/Dieter Jaufmann, Information and Apocalypse, uses highly styl-
ized photograph of war scenes to demonstrate the convergence of war and cinematography 
that has produced the modern and perverse hybrid of the “wartainment” phenomenon. Media 
footage as both a means and an end are explored in this collection of work. Najjar notes that 
in the postmodern age, for acts of warfare and terrorism, the “message does not lie in the ac-
tual attack but in the images it generates.” Image has taken primacy over action, and the ico-
nography of war is used to promote the idealogy of one side against another. Tools such as real 
time, blurred visuals and cinematographic view are all employed by the war machine to evoke 
in the populace simultaneous support and intellectual confusion for the acts of violence. These 
tools are magnificently explored in Information and Apocalypse which can be viewed at Goethe-
Institut 1014 5th Ave. (betw. 82nd & 83rd Sts.) through 11/13. Contact the gallery at 212-439-
8700, www.goethe.de/newyork Mon. Weds. & Fri. 10-5; Thurs. & Tues. 10-7. The show is free.

NATI0NAL COALITION AGAINST CENSORSHIP
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Pietà or Porn? 
Uptown Mom Attacks Nudes

by Ralph Gardner Jr. 

Hell hath no fury like a New York City mom who 
believes her child is being exposed to inappropriate 
art, as the folks at the Goethe Institut discovered 
on Oct. 21. The German cultural organization re-
ceived a call shortly before that date from a wom-
an saying that she objected to a nude photograph 
by the German artist Michael Najjar which was 
being used to advertise the Institut’s current ex-
hibition, Information and Apocalypse, in a show-
case in front of the 1014 Fifth Avenue building. 

“She said she was upset with the image, and 
she was upset how her 13-year-old boy gets 
a special feeling when he sees this kind of im-
age,” Katrin Elia, the Goethe Institut’s program 
officer for the visual arts, told the Crime Blot-
ter. While Ms. Elia admitted that the female 
nude had “nice breasts,” she described the im-
age as reminiscent of the Pietà and added that 
it wasn’t intended by the artist to be erotic.

While this space roundly condemns censor-
ship, it’s possible to understand without squint-
ing too hard how the unknown woman might 
object, especially given the impressionability of 
the average teenage male. The photo in ques-
tion features a naked, alabaster-skinned beauty 
with extremely perky breasts straddling a blood-
ied U.S. Army soldier inside a tent on a cot; 
there is also a wooden crucifix tacked to the 
wall, handcuffs dangling suggestively from the 
bed and two piles of discarded Army fatigues, 
his and hers. On closer inspection, a Fox News 
press credential can be seen protruding from her 
pile, suggesting that the woman may be deeply 
embedded—perhaps even pursuing a scoop. 

However, the topicality of the art, which can 
be viewed at michaelnajjar.com, didn’t seem 
to appease this mom. She threatened the In-
stitut that she would spray-paint the image if it 
wasn’t removed. “We didn’t do anything, and 
the next day she did what she actually prom-
ised,” Ms. Elia went on. The vandal neatly spray-
painted a brown blotch over only the nudes, 
leaving the rest of the display case untouched.

In response, the Institut placed a “Vandal-
ized” sign over the defaced image and in-
stalled a pristine version of the same picture 
on the other side of the display case. One 
week later, the woman struck again, Ms. Elia 
said, this time without a warning phone call.

So the Goethe Institut did what museums 
do best: They turned the incident into an 
opportunity for dialogue, placing a guest 
book by the front desk and asking visi-
tors for their comments. They also called 
the police, who responded to the scene and 
took in the show while they were there.

“After the second vandalism event, we had two 
police officers in uniform in the house,” Ms. Elia 
reported. “They were looking at the show close-
ly.” However, she hasn’t heard from them since. 

The exhibition, meanwhile, continues through 
Nov. 13.



07.11.2003, USATHE NEW YORK TIMES

MICHAEL NAJJAR, ‘’Information and Apocalypse,’’ Goethe Institute, 1014 Fifth Av-
enue, near 82nd Street, (212) 439-8700, through Thursday. A Berlin photographer 
and digital artist shows glossy computer-assisted images and videos about how the 
mainstream electronic media covers war in the Middle East. His point is that the 
facts always surrender to the imperatives of visual entertainment, so his staged im-
ages of sex and death in the desert have a vivid artificiality, like television (Johnson). 



