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Affekt und Wirkung von Politik

ZEPHYR der Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim

Jeder von uns wird auf die eine oder andere Weise von der Politik 

berührt, geht es bei dieser doch um kollektive Entscheidungen mit 

kollektiven Auswirkungen. Doch welche Auswirkungen hat die Politik 

außerhalb ihres Kernbereichs von Wahlen, Gesetzgebung und Festlegung 

von Richtlinien? 

Wie berühren die von Politikern getroffenen (oder nicht getrof-

fenen) Entscheidungen unser Leben ganz real und konkret? Welche 

Auswirkungen haben die politische Praxis oder der Missbrauch von 

Politik? Die sozialen Beziehungen, die mit Autorität oder Macht 

einhergehen – ob dies der Staat oder die Regierung, eine Religion 

oder ein Unternehmen ist –, sind heute womöglich einer der wich-

tigsten Aspekte der menschlichen Existenz. Das Wort „Politik“, das 

auf Aristoteles’ Definition der „politika“ (die Sache der Stadt) 

zurückgeht, ruft in uns viele, häufig aber abstrakte und nur schwer 

greifbare Bilder hervor. Dennoch betrifft die Politik unser Leben in 

vielfältigerer Hinsicht, als wir uns vorstellen können und geht weit 

über das Wahlverfahren hinaus, das die meisten von uns mit diesem 

Begriff verbinden. Die Politik beeinflusst die bürgerlichen Freihei-

ten und die Menschenrechte wie auch wirtschaftliche, kulturelle und 

gesellschaftliche Rechte, Themen und Möglichkeiten. Auch vielen der 

umstrittensten Konflikte auf dieser Welt liegen politische Entschei-

dungen zugrunde. Solche Entscheidungen werden oftmals in den höheren 

Etagen der sozialen Hierarchie getroffen und häufig in einer nicht 

transparenten Weise. Die Festival-Themenkategorie „Affekt und Wir-

kung von Politik“ richtet ihr Augenmerk auf die wirklichen und fühl-

baren Auswirkungen der Politik auf den Menschen – auf die Art und 

Weise, wie sich diese physisch auf unsere Umgebung, auf Landschaft, 

Gebäude und gemeinschaftliche Orte auswirken kann, aber auch wie sie 

auf die Psyche des Menschen einwirkt. 

Folglich wird dieser Teil der Ausstellung die Konsequenzen poli-

tischer Instabilitäten und Veränderungen erkunden, die sowohl den 

Menschen als auch den physischen Raum betreffen. Sie hinterlassen 

in uns selbst emotionale und in unserer Umwelt physische Narben oder 

Spuren. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Vermächtnis des 

Kolonialismus und der Großmächte, auf den politischen Umbrüchen der 

Gegenwart und ihren Nachwirkungen wie auch auf den wirtschaftlichen 

Verflechtungen des Westens und der in den Entwicklungsländern ent-

stehenden Wirtschaftsmächte. Da uns die meisten Informationen über 

Politik von den Medien vermittelt werden, erreichen sie uns aus 

einer gefühllosen Distanz. Dieses Festivalsegment hat sich deshalb 

zum Ziel gesetzt, wieder auf das Vermögen der Fotografie zu ver-

weisen, Emotionen und Mitgefühl zu Ereignissen hervorzurufen, die 

sich häufig in sicherer Entfernung von zu Hause abzuspielen schei-

nen – und auch auf die Fähigkeit dieses Mediums, zu informieren und 

grundlegendes Wissen zu erzeugen, das im öffentlichen Diskurs der 

Mainstream-Medien häufig verlorengeht.

Katerina Gregos & Solvej Helweg Ovesen

The Affect and Effect of Politics

ZEPHYR of the Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim

We are all affected by politics in one way or another since poli-

tics involves collective decisions with collective effects. But what 

effect does politics have outside the political arena of voting, 

legislation and policy making?

