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Vorwort

Heike Kanter, Michael Brandmayr & Nadja Köffler

Es ist ja nicht so, als wäre über das Verhältnis von sozialen Medien und dem Po-

litischen nicht genug geschrieben worden, zumindest in der öffentlichen Debatte.

Man hatte als regelmäßige*r Leser*in des Feuilletons seit 2016 eher das Gefühl,

dass man sich der Thematik beinahe nicht mehr entziehen kann. Die allermeisten

dieser Beiträge standen sozialen Medien dabei sehr kritisch, wenn nicht ganz klar

negativ gegenüber: Soziale Medien wurden meist in einen kausalen Zusammen-

hang zu proklamierten Missständen, zu diagnostizierten Defiziten unserer demo-

kratischen Kultur gestellt.

Dass dies passiert, ist einerseits nachvollziehbar: Das Erstarken des Populis-

mus und politisch rechtsgerichteter Gruppierungen ist nicht zu leugnen, und das

Muster, dafür etwas oder jemanden verantwortlich zu machen, ist bekannt. Die

Phänomene und Prozesse innerhalb sozialer Medien, die in diesen Erklärungsmo-

dellen jedoch präsentiert wurden, haben aus unserer Sicht, wie wir in unserer Ein-

leitung ausführlich erörtern werden, jedoch das Allesentscheidende ausgeblendet:

Das wirklich Neue an sozialen Medien ist die steigende Bedeutung des Bildhaften

sowie eine daran geknüpfte diskursiveWirkmächtigkeit durch ihre spezifische Ver-

wendungsweise in sozialen Medien, die das Bildhafte womöglich selbst verändert.

Die Veränderungen des Politischen zu verstehen, und dabei systematisch und aus

transdisziplinärer Perspektive das Verhältnis des Politischen zu Bildern und sozia-

len Medien zu analysieren – es ist das Ziel dieses Bandes, und es ist eines, das

in dieser Form in der wissenschaftlichen Landschaft Neuigkeitswert hat. Insbe-

sondere die transdisziplinäre Perspektive war uns dabei wichtig: Es versteht sich

von selbst, dass es mehr als einen Zugang zu diesem Forschungsgegenstand benö-

tigt, um das Verhältnis der drei Phänomene Bilder – soziale Medien – das Politische

zueinander auszuloten. Denn dieses Verhältnis ist überaus komplex, nicht zuletzt

deswegen, weil alle drei dynamisch sind, unsere Forschungsgegenstände sich also

beständig verändern und erneuern, und daher eine statische Begriffsbestimmung

ins Leere laufen muss.

Generalisierungen sind hier schwer vorzunehmen: Von »den« sozialen Medien

oder »ihrer Nutzung« zu sprechen ist unmöglich; ins Abstrakte zu kommen ge-

lingt, wenn überhaupt, über die Rekonstruktion konkreten Materials, über eine
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Skizzierung typischer Fälle und Muster, die eine dementsprechende methodologi-

sche Begründung benötigt.

Von Anfang an war uns daher klar, dass dieses Projekt eine empirische Aus-

richtung haben sollte: Das Ziel war, über die konkrete Analyse eines Bildes, eines

Videos bzw. eines Social-Media-Inhalts zu veranschaulichen, was im Hinblick auf

die eigene Forschungsfrage ›passiert‹. Dies kann auf zweierlei Arten geschehen:

Einerseits können Wandlungen des Politischen über das Untersuchungsmateri-

al rekonstruiert und anschließend Thesen herausgearbeitet werden. Andererseits

lassen sich die angenommenen Veränderungen des Politischen an das Untersu-

chungsmaterial zurückbinden bzw. daraus erklären, um damit letztlich auch die

eigenen methodologischen Annahmen sowie die Verwendungsweisen der Begriffe

zu plausibilisieren. Denn was wir nicht zuletzt mit dem vorliegenden Band errei-

chen wollen und weshalb wir so stark auf Transdisziplinarität setzen, ist eine me-

thodologische Debatte: Das Aufzeigen unterschiedlicher methodischer Zugänge,

um zu versuchen, damit der Komplexität unseres Forschungsfeldes zu begegnen.

Klar ist uns: Was wir als Forschende in diesem Feld an Wissen gewinnen können,

wird stets nur einen Ausschnitt, ein Element darstellen, und es wird sehr stark

von unserem Forschungszugang abhängen und von unserem begrifflichen (Vor-

)Verständnis geprägt. Es ist ein bisschen so, wie wenn man Puzzle spielt, nur dass

die Teile nicht auf genau eine Weise zusammenpassen, sondern sich theoretisch

unterschiedlich zusammensetzen ließen. Es geht dann nicht mehr um die Fra-

ge: Was ist die »richtige« Lösung des Puzzles, sondern: Welches Gesamtbild, oder

eben, welche Gesamtbilder sind hier stimmig und überzeugend? Und zu welchen,

womöglich stimmigeren Bildern, würden sich etwaige Materialanalysen noch zu-

sammensetzen lassen, wenn von methodologischen Prämissen abgewichen oder

gar versucht würde, unterschiedliche Prämissen zusammenzufügen/übereinander

zu legen? Gerade für Nachwuchsforscher*innen (und dieser Band wird überwie-

gend von solchen getragen) können dabei Beispiele besonders hilfreich sein, denn

an ihnen wird veranschaulicht, wie man konkret anders arbeiten könnte.

Nicht zuletzt haben wir als Herausgeber*innen auch unterschiedliche Arbeits-

schwerpunkte, Sichtweisen und Zugänge. In unserer Einleitung haben wir ver-

sucht, dies zusammenzutragen, mit dem Effekt, dass sie einerseits sehr umfang-

reich ist, andererseits thematisch teils weit auseinanderklafft. Daher sei hier ein

kurzer Hinweis gegeben, wie man die Einleitung lesen könnte: Ihr Aufbau ist so,

dass sie (nach einleitenden Bemerkungen) immer stets einen der drei Begriffe aus

dem Verhältnis Bild – soziale Medien – das Politische akzentuiert, und zum je-

weiligen Begriff verschiedene Thesen aufgestellt werden, die dann ausführlicher

dargestellt und begründet werden. Falls der dargestellte Aspekt für den*die Le-

ser*in nicht relevant ist, so könnte diese*r gleich zur nächsten These übergehen,

sie sind unabhängig voneinander lesbar, bauen aber insofern in ihrer Argumenta-
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tion aufeinander auf, als wir im Spannungsfeld von Bildern und sozialen Medien

zuletzt auf das Politische fokussieren.

Zu denBeiträgen unserer Autor*innen ist zu sagen, dass der Call for Papers, der

im April 2019 veröffentlicht wurde, eigentlich keine thematischen Vorgaben kann-

te; vor welchem thematischen Hintergrund man die eigenen Beobachtungen zum

Verhältnis von Bildern, sozialen Medien und dem Politischen untersucht haben möch-

te – also welchen Aspekt des Politischen man fokussieren wollte, welches Medi-

um und welche Bilder man auswählte – stand allen Einreichenden völlig offen.

Spannenderweise befasst sich die Hälfte der Beiträge mit rechtsextremen Partei-

en und Gruppierungen bzw. mit Rechtspopulismus, wie die von Stephen Albrecht

& Merle Strunk, Samuel Breidenbach & Peter Klimczak, Lynn Berg, Thari Jungen

sowie Jeannine Wintzer. Dies allein ist schon vielsagend. Als Herausgeber*innen

finden wir dies selbstredend wichtig, möchten aber betonen, dass es nicht von

uns forciert wurde. Auch damit zusammenhängend ist eine weitere, wiederkeh-

rende Thematik die Frage von Körperbildern und Gender (Martin Sexl), von Sexis-

mus und der Darstellung binärer Geschlechterkonstruktionen in rechtspopulisti-

schen Social-Media-Beiträgen, oder aber die (Selbst-)Darstellung von Politiker*in-

nen, wie dies in den Beiträgen von Boris Traue und Sigrun Lillegraven bearbeitet

wird. In diesenThemenfeldern sind die Konsequenzen, die aus dem Verhältnis von

Bildern und sozialenMedien für das Politische entstehen, klar sichtbar undwerden

zu Recht als problematisch erkannt. Dass sie sich jedoch nicht darauf beschränken,

zeigt der Beitrag von Grischa Bertram ebenso deutlich.