October 2003  PHOTGRAPHY ONLINE

Cinematografischer Blick auf die Wirklichkeit
 

«Information und Apocalypse», so lautet der programmatische Titel einer Aus-
stellung mit Werken von Michael Najjar, die ab Oktober 2003 erstmalig in New 
York zu sehen sein wird. Gezeigt wird Najjars aktueller Werkzyklus, in dem sich 
der Fotograf und Medienkünstler mit dem «medialen Ereignis» 11. September 
und der Berichterstattung über die darauf folgenden Kriegshandlungen ausein-
andersetzt. Vor allem die Tatsache, dass viele Menschen die Live-Bilder des ein-
stürzenden World Trade Center und die ebenfalls in Echtzeit übertragenen Kriegs-
bilder aus dem Irak wie inszenierte Kinobilder empfanden, inspiriert den Künstler 
zu seiner Arbeit. «Echtzeit», «Unschärfe» und «cinematografischer Blick» laut-
en demgemäß auch die Begriffe, mit denen er sein Themenfeld absteckt. Seine 
Fotografien bedienen sich einer artifiziellen Ästhetik und zeigen sowohl stilisierte 
Kriegsszenen als auch bewusst unscharf gehaltene Motive, die erst durch das 
Lesen der Bildtitel schockierende Bildinhalte im Kopf des Betrachters entstehen 
lassen – und diesen mit einer irritierenden Frage zur Interpretation zwingen: Wah-
rheit oder Fiktion? Die im Auftrag des Goethe-Institut New York entstandene 
Ausstellung wird vom 8. Oktober bis zum 15. November 2003 in den Instituts-
Räumen an der Fifth Avenue gezeigt. Ab September 2004 werden Najjars Foto-
, Video- und Hybridarbeiten außerdem im Designzentrum Nordrhein-Westfalen 
in Essen zu sehen sein, im darauf folgenden Jahr voraussichtlich auch im Rah-
men der Triennale für Photographie in Hamburg. Infos: www.michaelnajjar.de
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Deutschlands erste Adresse 

Eine Werkschau der Sammlung F. C. Gundlach eröffnet Hamburgs “Haus der 
Photographie”

von Klaus Honnef

Prof. F.C. Gundlach vor Porträts des Fotokünstlers Michael Najjar

Nicht Berlin, nicht Köln - Hamburg ist der Ort, wo das erste Museum für Fotografie in Deutschland 
seine Tätigkeit aufnimmt. Während die Hauptstadt mit Helmut Newton und pompöser Geste ein 
einziges fotografisches Licht ins Schaufenster ihres schäbigen Viertels um den Bahnhof Zoo stellt, die 
Metropole am Rhein sich schwer tut, vielfältige Initiativen in Sachen Fotografie brennscharf zu focus-
sieren, entzündet die Hansestadt mit dem “Internationalen Haus der Photographie” im südlichen 
Gebäude der Deichtorhallen gleich einen prachtvollen Lichterbaum. Ob der sich alsbald in ein weithin 
ausstrahlendes Leuchtfeuer verwandelt, steht trotz günstiger Vorzeichen gleichwohl in den Sternen. 
Denn anders als die meisten seiner Nachbarländer ist Deutschland in Darstellung und Erforschung des 
technischen Mediums ein Entwicklungsland. So eröffnet die Schweiz am 14. November in Winterthur 
das wohl gewichtigste Zentrum für Fotografie in Europa, und Frankreich, Belgien, die Niederlande, 
sogar Österreich, segeln der bräsigen deutschen Kulturszene bereits kaum einholbar voraus. 

Vorsichtiger Optimismus ist dennoch angebracht. Immerhin gelang es in Hamburg, die bedeutendste 
Sammlung fotografischer Bilder in Privathand, die im Lande verblieben ist, langfristig für die einhei-
mische Öffentlichkeit zu sichern. Sie bildet das anschauliche Fundament des “Hauses der Photogra-
phie”, und da sie hinsichtlich ästhetischer Qualität und visueller Prägnanz den fotografischen Besitz 
nahezu aller deutschen Museen aussticht, steht zu erwarten, dass sie genügend Eigendynamik ent-
faltet, um die hoch gespannten Erwartungen zu erfüllen. 



F. C. Gundlach, der profiliertste deutsche Modefotograf in den drei Jahrzehnten nach Ende des 
Zweiten Weltkriegs, unermüdlicher Streiter im Interesse der künstlerischen Legitimierung des Medi-
ums, gegenwärtig einer der einflussreichsten Persönlichkeiten der internationalen Kulturszene, hat sie 
mit Geschick, Instinkt, Wissen und Leidenschaft zusammengetragen. Die eigens gegründete Stiftung 
F. C. Gundlach überlässt sie als ständige Leihgabe der Hamburger Neugründung. Bis 2005 wird der 
Berliner Professor auch als deren Chefkurator amtieren, um dafür zu sorgen, dass der Lichterbaum 
nicht wieder erlischt. In der viel und oft gescholtenen Kultursenatorin Horáková hat er dabei eine en-
gagierte Verbündete gefunden. 