How do the decisions that politicians make (or don’t make) affect 

our lives in real, tangible ways? What are the effects of politi-

cal practice or malpractice? Social relations involving authority or 

power – whether state or governmental, religious or corporate – are 

key issues affecting human existence today. The word ‘politics’ – 

which originates in Aristotle’s definition of ‘politika’ (affairs 

of the city) - conjures up many abstract and hard-to-grasp images. 

Politics affects our lives in more ways than we might ordinar-

ily conceive – and well beyond the electoral process that most of 

us associate the notion with. Politics influences civil liberties 

and human rights, as well as economic, cultural and social rights, 

issues and opportunities. Political decisions also lie behind many 

of the world’s most debated conflicts. These decisions are often made 

within the higher echelons of the social hierarchy, in often non-

transparent ways. ‘The Affect and Effect of Politics’ explores the 

real, tangible effects of politics on human beings; how these might 

be imprinted on the physical environment, landscapes, buildings, and 

social spaces, and how they impact humans psychologically. 

This part of the exhibition will thus explore the consequences of 

political instability and change both in human terms and in terms of 

the way these forces are imprinted on physical space, leaving scars 

or traces, emotional as well as material, on the world around us. 

‘The Affect and Effect of Politics’ focuses on the legacy of colo-

nialism and empires, current political upheavals and their reper-

cussions, and the economic entanglements of the west and emerging 

economic powers in developing countries. Most of the information we 

get about politics is transmitted through mainstream media, and is 

often presented to us from a dispassionate distance. This category 

of the festival thus aims to re-emphasize photography’s capacity for 

generating affect and empathy in relation to issues that often seem 

to be unfolding at a safe distance from home, as well as its capac-

ity to inform and generate vital knowledge that often escapes the 

mainstream media discourse.

Katerina Gregos & Solvej Helweg Ovesen
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Ökologische 
Kreisläufe
Dieser Bereich des Fotofes-

tivals soll das Verhältnis des 

Menschen zu seiner natürli-

chen Umgebung erkunden – 

ein Verhältnis, das sich im 

Laufe der Zeit ständig verän-

dert hat. Zur Zeit der Roman-

tik beispielsweise wurde die 

Natur als etwas Geheimnis-

volles, Heroisches und sogar 

Transzendentes empfunden. 

Mit dem Aufkommen der 

Industriellen Revolution sah 

man sie dann als etwas an, 

das gezähmt, beherrscht und 

geradezu in Besitz genommen 

werden musste. Resultate 

einer solchen Einstellung sind 

die ungezügelte Ausbeutung 

natürlicher Ressourcen, der 

Missbrauch der Umwelt 

und die Gefährdung oder 

Zerstörung fragiler Ökosys-

teme. Heute stellen sich uns 

neue Aufgaben und wir sind 

gezwungen, unser Verhältnis 

zur natürlichen Umgebung zu 

überdenken. Angesichts unse-

rer bisherigen Handlungen 

müssen wir die Konsequenzen 

ziehen und Verantwortung 

übernehmen.

Aktuell werden Symptome 

einer beunruhigenden 

Erkrankung der Umwelt 

sichtbar: Das schmelzende Eis 

der Polkappen verändert die 

arktische Landschaft unwider-

ruflich; Öl, Kohle und Gas 

werden rasend schnell geför-

dert und konsumiert, während 

wir die Auswirkungen auf die 

Umwelt noch immer leugnen; 

überall auf unserem Planeten 

wachsen die Städte explo-

sionsartig an und dehnen 

sich aus wie schnellwüchsige 

Wälder. 

Die Landschaftsaufnahmen 

in der Ausstellung „Ökolo-

gische Kreisläufe“ schaffen 

ein visuelles Bewusstsein 

für die Auswirkungen der 

unkontrollierten menschlichen 

Eingriffe in die Natur und ihre 

Ressourcen, den Teufelskreis 

von Produktion und Konsum 

und signalisieren zugleich 

die Tendenz zu einem neuen 

ökologischen Bewusstsein und 

einer neuen ökologischen 

Verantwortlichkeit. Die Foto-

grafien der Ausstellung doku-

mentieren wie kein anderes 

Medium das gewaltige 

Ausmaß der Veränderungen 

der natürlichen Umgebung als 

Resultat menschlicher Eingriffe 

im 20. und 21. Jahrhundert. 