Unser Dank für dieses Projekt gilt allen Autor*innen, dem Team des transcript-

Verlags sowie zu guter Letzt insbesondere dem Land Tirol, der Rosa-Luxemburg-

Stiftung, der KPH Edith Stein sowie der Universität Innsbruck, deren Förderungen

die Publikation dieses Projekts erst ermöglicht haben. Abschließend möchten wir

darauf hinweisen, dass das Manuskript, bis auf einen Beitrag, vor der COVID-19-

Pandemie abgeschlossenwurde und daher aktuelle Entwicklungen nicht aufgegrif-

fen werden konnten. Außerdem ergibt sich aufgrund der unterschiedlichen Bilder,

die untersucht wurden, eine nicht völlig einheitliche Zitation. Darin wird u.E. je-

doch deutlich, dass Bilder als Quellen der Forschung in ihren vielfältigen Aspekten

Bedeutung erlangen und letztlich ist dies ein Ausdruck unseres transdisziplinä-

ren Ansatzes, den wir mit dem Band verfolgen. Wir wünschen eine inspirierende

Lektüre.



Zur Einleitung – Bilder, soziale Medien

und das Politische: Ein komplexes Verhältnis

unter der Lupe

Heike Kanter, Michael Brandmayr & Nadja Köffler

Über das Verhältnis von sozialen Medien und dem Begriff des Politischen ist schon

eine Vielzahl an Essays und wissenschaftlicher Beiträge publiziert worden; dabei

haben politische Ereignisse wie die Wahl Donald Trumps oder der Ausgang des

Brexit-Referendums die öffentlichen Debatten stark dynamisiert, sodass kaum ein

Beitrag ohne einen entsprechenden Verweis auskommt (auch dieser Artikel nicht).

In vielen Beiträgen beschränkt sich die Bestimmung dieses Verhältnisses je-

doch darauf, das eine über das andere zu erklären, sprich Veränderungen des Poli-

tischen über die Nutzungspraktiken von sozialen Medien zu erläutern und zu be-

gründen. Hier finden sich im Wesentlichen drei Argumente, die stärker rezipiert

werden:

1. Erstens wird – zumeist mit Verweis auf Eli Parisers (2011) Begriff der »Filter-

blase« – eine Tendenz zur Schließung von gesellschaftlichen Diskursräumen be-

hauptet, die von sozialen Medien ausginge bzw. dort entstünde. Die Argumenta-

tion lautet, dass Algorithmen Content so filterten, dass z.B. User*innen auf ih-

ren Facebook-Timelines nur das sähen, was sie eher bereit wären anzuklicken oder

zu liken – und das wären Beiträge, welche ihre Weltsicht eher bestätigen als her-

ausfordern. Somit würde nichts mehr Unbekanntes oder Neues in die »Blase« der

User*innen dringen, Menschen kommunizierten entsprechend ihrer politischen

Präferenzen nur noch mit Gleichgesinnten, und konsumierten bestimmte Medien.

Es gäbe also keinen Meinungsaustausch mehr, die Gesellschaft würde à la longue

auseinanderdriften.

2. Ein zweites Argument lautet, mit sozialen Medien wäre ein Raum entstan-

den, in welchem gezielte Manipulationen möglich sind. Unter dem Schlagwort

»Fake-News« (vgl. dazu ausführlich Jungen in diesem Band) wird argumentiert,

politische Akteur*innen (auch aus dem Ausland) würden gezielt Falschmeldungen

(oder stark verfremdete Nachrichten) verbreiten, um die öffentliche Meinung zu

verändern. In demselben Zusammenhang wird behauptet, junge Menschen wür-

den sich stärker als früher über soziale Plattformen informieren. Es wird gar pos-
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tuliert, soziale Medien wären quasi die neue Presse; sie hätten durch die Auswahl,

welche Informationen sie zur Verfügung stellen, bereits eine starke Machtpositi-

on. Teilweise werden in diesen Argumentationen soziale Medien auch direkt dafür

verantwortlich gemacht, dass Zeitungen unter Druck stünden, weil so insbesonde-

re junge Menschen daran gewöhnt würden, dass mediale Inhalte frei zugänglich

sein sollten; sie würden sich keine Zeitungen mehr kaufen, und damit geriete eine

ganze Branche nochmehr unter Druck.Weiters wird in dieser Art von Argumenten

festgehalten, dass es in sozialen Medien zunehmend schwieriger würde zu erken-

nen, was ein seriöser Artikel ist und was nicht; Websiten wie sputniknews werden

als Beispiele dafür ins Feld geführt, dass es eine Vielzahl von Plattformen gäbe,

die über einen sehr professionellenWebauftritt verfügen und glaubhaft erscheinen

würden, tatsächlich aber eine strategische Agenda1 verfolgten und stark verzerr-

te Nachrichten verbreiteten. Daher rundet die Forderung nach mehr Medien- und

Bildkompetenzen, die besonders in der Schule vermittelt werden sollten, meist die

Argumentation ab.

3. Ein drittes Argument zielt in eine ähnliche Richtung und bezieht sich auf eine

wahrgenommene Veränderung der politischen Debattenkultur bzw. die diskursi-

ven Grenzen des Sagbaren. Ausgegangen wird hier davon, dass soziale Medien als

Räume erachtet würden, in denen alles gesagt werden könnte, in denen sich nicht

mehr das bessere Argument, ein wissenschaftlicher Fakt oder schlicht die »Wahr-

heit« durchsetze, sondern diejenigen, die laut sprechen, also viel geklickt und/oder

gelikt würden. Dynamik hat diese Argumentation erhalten, als die Beraterin des

Weißen Hauses Kellyanne Conway nach der Amtseinführung die Behauptung ver-

teidigte, bei Donald Trumps Amtseinführung wärenmehr Zuschauer*innen anwe-

send gewesen als bei seinem Vorgänger Barack Obama, und dafür den Begriff der

»alternative facts« aufgriff. Weiters werden in diesem Zusammenhang eine wahr-

genommene Steigerung von Verschwörungstheorien, eine vermehrte Ablehnung

wissenschaftlicher Erkenntnisse oder einer Favorisierung »alternativer« Praktiken

wie die Ablehnung der Schulmedizin durch Impfgegner*innen in immer breiteren

Schichten der Bevölkerung genannt. Befürchtet wird auch hier einmal mehr, dass

langfristig bedeutsame gesellschaftliche Konsense zur Disposition stünden.

Gemeinsam ist allen drei Argumenten eine Sichtweise, die sozialen Medien

stark negativ gegenübersteht; sie erkennen in dieser Entwicklung das Potential,

dass sich extremistische Gedanken ausbreiten, die letztlich das demokratische

1 Mit strategischer Agenda meinen wir ein Agieren, das über geläufiges Handeln von Medi-

enhäusern (da im Grunde ja jede Zeitung über eine politische Agenda verfügt), jenseits des

diplomatischenWeges versucht, in umfassendererWeise nationalstaatlichesHandeln zu be-

einflussen. In gewisser Weise existiert hier eine Parallele zu sozialen Medien: Beide haben

auf übernationaler Ebene politischen Einfluss, ohne dass dieser explizit als solcher deklariert

und sichtbar wird.
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Fundament unterminieren (nachzulesen ist eine solche Argumentation bspw. in

den journalistischen Beiträgen von Wißmann (Cicero, 8.12.2016) oder Jacobsen (Die

Zeit, 2.7.2016). Denn wenn nicht mehr Vernunft und Logik politische Debatten

entscheiden, wenn nicht mehr zivilisiert diskutiert wird, haben sich autoritäre

Verhaltensformen bereits durchgesetzt. Der Kolumnist Henning Rasche (RP On-

line, 17.9.2018) formuliert das etwa so: »Die digitalen Netzwerke bedrohen die

Demokratie. Sie haben eine gefährliche Wende gestartet: Allmählich wird die

bewährte Herrschaft des Rechts abgelöst. Sie wird durch ein System ersetzt, das

nicht auf der Stärke der Idee beruht, sondern auf deren Lautstärke.«

Kann man das wirklich so absolut und endgültig formulieren? Steht unsere

Demokratie wirklich »an der Kippe« oder »unter Druck«, wie von Rasche behauptet

wird?

