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Abstract
Ausgehend von der unglaublichen Menge an Bildern von Toten des Syrienkriegs, geht
Rabih Mroué in seinem Werkzyklus „Pixelated Revolution“, der Frage nach, was sich
auf ihnen eigentlich erkennen lässt und stößt dabei auf einen Typus von höchst befremdenden Videos: Aufnahmen von sehr ungleichen Schusswechseln, das Zielen und Abfeuern mit einer scharfen Waffe auf der einen und das Filmen mit einem Handy auf der
einen Seite. Er betitelt sie mit „Double Shooting“, „Doppelaufnahme“ und wirft damit
eine Reihe an Fragen auf: Was bringt Menschen dazu, sich mit derart ungleichen Waffen
in die tödliche Logik von Schuss und Gegenschuss zu begeben, ihr Leben für eine Aufnahme aufs Spiel zu setzen, sich auf ein lebensbedrohliches „double shooting“ einzulassen, anstatt ihr Leben zu retten? Was lassen diese digitalen Bilder überhaupt erkennen,
auf denen umso weniger zu sehen ist, je näher man ihnen kommt? Oder ist gerade
Uneindeutigkeit und Unschärfe das Echtheitszertifikat des digitalen Bildes?

Unambiguously ambiguous. Rabih Mroué’s reflections of digital pictoriality
Beginning from the incredible quantity of images of the dead of the Syrian War, Rabih
Mroué in his work-cycle “Pixelated Revolution” pursues the question of what can actually be seen on them and, in the process, he stumbles on a type of extremely disturbing

video: recordings of very unequal exchanges of shots, the targeting and firing of a live
weapon on the one hand and filming with a mobile phone on the other. He gives them
the title “Double Shooting” and thus raises a series of questions: What moves people to
enter, with such unequal arms, into the deadly logic of shot and counter-shot, to gamble
their life for an image, to engage in a life-threatening “double shooting” instead of saving
their lives? What can be seen on these digital images at all, on which there is less to see
the closer one gets to them? Or is it precisely ambiguity and blurriness that form the
certificate of authenticity in the digital image?
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