In ihnen werden die ökolo-

gischen Ungleichgewichte 

und Missverhältnisse sichtbar, 

zugleich wird aber auch die 

andauernde Erhabenheit 

der Natur gepriesen und im 

Bewusstsein wachgerufen. 

Heute sind wir mit den 

dramatischen Auswirkungen 

Wilhelm-Hack-Museum,  

Ludwigshafen

This chapter of the Fotofestival 

explores the changing attitude 

of man to the natural environ-

ment, a relationship that has 

been constantly shifting. Dur-

ing the Romantic period, for 

example, nature was seen as 

something mysterious, heroic 

and transcendental. With the 

advent of the industrial revolu-

tion, nature came to be seen 

as something to be tamed, 

mastered and possessed. The 

result of this attitude has been 

the boundless exploitation of 

natural resources, the abuse 

of the environment and the 

endangering or destruction of 

fragile ecosystems. Today we 

are faced with new responsibili-

ties and forced to reconsider 

our relationship to the natural 

environment. We must now face 

the consequences of our prior 

actions.

Currently, symptoms of a wor-

rying ecological pathology 

abound: the Arctic landscape 

is being redefined by melting 

ice; oil, coal and gas is being 

extracted and consumed at 

breakneck speed while we 

remain in denial of the effects 

of these on the environment; 

Ecological  
Circuits

explosive urbanisation is occur-

ring all over the planet, with 

cities growing at an unprec-

edented scale. The artworks 

presented in ‘Ecological Circuits‘ 

generate a visual consciousness 

of the effects of unchecked 

human intervention in nature, 

our use of natural resources 

and the vicious cycle of produc-

tion and consumption, and indi-

cate a drive to a new ecological 

consciousness and responsibility. 

The photographs presented in 

this exhibition document, as 

no other medium can, the vast 

scale of changes in the natural 

environment resulting from 

manmade interventions in the 

twentieth and twenty-first centu-

ries. Ecological imbalances and 

dystopias become visible – yet 

the persisting sublime dimension 

of nature is also evoked and 

celebrated. 

Today we face the dramatic 

consequences of our modern 

attitude towards the natural 

systems that maintain ecological 

balance. These ecological cir-

cuits are influenced by, among 

other things, our energy con-

sumption, farming, forestry and 

urban lifestyles, on a worldwide 

basis. The exhibiting artists take 

as their point of departure the 

cultivated, modernised and ‘civi-

lised‘ landscapes that modern 

Wilhelm-Hack-

Museum,  

Ludwigshafen

unserer modernen Hybris 

gegenüber den natürlichen 

Kreisläufen und Systemen, die 

das ökologische Gleichge-

wicht schaffen, konfrontiert. 

Diese ökologischen Kreisläufe 

werden unter anderem durch 

unseren Energieverbrauch, 

durch die Land- und die 

Forstwirtschaft und durch den 

städtischen Lebensstil überall 

auf der Welt beeinflusst. 

Als Ausgangspunkt dienen 

den ausstellenden Künstlern 

die kultivierten und dem 

heutigen Leben angepassten 

„zivilisierten“ Landschaften, 

die der moderne Mensch 

ohne Rücksicht auf die Folgen 

geschaffen hat – die aber 

zwangsläufig im Wandel 

begriffen sind. Welche Rolle 

spielt der Mensch gegenüber 

der Natur in Zukunft? Wie 

kann unsere Beziehung zur 

Natur neu definiert werden, 

sodass dem Ticken der von 

uns selbst gelegten Zeitbombe 

Einhalt geboten werden 

kann? Wie können wir in 

uns tief verwurzelte, aber 

längst nicht mehr nachhaltige 

Haltungen und Praktiken 

verändern? Dies sind einige 

der wesentlichen Fragen, 

denen die Menschheit heute 

gegenübersteht.

Katerina Gregos &  

Solvej Helweg Ovesen

man has created without taking 

into account the consequences. 