Spürbar und offensichtlich ist aus unserer Sicht eher der Kulturpessimismus

hinter dieser Diagnose; er bewirkt, dass die vermeintlich demokratische Vergan-

genheit schöner gedacht wird, als sie es tatsächlich jemals war. So ist das Faktum

einer diskursiven Schließung wohl keinesfalls neu – soziologisch ist die relative

Homogenität sozialer Milieus hinsichtlich ihrer Normen und Einstellungen im-

mer schon unstrittig. Das bedeutet: Menschen haben sich schon vor dem »Boom«

sozialer Medien häufigermitMenschen umgeben, die eine ähnliche politische Hal-

tung wie sie selbst vertreten, und auch eher jene Medienformate konsumiert, die

von einem ähnlichen politischen Standpunkt aus berichten.Wenn behauptet wird,

»Fake-News« seien erst mit dem Aufkommen sozialer Medien entstanden und kä-

men in klassischen Medien nicht vor, sei an Heinrich Bölls Roman »Die verlorene

Ehre der Katharina Blum« erinnert, in dem die Protagonistin Opfer einer Hetz-

kampagne einer Tageszeitung wird, und dies auf Basis meist frei erfundener oder

stark verzerrter Vorwürfe. Auch die behauptete Zunahme vonwissenschaftsfeindli-

chen Einstellungen, Spiritualität, alternativen Fakten und Verschwörungstheorien

ist eher ein Gefühl als eine empirisch untermauerte Tatsache, zumindest so, wie

wir die Literatur überblicken. Und wenn ein Verschwinden eines offenen und de-

mokratischen Diskurses beklagt wird, muss kritisch gefragt werden: Gab es diesen

jemals? Über die Politikverdrossenheit der Jugend wurde indes zu praktisch jeder

Zeit geklagt, noch lange bevor Twitter und Facebook existierten.

Damit soll nicht behauptet werden, dass alle drei Diagnosen falsch wären; es

soll nicht bestritten werden, dass in sozialen Medien Phänomene der sozialen

Schließung, der Manipulation, des politischen Extremismus, des Kontrafakti-

schen oder nicht-argumentativ zentrierte Debattenverläufe sichtbarer werden

und mancherorts eine höhere Intensität erreichen. Sie schaffen einen neuen

Raum, der beispielsweise von Rechtsextremen besetzt wird, die der Öffentlichkeit

dadurch stärker auffallen. Jedoch erfassen diese Feststellungen eben nicht das

spezifisch Neue, denn das besteht eben weniger in den Ergebnissen als im Prozess

selbst. Anders gesagt: Das spezifisch Neue, das das Verhältnis von sozialen Medien
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und dem Politischen kennzeichnet, besteht nicht darin, dass nunmehr all die

oben genannten Phänomene entstehen – denn die gab es schon in vordigitaler

Zeit – sondern wie es zu ihrer Entstehung kommt. Und auf den wesentlichen

Ebenen dieses Verhältnisses – der Kommunikation und Interaktion zwischen

politischen Akteur*innen und User*innen, der Verbreitung und Rezeption von

Botschaften und, ganz entscheidend, der damit einhergehenden neuen Formen

der Subjektivierung in sozialen Medien, die mittels der neuen Technologien er-

möglicht wird – zeigt sich als wesentlich Neues ganz klar: Die hohe Bedeutung des

Bildhaften (durch die alltägliche Bedeutung von Plattformen wie Instagram) sowie

die spezifischen Inszenierungsweisen, die durch bildhaftes Material in sozialen

Medien ermöglicht werden.

Nun ist das Vorhandensein von Bildern in der Konstitution des Politischen auch

keine neue Erkenntnis. Beispielsweise wird Herrschaft, historisch betrachtet, in

Münzen mit dem Porträt des Königs sichtbar oder durch Denkmalstürze delegiti-

miert (Binder, 2008). Die Presse veröffentlicht heutzutage zahlreiche »politische«

Bilder wie etwa Fotografien oder Karikaturen, die sich auf (Tages-)Politik bezie-

hen. Neu ist jedoch durch die sozialen Medien die Möglichkeit, die Bilder – weil

inzwischen sehr viele Menschen weltweit digitale Endgeräte besitzen – selbst zu

erzeugen, bereits publizierte zu modulieren und sich darüber hinaus, jenseits der

Massenmedien, einen eigenen Öffentlichkeitsraum zu schaffen, innerhalb dessen

jene Bilder geteilt, gelikt und kommentiert werden können. Besonders hervorzu-

heben ist hier, dass auf Bilder mit Bildern geantwortet wird. Dadurch ändert sich

auch die Rolle des »politischen« Bildes – es repräsentiert nicht mehr nur allein

das System der Politik, vielmehr löst es sich teilweise aus historischen Machtzu-

sammenhängen und es werden mit ihm bisher marginalisierte oder gar neue ge-

sellschaftspolitische Botschaften und Forderungen sowie Visionen zum Ausdruck

gebracht. Um also die differenzierte Wirkungsweise des Bildlichen nachzuvollzie-

hen, also dasWieder Entstehung der oben genannten Phänomene und seine Folgen

zu verstehen, bedarf es einer Analyse, die nach dem Verhältnis der drei Leitbegrif-

fe unseres Sammelbandes fragt: Wie hängen Bilder, soziale Medien und das Politische

zusammen?

Wir möchten zu diesem Verhältnis einige Thesen entwickeln und unter Zuhil-

fenahme konkreter Beispiele diskutieren, und dafür jeweils einen Begriff akzen-

tuieren und erörtern, um zu fragen, welche Position er gegenüber den anderen

einnimmt bzw. wie er mit den jeweils anderen verbunden ist. Es geht uns also

um eine Relationierung von Bildern und dem Politischen im Kontext der sozialen

Medien. Wir starten beim Begriff des Bildes bzw. des Bildhaften.
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1. Bilder, soziale Medien und das Politische

1.1 Bilder – These I

Es gibt keine »Wahrheit« der Bilder, weil sie aufgrund ihrer je spezifischen Gestaltung prin-

zipiell deutungsoffen sind; daher rührt ihre politische Wirkungsmacht.

 

Im Vergleich zu anderen Bildgattungen wird der Fotografie eine spezifische Be-

weiskraft unterstellt. Nicht umsonst gibt es zahlreiche Fälschungen in der Foto-

geschichte, bei denen Personen oder Gegenstände aus Fotos entfernt oder abge-

schnitten wurden (wie zuletzt im Fall der Schwarzen Klimaaktivistin Vanessa Naka-

te, vgl.TheGuardian, 29.2.2020). Jedoch ist die Evidenz-Funktion von Fotografie be-

streitbar, wie der Fototheoretiker Roland Barthes herausgearbeitet hat. Denn eine

Fotografie stellt die Wirklichkeit nicht dar. Es lässt sich aber auch nicht verleug-

nen, dass »die Sache dagewesen ist« (Barthes, 1985, S. 87). Dies führt dazu, dass

sich Betrachtende häufig am »Abbildcharakter des Fotografischen« (Kanter, 2016,

S. 222) orientieren. Dies meint, dass sie auf den ersten Blick davon ausgehen, dass

es so, wie es zu sehen ist, gewesen sei (und das passiert selbst Forschenden, die

seit Jahren zum Bild arbeiten). Barthes spricht daher auch vom Mythos der Foto-

grafie (vgl. Barthes, 1977, S. 17). Dieser führt heute auch dazu, dass in den sozialen

Medien die Authentizität fotografischer Bilder durch entsprechende Markierung

in den hashtags (etwa #authentic auf Instagram) als besonders bedeutungsvoll her-

vorgehoben wird (ob es sich tatsächlich um »authentische« Bilder handelt, ist eine

Frage der Interpretation).