Einen ersten Blick auf den Schatz mit zahlreichen Glanzlichtern liefert von morgen an die Eröffnungss-
chau mit dem treffenden Titel “A Clear Vision”. Zdenek Felix, emeritierter Direktor der Deichtorhallen, 
hat die Auswahl eigenwillig besorgt; mit Akzent auf der künstlerischen Fotografie von Cindy Sherman 
über Nan Goldin, Jenny Holzer, Fischli & Weiss bis Wolfgang Tillmans, ohne die Titanen des Medi-
ums wie Diane Arbus, Bill Brandt, Lisette Model, Robert Frank, Lee Friedlander und, nicht zu verges-
sen, Newtons international berühmtere Kollegen Erwin Blumenfeld, Richard Avedon und Irving Penn 
zu vernachlässigen. Aber auch andere hervorragende Vertreter des Fachs wie Evelyn Richter, Joseph 
Koudelka, Gabriele und Helmut Nothhelfer brillieren mit hochkarätigen Bildfolgen nicht minder als die 
giftigen fotografischen Outsider wie Les Krims und Joel Peter Wittkin und die Ex-”Wilden” Werner 
Büttner und Albert Oehlen. Eine Fülle von Meisterwerken der Fotografie. 

“Es ging mir nicht um Inkunabeln”, gibt sich F. C. Gundlach zurückhaltend. “Es ging mir um fotograf-
ische Profile und Persönlichkeiten, und ich hielt es für wichtig, ganze Konvolute einzelner Fotografen 
zu erwerben, häufig in einer Frühphase ihrer Arbeit, und zu einer Zeit, als die Preise für Fotografie 
noch nicht explodiert waren.” 

Die Sammlung, die ein noch weit gespannteres Spektrum umfasst, als “Clear Vision” vermitteln kann, 
verbindet den Bildfundus zweier kultureller Sphären, die sich im Zeichen der inzwischen historischen 
Avantgarde spinnefeind waren: Kunst und Mode. Mit den dreißiger Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts setzt sie machtvoll ein, mit markanten Bildern von Yva, Newtons Lehrmeisterin, die von den 
Nazis ermordet wurde, und Sasha Stone, der wie die besten aus Nazi-Deutschland zu emigrieren gez-
wungen war. Doch, ergänzt F. C. Gundlach, “erst kürzlich habe ich 100 Blätter carte-de-visite-Foto-
grafien aus dem 19. Jahrhundert gekauft. Albuminprints in hervorragendem Zustand und schon die 
ersten konzeptionellen Arbeiten.” Gundlach ruht nicht, obwohl nur ein paar Jahre jünger als Newton. 
Beständig rundet er das fotografische Bild der Menschen, das auszugestalten sein Bestreben ist, mit 
neuen Bildern wirkungsvoll ab. Jedenfalls zeigt “A Clear Vision” lediglich die Spitze des Eisberges. 

Ehe es allerdings nach der ersten Ausstellung richtig los geht, muss das Gebäude konservatorisch für 
die empfindlichen Bilder fit gemacht werden. “Sonst kriegt man für Sonderausstellungen keine Lei-
hgaben mehr”, sagt F. C., wie ihn seine Freunde nennen. “Trotz erschöpfter Kassen, haben wir die 
Mittel für den Umbau bekommen.” Licht und Klima schaffen die heftigsten Probleme. Allein, um die 
farbigen Großformate der Kunststars jüngeren Datums vor dem Ausbleichen zu bewahren, bedarf 
es regelrechter Kühlkammern, wie sie in Schlachthäusern üblich sind. Auf wenigstens acht Monate 
veranschlagt Gundlach die Dauer des Umbaus. Danach soll das fotografische Haus stets offen sein. 
Symposien und Forschungsaufträge werden die vier bis sechs Haupt- sowie die zahlreicheren Kabinet-
tausstellungen der Institution begleiten, die der Initiator international vernetzen will. Und wenn sich in 
Köln heute Abend die Vorbesichtigung der “Art Cologne” ihrem Ende zuneigt, beginnt Hamburg zu 
leuchten. 