This is something that is, by 

necessity, changing. What will 

be the role of man towards 

nature in the future? How can 

our relationship to nature be 

redefined in a way that reverses 

the ticking ecological timebomb 

that we have created? How can 

we change ingrained attitudes 

and practices that are no longer 

sustainable? These are some of 

the key questions facing man-

kind today. 

Katerina Gregos &  

Solvej Helweg Ovesen







Life Cycles Heidelberger Kunstverein unfolds as a photo-
graphic testimony of insights into all the stages of life from birth to coming of age, adulthood, 
old age and death. Although part of a commonly experienced sense of humanity, liberating 
moments of love, laughter, pleasure and sharing, as well as questions of struggle, mourning 
and loss are experienced with great difference in diverse cultures.
 
A lifecycle represents the existential curve from birth to death and the trajectory of an individ-
ual existence between the two. Yet, if life can be perceived as a cycle, albeit a linear and finite 
one, then becoming, decay, and oblivion are part and parcel of this inexorable process. The 
photographs in ‘Life Cycles’ capture and cut through the existential moments of biographi-
cal importance that impact upon and eventually constitute our subjective experience of the 
world and the deeper bliss or painful hardships of life. They allude to the ephemeral nature as 
well as the material and physical consequences of the passage of time. This exhibition venue 
therefore showcases the classical symbolic manifestations of the movement of life from one 
state to another: rites of passage such as wedding ceremonies or burial practices, for exam-
ple. It also provides insight into the different conditions that human beings are subjected to in 
various stages of life and explores how these appear as a photographic testimonies: from the 
amateur family album to the carefully staged portrait.

We are today experiencing great shifts in attitudes towards aging. This is in part due to a 
neoliberal biopolitical order that privileges the concept of youth as a primary societal value. 
One could call this ‘the ageist age of anti-aging’, a time in which we seem to be in denial of 
our progressive decay and inevitable entropy. Although aging is a natural part of the cycle of 
life it is now, more often than not, perceived in a negative light, particularly in countries where 
consumerism is a driving force in propagating the myth of eternal beauty and youth. Youth, 
and in particular teenagers (a concept invented only fifty years ago) have become market-
able commodities and are incessantly being exploited by the global media corporations. The 
notion of ‘lifestyle’ is a key concept in understanding how consumption is propagated, staged 
and sold micro-politically in many capitalist countries. 

‘Life Cycles’, which can be considered to be the exhibition’s epilogue, serves as the final  
and indeed contemporary ‘punctum’ which cuts through the visual consciousness of the cycle 
of life. 

Katerina Gregos & Solvej Helweg Ovesen

Lebenskreisläufe Heidelberger Kunstverein Das 
Unterthema „Lebenskreisläufe“ im Heidelberger Kunstverein präsentiert sich in Form von foto-
grafischen Zeugnissen, die Einblicke in alle das Leben neu bestimmenden Schritte vermitteln: 
von der Geburt über das Erwachsenwerden, das Erwachsensein, das Altern und schließlich 
den Tod. Auch wenn sie Teil eines gemeinsam wahrnehmbaren Gefühls der Menschlichkeit 
sind, befreiende Momente der Liebe, des Lachens, der Freude und des Teilens, genauso wie 
Themen des Kampfes, des Leids und des Verlusts, erfahren Menschen in unterschiedlichen 
Kulturen diese auf eine jeweils andere Weise. 