Der Bildrahmen gibt also vor, welchen Ausschnitt von Realität Rezipient*in-

nen überhaupt zu sehen bekommen. Darüber hinaus zeigen Bilder nicht »die ei-

ne Wahrheit«, sondern können lediglich »für wahr« gehalten werden (s. dazu Ab-

schnitt 2.3., These 1), auch aufgrund der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen,

in denen sie auftauchen. Im Feld des Politischen stellt sich auf besonders deutli-

cheWeise die Frage nach derWirkungsmacht von Bildern, die wiederum abhängig

von den Kontexten ist, in denen sie öffentlich werden. Dies betonen insbesondere

die Visual (Culture) Studies. Als wichtige deutschsprachige Vertreterinnen fragen

Schade und Wenk (2011) danach, was wem wie sichtbar gemacht wird. Dazu gehört

auch, was ungesehen und/oder unsichtbar bleibt bzw. gemacht wird (vgl. Schade

& Wenk 2011, S. 63). Insbesondere in den sozialen Medien ist das Aufscheinen von

Bildern von einer technischen Infrastruktur bedingt, die über das mitbestimmt,

was den User*innen überhaupt als »Bild« zu sehen gegeben wird. Neben dieser

Materialität ist es weiterhin dessen Medialität, die einen Einfluss auf die politische

Wirksamkeit des Bildlichen hat. Denn Bilder verfügen über eine eigene Logik, die

sich von einer sprachlichen Logik unterscheiden lässt. Der Kunsthistoriker Gott-

fried Boehm spricht hier auch von ikonischer Differenz (Boehm, 2007). Darunter
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versteht er, dass Bilder etwas zeigen, und damit auf etwas außerhalb des Bildes

Existierendes verweisen können; je nach Bildgattung verfügen sie über differen-

te Abbildfähigkeiten. Zugleich zeigen sich Bilder selbst, dies meint, dass sie qua

ihres Erscheinens auch darauf verweisen, dass sie »gemacht« und damit Medien

sind. Dies wird jedoch im medialisierten Alltag, in dem ja insbesondere die so-

zialen Medien einen relevanten Teil ausmachen, nur äußert selten thematisiert.

Die Verweis-Funktion des Bildlichen kann somit als doppelte beschrieben werden,

zum einen verweist das Bild auf etwas außerhalb des Bildlichen und zum anderen

bleibt die Medialität des Bildes oftmals implizit; beides kann die politische Wir-

kungsmacht von Bildern verstärken.

Ein weiterer wichtiger Aspekt in der bildwissenschaftlichen Debatte um das

Bild und dessen Relevanz ist die Auseinandersetzung um den Unterschied von Bild

und Sprache, und dies weitergedacht, wo beide Dimensionen der Kommunikati-

on über gemeinsame Schnittmengen verfügen. Konkret wird etwa nach visuellen

Metaphern (Rimmele, 2011) oder nach dem bildlichen Anteil (in) einer Metapher

gefragt, was nicht nur geistes-, sondern auch sozialwissenschaftlich höchst rele-

vant ist. Dabei gilt es das Verhältnis von Ikonizität, dem Bildhaften, und Meta-

phorizität, von sprachlichen »Elementen«, die beides auf etwas anderes verwei-

sen, zu bestimmen. Infolgedessen sollte auch die Bildanalyse klären, welche Rolle

dieses Verhältnis empirisch spielt (Schäffer, 2013). Dadurch ließe sich vertiefender,

als dies bisher ausgelotet wurde, herausarbeiten, was der bildliche Anteil einer po-

litischen Botschaft ist. Es würde dann nicht nur untersucht, inwiefern sich Bild

und Text unterscheiden, sondern sich gegenseitig ergänzen, aufeinander verwei-

sen und gar nur gemeinsam ein Sinnprodukt ergeben, indem sie ineinandergrei-

fen. Insbesondere in den sozialen Medien, in denen eine stete Relation von Bild

und Text (und Ton) zu verzeichnen ist, müsste analytisch nicht mehr allein von

Bildern und Texten, sondern genauer von »Bild-Text-Kombinationen« (Kanter &

Koltermann, 2020) gesprochen werden. Dies impliziert eine multimodale Analy-

se, wobei es dabei nicht einmal mehr darum gehen sollte, Bilder unter Sprache zu

»subsumieren« (vgl. hierzu auch die Beiträge von Bertram, Lillegraven, Berg und

Wintzer, die sich dezidiert der methodischen Frage nach der Relationierung von

Bild- und Sprachelementen widmen). So ist ein zentrales Anliegen des Sammel-

bandes zu begreifen, welche Rolle die ikonischen Anteile des Politischen, ob nun

bildlich oder sprachlich verfasst, in den sozialen Medien spielen.

1.2 Bilder – These II

Weil Bilder immer verschieden interpretierbar sind, entsteht ihre Aussage erst auf Basis kol-

lektiver Wissensvorräte und dominanter Deutungsweisen einer Gesellschaft; aufgrund ihrer

prinzipiellen Deutungsoffenheit sind Bilder das primäre Medium, über das sich im Zeitalter

sozialer Medien Ideologien reproduzieren.
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 Auf den ersten Blick scheint diese These der ersten ähnlich; doch die vorigen Aus-

führungen beziehen sich auf die Bilder »an sich«, also die Tatsache, dass die mehr-

fache Interpretierbarkeit von Bildern eines ihrer zentralen Charakteristika dar-

stellt. Damit wurde jedoch noch nicht die Frage erörtert, wie Bilder von Individuen

interpretiert werden.

Ist das Erfassen von Aussagen von Bildern ein rein individueller Akt? Folgt

das Individuum dabei frei seiner Phantasie, seiner eigenen Wahrnehmung, sei-

nem Verstand? Und wenn ja: Ist die »eigene« Wahrnehmung tatsächlich ein rein

subjektiver Vorgang, das »eigene« Vorwissen, an das angeknüpft wird, frei von ge-

sellschaftlicher Konstitution? Das würden wir an dieser Stelle bestreiten: Wir er-

achten das Interpretationsrepertoire, das für das Erkennen und Deuten von Bil-

dern verwendet wird, als sozial konstituiert, sodass der Rückgriff auf das »eige-

ne« Vorwissen in der Deutung von Bildern tatsächlich keinen anderen Akt darstellt

als eine Reaktualisierung bereits bestehender gesellschaftlicher Deutungen des he-

gemonialen diskursiven Wissens, aber auch unbewusster Wünsche und Phantas-

men. Diese Reaktualisierung geschieht sowohl bei der Konstitution der historisch

zurückliegenden Erfahrung (die für die aktuell unternommene Bildinterpretation

wirkmächtig ist) ebenso wie in sozialen Zusammenhängen, in denen gedeutet und

wahrgenommen wird (etwa wenn in sozialen Situationen wie im Klassenzimmer

gemeinsam Bilder betrachtet und analysiert werden).

Im Anschluss an Reiner Keller (2011) argumentieren wir an dieser Stelle, dass

alltägliche Handlungsroutinen und das Leben in öffentlichen Institutionen (etwa

der Schule) wie auch professionsspezifisches Wissen, die öffentliche symbolische

Ordnung sowie ethisch-moralische Deutungen und Vorstellungen letztlich Resul-

tate von Diskursen darstellen. Das heißt, dass jenes Vorwissen und jene Vorer-

fahrung, die wir einsetzen, um Bilder zu interpretieren, Teile eines kollektiven

Systems von Wissen und Symbolen sind. Dieses System ist in seiner Bedeutung

jedoch nicht eindeutig; es ist eher als ein Schema zu verstehen, innerhalb dessen

eine Bandbreite von Deutungsmöglichkeiten existiert, wie auch bei einer vorherr-

schenden Norm. Sie gilt den Subjekten als ideale Richtschnur, von der eine gewisse

Abweichung erlaubt ist, und sie ist Teil einer umfassenden Ordnungsstruktur in-

nerhalb des diskursiven Feldes, welche die in ihr existierenden Wissens- und Pra-

xisformen klassifiziert und hierarchisiert. Zuletzt erzeugt der Diskurs ein System

von Grenzen, sodass in ihm bestimmte Bedeutungen und Auffassungen, aber auch

bestimmte Darstellungsweisen ausgeschlossen sind.