Deichtorhallen, bis 25. Januar 2004; Katalog 29 Euro. 
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Interview with F.C. Gundlach (extract)
Interview by Michaela Jour

“... I think that particularly a man like Michael Najjar belongs to the generation that really 
knows how to handle this medium. To my way of thinking there are still far too few genu-
ine works of art made in it. 
At the beginning it was all a question of making the sparrow sit on the apple – the act of 
faking was very much at the forefront. But it’s not about that at all. For me, it’s a new tech-
nology which you can use to create art. The history of art has shown us again and again 
over the centuries that when a new technology appears a new form of art arises. And now 
we’re just standing on the threshold. 

When he makes his work Najjar is thinking about what kind of function this fictive art could 
have. And it’s miles away from traditional representation. I was really bowled over by the 
Nexus Series. 
He made analogue photos and then changed the eyes using computer technology. The eyes 
are all the same, that’s what gives this series its enormous suggestive power. We’ve got four 
of these photos now on show. They’re one of the key moments in this exhibition.” 
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Ausstellungen zur digitalen Fotografie im Willy-Brandt-Haus in Berlin
von Matthias Reichelt

Das Willy-Brandt-Haus in Berlin ist mittlerweile über Nachrichten im Fernsehen hinlänglich bekannt. 
Die Pressekonferenzen zur SPD-Politik neben der karikaturisisch wirnenden Willy-Brandt-Skulptur von Rainer 
Fetting sind dank immer stärke
er Turbulenzen in und um die Partei ein gewohnter TOP der TV-News. 
Seit Eröffnung des Gebäudes zeichnet der Freundeskreis Willy-Brandt-Haus e.V. für vielfältige kulturelle Veran-
staltungen verantwortlich. Am 10. Mai wurde die Ausstellung “zone zero - zwischen simulation und hyperrea-
lität” von Michael Najjar eröffnet. Eine künstlerische Reflexion über Gesellschaft, Virtualität und Realität mittels 
digitaler Fotografie. Der meist in Berlin lebende Fotograf Michael Najjar (Jg. 1966) 
ist bis zum 2. Juni mit ausgewählten Werkzyklen aus den Jahren 1997 bis 2002 vertreten.

Najjar bezeichnet seine Arbeiten als “hybrid photography” und sieht diese als konsequente Weiterentwick-
lung der “staged photography”, die real inszenierte Räume mittels Fotografie festhielt. Im Gegensatz zu 
dieser inszeniert er seine fotografisch fixierten Räume letztendlich am Computer unter Einbeziehung/Ver-
wendung eigener Motive. Mit diesen virtuellen Tableaus kann Najjar die komplexe und widersprüchliche 
Wirklichkeit zu einem Motiv verdichten. Damit reagiert Najjar u.a. auf den Verlust an Glaubwürdigkeit, den 
die angeblich authentische Fotografie erlitten hat. 

“Es gilt die Fotografie von der Last der Wirklichkeitsrepräsentation zu befreien, gerade in Zeiten, in denen 
jedes noch so unscharfe Satellitenbild und jedes noch so pixelige und verwackelte Webcambild gezielt mit 
propagandistischem Inhalt aufgeladen wird, um somit den vermeintlichen Wahrheitscharakter zu 
unterstreichen. Je abstrakter die Bildaussage, desto größer sind die Interpretationsmöglichkeiten.
Die Abwendung vom Postulat der Authentizität ist unabdingbar. Der Bezug eines Bildes zur Wirklichkeit 
muss neu definiert werden, wir müssen uns eingestehen, dass Bilder nicht dazu da sind, die Wirklichkeit zu 
beglaubigen, sondern sie zu deuten. Vergessen wir nicht: Die Interpretation eines Bildes findet immer im 
Kopf des Betrachters statt. Die Bedeutung dessen, was wir sehen, ist niemals das, was wir sehen, sondern, 
was es uns bedeutet.” (Michael Najjar, 2003) www.michaelnajjar.com 

Kritisch hinzugefügt werden muss allerdings, dass die Medien gerade in Kriegszeiten ungeprüft Bilder mit 
den von den militärischen Propagandaabteilungen versehenen Bedeutungen übernehmen. Diese Bilder zu 
hinterfragen setzt ein sowohl kontextuelle Information als auch eine reflektierende Bildbetrachtung voraus. 
Und die will gelernt sein. Seit Januar 2001 liefert Michael Najjar auch die Titelmotive für das kritische Politik-
und Wissenschaftsmagazin NOVO des in Frankfurt lebenden Publizisten Thomas Deichmann. 
 

Passend zu Michael Najjar Anmerkungen zu Authentizität der Fotografie wird vom 29. Mai bis 22. Juni 
die Ausstellung “World Press Photo Award 2003” im Willy-Brandt-Haus gezeigt werden. 
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