Ein Lebenskreislauf bezeichnet eine Daseinskurve, zu der auch Geburt und Tod gehören, und 
die Lebensbahn eines einzelnen Wesens zwischen diesen beiden Polen. Doch auch wenn das 
Leben als ein Kreislauf wahrgenommen werden kann, obgleich ein linearer, endlicher, sind das 
Werden, der Zerfall und das Vergessen Teil dieses unaufhaltsamen Prozesses. Die Fotografien 
der Ausstellung „Lebenskreisläufe“ erfassen und durchdringen die existenziellen, biografisch 
wesentlichen Momente, die unsere persönliche Erfahrung von der Welt beeinflussen und 
schließlich bestimmen, das große Glück und das schmerzliche Leid in unserem Leben. 
Sie beziehen sich auf die ephemere Natur ebenso wie auf die materiellen und physischen 
Auswirkungen der vergehenden Zeit. Aus diesem Grund präsentiert diese Ausstellung die 
klassischen, symbolhaften Manifestationen des Übergangs von einem Lebensstadium zum 
anderen – die sogenannten Übergangsriten, die heute gepflegt werden. Hierbei handelt es 
sich zum Beispiel um Hochzeitszeremonien oder Begräbnispraktiken, doch vermittelt die 
Zusammenstellung der Kunstwerke auch Einsichten in die eher abstrakten und von Kultur 
zu Kultur unterschiedlichen Bedingungen, denen Menschen in verschiedenen Lebensphasen 
unterworfen sind und untersucht, wie diese als fotografisches Zeugnis erscheinen: vom 
laienhaften Familienalbum bis zum sorgfältig in Szene gesetzten Porträt. Man kann heutzutage 
starke Veränderungen bezüglich der Haltung zum Altern wahrnehmen. 

Zum einen geschieht dies aufgrund eines neoliberalen Gebots der Bio-Macht, das die Jugend 
als einen elementaren gesellschaftlichen Wert bevorzugt. Man könnte dies „das Zeitalter der 
anti-aging Altersdiskriminierung“ nennen, eine Zeit, in der wir unseren fortschreitenden Zerfall 
und unsere unvermeidliche Entropie verweigern. Auch wenn der Begriff des Alterns ein natür-
licher Teil des Lebenskreislaufs ist, wird er oft als negativ und unerwünscht wahrgenommen. 
Dies ist vor allem in Ländern der Fall, in denen der Konsumgeist eine der Hauptantriebskräfte 
dafür ist, den Mythos von ewiger Schönheit und Jugend zu verbreiten. Zum anderen ist die 
Jugend, und sind vor allem Teenager (ein vor gerade einmal 50 Jahren erfundener Begriff), zu 
einer Handelsware geworden, die von den globalen Medien aus konsumförderlichen Gründen 
unaufhörlich ausgebeutet und im Umlauf gehalten wird. Generell ist der Begriff „Lifestyling“ 
der Schlüssel zum Verständnis davon, wie in vielen kapitalistischen Ländern bestimmte 
Lebensphasen und Konsumverhalten propagiert, inszeniert und auf allen Ebenen des privaten 
und öffentlichen Lebens verkauft werden.

„Lebenskreisläufe“ kann als „Punktum“ der Ausstellungsreihe angesehen werden: der Augen-
blick, an dem das Leben durch das Medium der Fotografie in einem Moment fixiert wird. 

Katerina Gregos & Solvej Helweg Ovesen
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The Practice of 
Everyday Life
Kunstverein 
Ludwigshafen

‘The Practice of Everyday Life’ consists 
of a photographic investigation into the 
organisation, performance and ‘personalising’ 
of everyday life, a task all human beings face. 
This segment of the exhibition is inspired by 
the eponymous book by sociologist Michel 
de Certeau, in which he investigates how 
human beings individualise culture, and alter 
or modify things, from utilitarian objects to 
quotidian practices, in order to make them 
‘their own’. How do we ‘practice’ everyday life? 
How do we go through the processes of daily 
actions, necessities, and routines? How do 
we devise strategies that get us through the 
quotidian? How do we navigate and occupy 
private as well as public space, individually 
and collectively? 

The exhibition focuses on an important 
aspect of the practice of everyday life, namely 
the possibilities and limits of individual 
agency both as a kind of communication of 
a microcosmic worldview and as an example 
of the will to survive. The exhibition offers 
insight into the diverse practices of everyday 
life around the world, in all its simplicity, 
idiosyncrasy, and inventiveness, and asks 
whether there is a difference between 

‘practice’ and ‘routine’ and, if so, how this 
difference is manifested. 