Das erklärt, warum Bildinterpretationen verschieden ausfallen und Bilder un-

terschiedlich aufgefasst werden können, jedoch nicht beliebig (also auf unendlich

viele Arten). Bildermögen in vielen Fällen zwar nicht eindeutig sein; existieren Auf-

fassungsunterschiede, so sind sie jedoch nur insoweit legitim, als sie nachvollzieh-

bar sind, dem Gegenüber also verständlich gemacht werden kann, warum etwas
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auf diese Weise wahrgenommen wird. Die Gebundenheit an ein diskursives Feld

betrifft aber nicht nur Verständnis undWahrnehmungsweise, sondern auch die äs-

thetische Beurteilung eines Bildes oder Postings: In sehr vergleichbarer Weise, wie

dies Bourdieu als »Sozialen Sinn« in Bezug auf den Habitus beschreibt (Bourdieu,

2001), lässt sich auch eine enge Beziehung zwischen den Bewertungsmaßstäben

eines diskursiven Feldes und individuellen kulturellen und ästhetischen Beurtei-

lungen feststellen. In Bourdieus Verständnis wird ein Habitus über jahrelange So-

zialisationsprozesse erworben und ist daher nur bis zu einem bestimmten Grad

veränderbar. Das soziale Feld, in dem ein Mensch aufwächst, aber auch die Haut-

farbe oder das Geschlecht bringen entsprechende Habitusformen hervor – worauf

das Individuum also nur begrenzten Einfluss ausüben kann.Demgegenüber erach-

ten wir die Zugehörigkeit zu einem diskursiven Feld im Raum der sozialen Medien

als zumindest bis zu einem gewissen Punkt offener: In sozialen Medien kann die

fehlende physische Präsenz soziale Barrieren verringern, weswegen eine Zugehö-

rigkeit zu einem diskursiven Feld (und damit die Adaption der eigenen Wissens-

und Interpretationsmaßstäbe) einfacher herzustellen ist2.

Daraus folgt nun zweierlei. In der erstenThese wurde bereits festgehalten, dass

Bilder über eine eigeneWahrheit und eigene innere Zusammenhänge verfügen, ei-

ne autonome Kohärenz konstruieren; etwa durch Fokussierungen auf bestimmte

Ausschnitte, und indem an anderen Orten bewusst Leerstellen gelassen und Aus-

blendungen bzw.Verfremdungen unternommenwerden.Diese Leerstellen und die

Vieldeutigkeit von bestimmten Elementen und Symbolen innerhalb von Bildern,

die zu ihrer verschiedenen Interpretierbarkeit führt, werden von Individuen ent-

sprechend ihrer Zugehörigkeit zu einem diskursiven Feld unterschiedlich befüllt

bzw. verstanden. Dies führt dazu, dass Bilder zumeist im Sinne bereits vorhande-

ner Deutungen, eines bereits vorhandenen Weltbildes interpretiert und daher als

Bestätigung für dieses aufgefasst werden.

Die hohe Bedeutung von sozialen Medien als Sozialisationsraum bedeutet aber

auch, dass die Zugehörigkeit eines Subjekts zu einem diskursiven Feld nun vor-

wiegend über Bilder und multimediale, bildbasierte Inhalte hergestellt und reak-

tualisiert wird; daher lautet unsere These, dass besonders bei jugendlichen Social-

Media-Nutzer*innen nun viel stärker unbewusste Assoziationen, Begierden und

Wünsche an Relevanz dafür gewinnen, zu welchem diskursiven Feld sich jene zu-

gehörig fühlen. Denn wie schon zu jedem historischen Zeitpunkt, drücken sich in

der gegenwärtigen Jugendkultur in sozialen Medien vielfach unbewusste Motive

aus bzw. finden über diese eine Artikulation. Online-Games, in welchen man in

eine Rolle schlüpfen muss (meist, um eine bestimmte Mission zu erfüllen) oder

2 Am besten verdeutlichen das extreme Fälle wie die religiöse oder politische Radikalisierung

von Teenagern im Internet, die in ihrem unmittelbaren sozialen Nahbereich mit niemanden

in Kontakt gekommen wären, der*die dieselben Einstellungen teilt.
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Cartoons und Memes, die auf populäre Filme oder Serien der Gegenwart verwei-

sen, sind ebenso ein gutes Beispiel wie die In-Szene-Setzung des eigenen Körpers

(vgl. Sexl in diesem Band) und des eigenen Lifestyles auf Plattformen wie Insta-

gram. In diesen Phänomenen lässt sich die These Freuds, dass die Kultur einen

Rahmen bildet, in dem sich unbewusste Wünsche symbolisch ausdrücken kön-

nen und dass umgekehrt, beispielsweise in mythischen Erzählungen, Phantasmen

oder Bildern das Individuum eigene unbewusste Wünsche erkennen kann, sehr

gut bestätigen. Soziale Medien ermöglichen eine sehr einfache bildliche Symbo-

lisierungsweise dieser unbewussten Anteile und Wünsche des eigenen Selbst und

steigern so deren Bedeutung in Subjektivierungsprozessen, erlauben aber umge-

kehrt politischen Gruppierungen, diese Anteile bewusst anzusprechen.

Ein Beispiel soll dies verdeutlichen (vgl. Brandmayr, 2018)3: In nachfolgendem

Posting bedankt sich die Identitäre Bewegung Tirols für eine neue Zahl an Likes und

beschreibt sich als die am schnellsten wachsende politische Jugendorganisation

(Bild 1).

Bild 1: Posting der Identitären Bewegung Tirol auf Facebook vom

29.8.2017

 

 

 

3 Die Bildinterpretation der Beispiele 1, 2, und 3 erfolgt entlang derMethodik von Erwin Panof-

sky; die Methodik sowie die einzelnen Interpretationsschritte können hier aus Platzgründen

nicht expliziert werden..
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Auf dem Bild ist ein Denkmal zu sehen, das Andreas Hofer abbildet, eine im

kollektiven Gedächtnis der Tiroler Bevölkerung positiv besetzte, aus geschichts-

wissenschaftlicher Perspektive jedoch höchst umstrittene Figur, die im Jahr 1809

einen Aufstand gegen die Bayrischen Machthaber*innen organisierte. In weiten

Teilen der Bevölkerung wird er als »Freiheitskämpfer« assoziiert bzw. mit dem Be-

griff der »Freiheit« verbunden (so trug eine im Jahr 2002 veröffentlichte Verfilmung

seines Wirkens den Untertitel »Die Freiheit des Adlers«). Auch dieses Posting der

Identitären Bewegung positioniert bzw. rekurriert auf Andreas Hofer als Vorbild;

durch die Perspektive – das Denkmal ist von unten nach oben fotografiert und

so, dass Hofer den Blick perspektivisch nach »vorne« richtet und die Unterwerfung

unter den Anführer einfordert –, aber auch dahingehend, dass der Bildinhalt gar

nicht erläutert wird – es versteht sich scheinbar von selbst, dass Andreas Hofer als

