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Das Thema von Fotodoks 2017 fragt nach einem Verhältnis zwischen dem Individuellem, dem „Ich“ und 
dem Kollektivem, dem „Wir“ und beschreibt damit den kleinen, aber essenziellen Unterschied einer 
Verbundenheit und Solidarität im Gegensatz zu einer Abgrenzung und Trennung, zu einem „Ihr“. Gute 
Beziehungen basieren auf einem Gleichgewicht zwischen einer Abgrenzung zu unserer Umwelt und 
einer Einbeziehung ebendieser. 
 
Virtuelle Gemeinschaften sind mittlerweile aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Die 
Gesellschaft informiert sich über Social Media, Nachrichten werden von Usern generiert, das 
Individuum hat eine neue Mündigkeit politische und soziale Realitäten zu bilden. Diese virtuelle 
Allgegenwärtigkeit ersetzt zunehmend eine lebhafte, vielschichtige Auseinandersetzung mit einem 
Gegenüber. Ein „Like“ als Teilhabe ersetzt ein gemeinsames Erleben und Begreifen zuletzt 
unbefriedigend. 
 
Die demokratisierende Möglichkeit von User Generated Content beinhaltet das partizipative 
miteinander Gestalten ebenso wie die Gefahr der Simplifizierung. Durch die Kommunikation komplexer 
Inhalte in gut vermarktbaren und leicht konsumierbaren Rationen, kann man den großen 
Zusammenhang schwer greifen. Eine umfangreiche Reportage weicht oft einer unvermittelten 
„Portage“, einem „Post“ als Kommentar eigener Befindlichkeit. 
 
Welche Reaktionen zunehmender Egozentrismus und Nationalismus von einer Gesellschaft und einer 
Kultur herausfordert, will Fotodoks mit dem Partnerland USA in einer dialogischen  Auseinander-
setzung diskutieren. Die zeitgenössische Dokumentarfotografie beschäftigt sich nicht nur vor dem 
Hintergrund politischer Entwicklungen, eines „Brexit“ und eines „America First“, mit Fragen von 
Zuordnungen und Identität. Auch auf wirtschaftlicher, philosophischer, religiöser, sozialer und 
kultureller Ebene sind Gemeinschaften zunehmend Thema.  
 
Mit ME:WE als Thema wählt Fotodoks 2017 ein Gedicht von einer der wichtigsten Figuren der neueren 
amerikanischen Geschichte als Referenz: „Give us a poem!“ wurde Muhammad Ali 1975 zum Ende 
seiner Rede auf einer Harvard-Abschlussfeier aufgefordert, bei der er animierte für eigene Ideale 
einzustehen. „Me We“ war seine kürzest mögliche Antwort, die am Zenit der Black Power-Bürger-
rechtsbewegung als Statement für Verbundenheit und Solidarität gesehen werden kann, jedoch als 
gesprochenes Statement bis heute zu vielerlei Interpretationen einlädt. 
 
Was ist die Rolle der dokumentarischen Fotografie in einer Zeit, in der Fotografie allgegenwärtig 
scheint, das erzählerische Potenzial des Mediums aber nur oberflächlich genutzt wird? Wie 
positionieren sich zeitgenössische FotografInnen zwischen persönlich motivierten Arbeiten, aktuellen 
gestalterischen und inhaltlichen Strömungen und ökonomischen Konventionen? Wie ist das Verhältnis 
von FotografInnen in Kollektiven, wie gehen sie in der medialisierten Gesellschaft mit Autorenschaft 
um?  
 
Fotodoks – Festival für aktuelle Dokumentarfotografie will ein Bewusstsein für visuelle Strategien und 
Bildpolitiken stärken und sich mit rund 18 fotografischen Projekten aus der deutschsprachigen Region 
und dem Partnerland USA dieser Auseinandersetzung widmen. 
 
 