We nearly all share certain ‘universal’ practices 
and regimens such as eating, dressing, 
socialising – but these manifest themselves 
in different ways in different cultures. 
While some practices might be subject to 
a certain homogeneity or normalisation, 
others constitute a form of resistance to 
convention, thus challenging universalising 
representations of the quotidian life of 
humankind. The notion of ‘normality’ in 
relation to the everyday is one that is 
therefore relative, and this photographic 
selection displays both habitual and familiar 
as well as perhaps less familiar routines and 
practices of everyday life. The overall aim 
of The Eye is a Lonely Hunter, and its several 
components, is to provide insight into the 
lives of others beyond the visual mythologies 
of normality and universality. ‘The Practice 
of Everyday Life’ testifies to humankind’s 
capacity for inventive survival strategies in the 
face of quotidian existence.

Katerina Gregos & Solvej Helweg Ovesen

Das alltägliche  
Leben
Kunstverein  
Ludwigshafen

Als Teil des 4. Fotofestivals Mannheim_
Ludwighafen_Heidelberg, The Eye is a 
Lonely Hunter, beinhaltet das Unterthema 
„Das alltägliche Leben“ eine fotografische 
Untersuchung der Organisation, 
Durchführung und „Personalisierung“ des 
täglichen Lebens – Aufgaben, denen sich alle 
Menschen gegenübergestellt sehen. Inspiriert 
wurde dieses Ausstellungssegment durch das 
Buch L’ invention du quotidien (Deutsch: Die 
Kunst des Handelns) des Soziologen Michel de 
Certeau, der untersuchte, wie die Menschen 
ihre Kultur individualisieren und Dinge – von 
Gebrauchsgegenständen bis zu alltäglichen 
Handlungen – verändern oder modifizieren, 
um sie sich „anzueignen“. Wie bewältigen wir 
das tägliche Leben? Wie durchleben wir die 
tagtäglichen Handlungen, Notwendigkeiten 
und Routinen? Wie ersinnen wir Strategien, 
mit denen wir den Alltag bezwingen? Wie 
bewegen wir uns im privaten wie auch im 
öffentlichen Raum und besetzen ihn – als 
Einzelpersonen und als Mitglieder einer 
Gruppe? 

Die Ausstellung konzentriert sich auf einen 
wichtigen Aspekt des alltäglichen Lebens: die 
Möglichkeiten und Grenzen der individuellen 
Handlungsfähigkeit sowohl als Vermittlung 
eines mikrokosmischen Weltbilds wie auch 
als Beispiel für den Überlebenswillen. Sie 
erlaubt einen Einblick in die unterschiedlichen 
Rituale / Umsetzungen des täglichen Lebens 
überall auf der Welt, in ihrer Einfachheit, 
Eigenheit und ihrem Erfindungsreichtum. Sie 
fragt, ob es zwischen „Praxis“ und „Routine“ 
einen Unterschied gibt und, wenn ja, worin 
sich dieser manifestiert. 

Tatsächlich gibt es „universale“ Praktiken und 
Lebensweisen, wie das Essen, das Sich-Kleiden 
und der menschliche Kontakt, die uns allen 
gemein sind. Doch werden diese Praktiken in 
unterschiedlichen Kulturen auf unterschied-
liche Weise offenbar: Während einige Gepflo-
genheiten eine gewisse Einheitlichkeit oder 
Normiertheit aufweisen mögen, sind andere 
eine Art von Widerstand gegenüber der Kon-
vention und stellen die Verallgemeinerungen 
des menschlichen Alltagslebens infrage. 
Deshalb ist die Vorstellung von einer „Norma-
lität“ des Alltäglichen relativ: in der Auswahl 
der Fotografien kommen sowohl übliche und 
vertraute als auch recht ungewöhnliche täg-
liche Routinen und Praktiken zum Ausdruck. 
Das Hauptanliegen der Ausstellung The Eye 
is a Lonely Hunter und ihrer Teilbereiche ist 
es, einen Einblick in das Leben anderer zu 
vermitteln, der über den visuellen Mythos von 
Normalität und Universalität hinausgeht. Das 
alltägliche Leben bezeugt das Vermögen der 
Menschheit, angesichts der Herausforderun-
gen des täglichen Lebens erfindungsreiche 
Überlebensstrategien zu entwickeln.
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