Referenz herangezogenwird.Die Ziele der Identitären Bewegung und die der Figur

Andreas Hofers werden also äquivalent gesetzt, und diese Äquivalenzsetzung unter

dem Begriff »Freiheit« kumuliert.4

Wie viele kontingente Begriffe ist auch der Freiheitsbegriff bei rechtspopulisti-

schen Gruppierungen beliebt, weil er in seiner begrifflichen Offenheit eine Vielzahl

an symbolischen Inszenierungsweisen gestattet, die dem Individuum auf verschie-

denen Ebenen Assoziations- und Identifikationsmöglichkeiten erlauben. Dieses

Posting kann genauso unbewusste Motive, Ängste und verdrängte Wünsche an-

sprechen und das Politische als Sublimierungsort oder als Ersatzobjekt anbieten;

ebenso kann es aber auch eine Analogie zwischen dem historischen Kampf und

gegenwärtigen Kämpfen herstellen, also dem Individuum eine (mythisch aufgela-

dene) Rolle anbieten,mit der es sich identifizieren könnte. Auch andere Deutungs-

weisen sind denkbar; jedoch verdeutlicht das Posting gerade durch das Fehlen einer

präzisierendenBeschreibung, dass es umdieMobilisierung unbewusster und emo-

tionaler Gehalte geht, die den – in der Terminologie Laclaus (2013) gesprochen –

leeren Signifikanten befüllen sollen: Postings wie diese sollen den Subjekten iden-

tifikatorische Räume eröffnen und bieten dabei vorpolitische, in ihrer Bedeutung

kontingente Begriffe an.

Wenn politische Ideologien heute auf diese Art verbreitet werden – also durch

mehrfach lesbare Bilder, die in erster Linie an unbewusste Gehalte des Subjekts ap-

pellieren – dann bedeutet dies eine starke Abweichung von dem Marx’schen Bon-

mots, wonach es das gesellschaftliche Sein wäre, was das Bewusstsein bestimmt.

Marx ging in der Formulierung dieser These natürlich davon aus, dass die Formie-

rung des Bewusstseins ein Resultat der direkten Erfahrung in der Lebenswelt ist,

4 Breidenbach und Klimczak führen in ihrem Beitrag in diesem Band expliziter und detail-

lierter aus, wie die Identitäre Bewegung die mediale Inszenierung als strategisches Element

verwendet, um bei Betrachter*innen eine Identifikation mit ihren Zielen zu erreichen.
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d.h. die Unmittelbarkeit des sozialen Seins das zentrale Kriterium darstellt, an-

hand dessen sich ein Wahrnehmungs- und Deutungsrepertoire konstituiert. Die

subjektive Ordnung des Seins korreliert demnach mit der (für Marx) objektiven5

Struktur der Gesellschaft.

Die mehrfache Lesbarkeit von Bildern und deren Orientierung am Unbe-

wussten, sowie die demgegenüber sehr viel stärkere Kontingenz und Offenheit

innerhalb sozialer Medien, bedeuten dagegen, dass wohl das Gegenteil zutrifft:

Es könnte doch das individuelle Sein das gesellschaftliche Bewusstsein determi-

nieren. Nimmt man die gesellschaftliche Realität über soziale Medien vermittelt

wahr und positioniert sich selbst in diesem Raum, so scheint ausschlaggebender

zu sein, wie man sich selbst sieht, wie man gesehen werden will, und wie man

die Welt um sich herum gerne hätte. Die Übernahme eines bestimmten Weltbilds

stellt sich in bestimmten Fällen mehr als Resultat einer vorwiegend unbewussten

Identifikation mit (politischen) Mythen und Imaginationen und einer kulturellen

Praxis in sozialen Medien dar, als eine Reflexion direkter Erfahrungen mit der

Lebenswelt. Erkennt man in Bildern in sozialen Medien nur das, was man sehen

will, und wird die unmittelbare lebensweltliche Erfahrung seltener als Referenz-

rahmen für die Einordnung von Inhalten herangezogen, so scheint klar, dass die

Durchsetzung einer spezifischen Ideologie für politische Gruppierungen sehr viel

leichter möglich wird.

1.3 Bilder – These III

Da der Kern politischer Signifikantenketten ein Leerer ist, setzen politische Akteur*innen Bil-

der oder bildliche Sprache strategisch ein, um politische Botschaften bewusst mehrdeutig zu

verbreiten, was in sozialen Medien sehr viel leichter möglich ist. Da das Betrachten eines

Bildes bei bestimmten sozialen Gruppen ganz bestimmte Assoziationen hervorruft, werden

diese Ideologien oft völlig unbemerkt von Teilen der Öffentlichkeit vermittelt. Journalistische

Berichterstattung trägt oft ungewollt dazu bei.

 

Eine Zeit lang war es en vogue (und teils ist es dies noch), nach Wahlen einen

unüberwindbaren Gegensatz zwischen Stadt und Land zu beschwören und die-

senmit dem unterschiedlichenWahlverhalten der Bewohner*innen zu begründen.

Im Oktober 2017, nach Nationalratswahlen in Österreich, klang dies etwa so: Man

5 »Objektiv« bedeutet bei Marx immer die Korrespondenz eindeutiger Klasseninteressen mit

den Bedürfnissen des Subjekts; d.h. ein*e Arbeiter*in hat – genau wie ihre gesamte Klasse –

das politische Interesse an Miet-, Arbeits- und sozialpolitischen Verhältnissen, wodurch die

Wahrnehmung und das Bewusstsein einer Klasse ex ante bestimmt werden kann. Hat das

Subjekt das nicht, verfügt es über ein »falsches Bewusstsein«, da eben objektiv, aus der ge-

genwärtigen gesellschaftlichen Struktur, festgelegt werden könnte, welche Interessen er*sie

zu verfolgen habe (vgl. Marx, 1958, S. 22).
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sprach von einer »wachsenden Kluft« (Wiener Zeitung, 16.10.2017), von einem »Land

ohne Städte« (derstandard.at, 21.10.2017) oder »zwei politischen Welten« (die Presse,

16.10.2017). Rhetorisch wurde der Gegensatz also stark aufgespannt, empirisch be-

legen ließ er sich im konkreten Fall nicht: Egal, wie genau eine Kategorisierung vor-

genommen würde, die Wahlergebnisse wären innerhalb der Kategorien der »Städ-

te« und »ländlichen Gemeinden« unterschiedlicher als zwischen den Kategorien.

Das hielt jedoch weder Zeitungskommentator*innen noch User*innen in Online-

foren davon ab, die jeweils andere Gruppe für den (als ungünstig empfundenen)

Wahlausgang verantwortlich zu machen; kritische Stimmen, die diese Dichotomie

der Lebenswelten zwischen Stadt und Land hinterfragten, waren dagegen kaum

zu vernehmen. Das macht dieses Beispiel für uns hier sehr interessant (vgl. Brand-

mayr, 2019): Denn nur Bilder (damit sind an dieser Stelle sowohl konkrete Fotos als

auch Sprachbilder gemeint, die in textbasierten Erzählungen generiert werden)

sind – so soll veranschaulicht werden – in der Lage, komplexe Zusammenhänge

erfassbar zu machen. Narrationen oder populäre Erklärungsmodelle verweisen al-

so auf konkrete Bilder oder bildhafte Sprachelemente (Metaphern, Metonymien,

Topoi und andere), sie sind für ihre Wirksamkeit ganz essentiell; umgekehrt tra-

gen Bilder zur Verbreitung dieser Narrationen bei; es scheint fraglich, ob sich eine

moderne Erzählung ohne bildhaften »Beweis« oder bildhafte Referenz überhaupt

verbreiten könnte.

Verdeutlicht werden soll dies anhand eines Artikels aus dem September 2016

mit demTitel »Rettet die Provinz«, der in derWochenzeitungDie Zeit erschienen ist

(Gasser et al., 2016). Der Artikel beschreibt zunächst den Alltag in ländlichen Gebie-

ten in Deutschland, Österreich, Großbritannien und Frankreich, versucht aber, die

Veränderungen im Alltagsleben in diesen Regionen in eine breitere wirtschaftliche

und soziale Entwicklung der Gesellschaft einzubinden. Diese Beschreibung soll die

Distanz zwischen der alltäglichen Lebenswelt zwischen Stadt und Land verdeutli-

chen, natürlich zu Ungunsten des Landes. So entsteht der Topos der »Abgehängten

vom Land«: Auf wenigen Zeilen wird ein diskursiver Zusammenhang formuliert

zwischen dem Abzug qualifizierter Arbeitsplätze, dem Verschwinden der Frauen

und Gebildeten (die diesen Arbeitsplätzen hinter her ziehen), dem zunehmenden

Rechtsruck, der entsteht, weil sich sodann etwa in Frankreich der Front National

und andere um das Land »kümmern«, und dem Hinweis, dass diese Entwicklung

aber für die Demokratie, also uns alle »brandgefährlich« ist. In dem Artikel heißt

es:

»DieMenschen in der Provinz abzuhängen ist demokratiegefährdend.Wer diesen

Prozess beschleunigt, für den wird es brandgefährlich […]. Nur eine Partei küm-

mert sich. Weiß genau, welcher Betrieb schließen musste und welcher regionale

Käse verschwunden ist: der Front National. Bei den Regionalwahlen 2015 siegten

die Rechtspopulisten nördlich, östlich und südlich von Paris sowie amMittelmeer.
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Der Front National gibt den französischen Landbewohnern das Gefühl, nicht al-

lein zu sein und eine Stimme in Paris zu haben. Vielleicht bald auch eine Präsiden-

tin. Wer die Provinz politisch für sich gewinnt, bestimmt mit, wie rechts Europa

wird. Das beweist Österreich. Großbritannien. Frankreich.« (Gasser et al. 2016, S. 7,

Hervorh. im Original)

Besonders bemerkenswert ist aber, dass der Artikel das Foto der Häuser auf dem

Land so positioniert, dass in nur zwei Zeilen darunter die Wörter »brandgefähr-

lich«, »abhängen« und »demokratiegefährdend« auftauchen,wie im Bildausschnitt

(ein Screenshot der Online-Version des Artikels) zu sehen ist (Bild 2).

Bild 2: Bild zum Artikel aus der Zeit, »Rettet die Provinz«, 2016

(Screenshot durch die Autor*innen)

Die sprachliche Einbettung des Fotos, das eine Reihenhaussiedlung mit viel

Grün an einem schönen Tag zeigt, intendiert eine Neupositionierung von länd-

lichen Räumen beim Lesenden: Eine Assoziation von Ländlichkeit als idyllisch,

harmlos, »da, wo die Welt noch in Ordnung ist« wird damit ganz klar zurückge-

wiesen. Ländliche Regionen, so sagt uns die Kombination aus Text und Bild, sind

gefährlich; sie sind intellektuell und ökonomisch abhängig, anfällig für Rechts-

populismus und somit eine Bedrohung für die Demokratie (und damit »uns«).

»Wir« müssten uns um »die« kümmern, so wie es der Front National tut – das

Verb »kümmern« impliziert dabei eine Unselbstständigkeit, die meint, die Landbe-

wohner*innen wären unserer Hilfe bedürftig (kognitiv wie ökonomisch). So wird

ein Antagonismus konstruiert; »die Landbewohner*innen« gegen »uns« (gebildete,

meist urbane Leser*innen der Zeit, die sich selbst eine demokratiebewahrende Auf-



24 Heike Kanter, Michael Brandmayr & Nadja Köffler

gabe zuschreiben), wobei diese Konstruktion ganz wesentlich über die Text-Bild-

Kombination geschieht, da die Bilder, wie beschrieben, mehrfach interpretierbar

sind: Ist die Darstellung vereinzelter Häuser ein Bild, das Idylle und Ruhe zeigt,

oder eines des fehlenden intellektuellen Austauschs, einer Abgeschiedenheit der

Welt, in der das Neue nicht erkannt wird und sich gestrigeWeltbilder halten?Wäh-

rend das ex ante nicht gesagt werden kann, ist ganz klar, dass die negative Schilde-

rung des ländlichen Raumes mit der Verbindung eines Bildes, über das noch keine

eindeutigen Assoziationen existieren, zu einer generellen Abwertung von Ländlich-

keit führen wird, die sich unbewusst festsetzt und wieder abgerufen wird, wenn

sich der*die Leser*in das nächste Mal im ländlichen Raum befindet. Mit dieser

spezifischen Verknüpfung von Text und Bild wird also ein neuer Topos – das »ab-

gehängte« Land – in der kollektiven Wahrnehmung bildlich hergestellt.

Dieses Beispiel zeigt, dass an dieser Stelle das Framing des Artikels eine ganz

entscheidende Rolle spielt, die endgültige Botschaft sich aber erst durch die Text-

Bild-Kombination stabilisiert. Es ist aber auch ein Beispiel dafür, dass dies an ganz

vielen Stellen in nicht beabsichtigter Weise erfolgt: Der Einsatz von Bildern im

Journalismus kann dazu dienen, einen Text »aufzulockern«, oder durch ein beson-

deres Bild Menschen erst dazu zu bringen, einen Artikel zu lesen. Darüber, dass

Kombinationen von Text und Bild einen längerfristigen und speziellen Effekt haben

können, ist man sich dabei meist gar nicht bewusst, und eine solche Positionierung

wird wohl nicht in spezifischer Absicht unternommen –was an der Sache natürlich

nichts ändert.

2. Bilder, soziale Medien und das Politische

2.1 Soziale Medien – These I

Diagnosen, die pauschal »die sozialenMedien« für bestimmte Entwicklungen verantwortlich

machen, sind verfehlt. SozialeMedien wie Facebook können zwar als Akteure verstandenwer-

den, die spezifische Interessen verfolgen; jedoch existieren in diesen Plattformen sehr heteroge-

ne Funktionspraktiken und technische Rahmenbedingungen, welche teils jeweils spezifische

Effekte haben, die sogar einander widersprechen können, aber dennoch nebeneinander funk-

tionieren. Es gibt daher keinen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang zwischen gesellschaftli-

chen Entwicklungen und sozialen Medien. Um soziale Medien angemessen zu beschreiben,

bietet sich vielmehr ein Rückgriff auf das Konzept des Dispositivs an.

 

Im Feuilleton ist es dieser Tage beliebt, einen linearen, oft sogar kausalen Zusam-

menhang zwischen sozialen Medien und gesellschaftlichen Entwicklungen herzu-

stellen. Exemplarisch wurde zuvor die Schlagzeile zitiert, soziale Medien wären

»eine Gefahr für die Demokratie«; erst durch soziale Medien würden Populist*in-
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nen wie Trump gewählt werden. Das Problem einer solchen Auffassung ist gar nicht

so sehr, dass sie naturalisierend wirkt – die Subjekte, die diese Medien auf eine

bestimmte Art nutzen, so wirkt es, seien hier belanglos. Das größere Problem ist

vielmehr, dass eine solche Perspektive unterstellt, soziale Medien funktionieren

in kohärenter Weise nach einem übergeordneten Meta-Prinzip, das diese Plattfor-

men strukturiert – und dieses Prinzip sei nicht mit der Demokratie vereinbar.Hier

wird es komplizierter, was erklärt, warum sich diese simplifizierende Erläuterung

so hartnäckig hält.

Denn natürlich sind Plattformen wie Facebook zugleich Firmen, die auf Profit-

maximierung ausgerichtet sind. Nicht selten scheint dann »Profitmaximierung«

das Meta-Ziel, nach dem alle inneren Strukturen, Funktionsweisen und techni-

schen Arrangements von Plattformen wie Facebook (diese soll im Folgenden als Bei-

spiel gelten) ausgerichtet sind. Das ist nicht falsch, alleine aber auch nicht richtig.

Der vielfach kritisierte Facebook-Algorithmus, den Pariser (2011) zum Kronzeugen

seiner Theorie der Filter-Blasen macht, sortiert Inhalte entsprechend der Wahr-

scheinlichkeit, dass User*innen auf diese klicken. Pariser argumentiert daher, dass

Facebook so dafür sorgt, dass kontrovers empfundene Inhalte nicht mehr auf der

Timeline erscheinen, User*innen also nur noch in ihrem bestehendenWeltbild be-

stärkt werden – weil diese eben keine Inhalte anklicken, die ihrer Ansicht nach

Blödsinn sind. Natürlich ist die genuine Intention dahinter, ein »angenehmeres«

Benutzer*innenerlebnis zu machen, User*innen möglichst lange auf Facebook zu

halten und Klicks zu generieren letztlich jene, den eigenen Marktwert zu steigern

und somit Geld zu verdienen. Das funktioniert eben nur, weil Menschen eher sol-

che Inhalte betrachten, die sie interessieren und die ihr eigenesWeltbild nicht hin-

terfragen. Und das ist weder eine Erfindung des Kapitalismus noch von Facebook:

Vielmehr baut der Algorithmus auf einer menschlichen Verhaltenspraktik, die sich

eher anthropologisch oder kulturell erklären lassen könnte.Die soziale Schließung,

die Pariser kommen sieht, hat historisch immer schon existiert – sozial durch-

mischte Räume waren in der Gesellschaft immer schon rar gesät, und auch klas-

sische Medien wie Zeitungen haben sich immer schon an ihrer Leser*innenschaft

orientiert (und die Lesenden umgekehrt mehr oder weniger wohlüberlegt zuge-

griffen).

Tatsächlich können alle Phänomene sozialer Medien, die aktuell in Zusammen-

hang zu gesellschaftlichen Entwicklungen genannt werden – Bots, Fake News (vgl.

dazu den Beitrag von Jungen in diesemBand), Echokammern – sowohl hinsichtlich

ihrer Nutzungspraxis, ihrer Entstehungsgeschichte, aber auch ihrer Effekte inner-

halb sozialerMedien und darüber hinaus als heterogene Konfigurationen beschrie-

ben werden. Heterogen meint hier, dass sie sich auf mehr als eine Weise nutzen

lassen; dass sie aus mehreren Komponenten mit unterschiedlichen Funktionslo-

giken zusammengesetzt sind; dass sie nicht nur intendierte Wirkungen, sondern
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auch nicht intendierte Nebeneffekte in der Nutzung nach sich ziehen, die andere

Reaktionen hervorrufen kann als beabsichtigt.

Weil es sich bei diesen Konfigurationen also zumeist um ein Wechselspiel aus

technologischen, ökonomischen und sozialen Komponenten handelt, die sich im

Handlungsraum sozialer Medien technologisch verbinden, möchten wir für eine

Analyse auf Foucaults Begriff des Dispositivs zurückgreifen. Er beschreibt Dispo-

sitive als

»heterogenes Ensemble, das Diskurse, Institutionen, architekturale Einrichtun-

gen, reglementierende Entscheidungen, Gesetze, administrative Maßnahmen,

wissenschaftliche Aussagen, philosophische, moralische, philanthropische Lehr-

sätze, kurz: Gesagtes wie Ungesagtes umfasst. Das Dispositiv selbst ist das Netz,

das zwischen diesen Elementen geknüpft werden kann.« (Foucault, 1978, S. 119f.)

In Bezug aufMedien führt erstmals Jean-Luc Baudry den Begriff desMediendispo-

sitivs ein. Baudry bezieht das Dispositiv des Filmes und des Kinos auf die Anord-

nung des Raumes und auf technische Gegebenheiten und thematisiert, wie diese

bei der Konstitution filmischer Realität mitwirken. Er kommt zum Schluss, dass

das »kinematographische [sic!] Dispositiv […] die Eigenschaft [hat], dem Subjekt

Wahrnehmungen ›einer Realität‹ darzubieten, deren Status dem jener Vorstellung

nahekommt, die sich als Wahrnehmungen darbieten«. (Baudry, 2003, S. 59, An-

merkung durch die Autor*innen)

Jüngere Beiträge, die den Begriff aufgreifen, verwenden ihn in häufigerer An-

lehnung an Foucault sowie den Weiterentwicklungen bei Deleuze (1992), Agamben

(2008) sowie der wissenssoziologischen Diskursanalyse (Keller 2008; Bührmann &

Schneider 2011). Zu nennen wären hier Beiträge von Lepa, Krotz & Hoklas (2014),

weiters die Beiträge in den Sammelbänden von Dreesen, Kumięga & Spieß (2012)

sowie von Othmer &Weich (2014). Diese Deutung des Dispositvsbegriffs fragt nach

Ordnungsstrukturen in der Konstitution von medialen Nutzungspraktiken sowie

nach der subjektivierenden Wirkung von Medien und Medialität: Dabei geht eine

solche Verwendung des Begriffs von einer reproduktiven Funktion von Disposi-

tiven aus: Sie vermitteln »spezifische, ideologisch-diskursiv unterfutterte Selbst-

Weltverhältnisse als Formen der Subjektivierung« (Lepa, Krotz & Hoklas, 2014,

S. 124).

Insofern ist die Verwendungsweise des Begriffs des Dispositivs im Zusammen-

hang mit sozialen Medien keinesfalls neu. So vermerkt etwa schon Leschke (2015,

S. 80), dass das »Dispositiv, so scheint es, als einzige Kategorie in der Lage [ist], den

komplexen Kippprozess von ausdifferenzierten Einzelmedien hin zu einer Media-

lität als Wahl, die dann auf ästhetische, ökonomische, soziale oder kommunikative

Kalküle zurückgeht, in der erforderlichen Komplexität darzustellen.«

Dieser Perspektive soll hier gefolgt werden. Von Medien als Dispositiven

zu sprechen meint zu erkennen, dass sie das alltägliche Zusammenleben der
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Menschen vorstrukturieren, dass sie Handlungsspielräume vorgeben und eine

bestimmte Nutzungsweise von Dingen nahelegen. Aus der Zusammensetzung

einzelner Elemente, die jedes für sich heterogene Funktionsweisen und Effekte

haben, setzt sich eine Ordnung zusammen, die für User*innen anordnend wirkt

und eine bestimmte Sichtbarkeit schafft. Dies ist jedoch nicht als determinierend

oder einschränkend zu verstehen, denn ein Dispositiv ist umgekehrt ein Mög-

lichkeitsraum, dessen Ordnung veränderbar ist. So schafft das Medien-Dispositiv

neue Möglichkeiten der politischen Partizipation, die von Akteur*innen wahrge-

nommen werden, der Vernetzung und Kommunikation, der Subversion – es sind

viele Handlungsoptionen im Mediendispositiv denkbar.

Zusammengefasst: Stellt man sich Fragen im Spannungsfeld von technischer

Entwicklung und ihren Effekten, zwischen sozialen Medien und dem Verhalten

der User*innen – wie etwa: Inwieweit passen wir unser Verhalten an die Nutzung

von Apps etc. an? – so ist die Perspektive, die im Anschluss an den Begriff des

Dispositivs unternommen werden muss: Es sind verschiedene Optionen denkbar,

und eine lineare und monokausale Erklärung in Form eines Ursache-Wirkungs-

Zusammenhangs ist zurückzuweisen; eine bestimmte Praxis wird meist die Praxis

der Mehrheit sein, und sie wiederum wird jene sein, welche die Ordnung des Dis-

positivs nahelegt; doch es eröffnen sich auch immer unbeabsichtigte Räume, es

wird immer nicht intendierte Nebeneffekte, Abweichungen und die Möglichkeit

geben, eine forcierte Praxis zu unterlaufen.

2.2 Soziale Medien – These II

Soziale Medien sind aus dem Politischen nicht mehr wegzudenken; dies hat bemerkenswerte

Folgen für die visuelle politische Kommunikation, aber insbesondere auch für ein politisches

Bildhandeln als performatorischen Akt.

 

Der Einsatz von Bildern in den sozialen Medien kannmit dem Begriff der visuellen

politischenKommunikation gefasst werden. In einem engeren Sinnewird darunter

das strategische Bildhandeln der Politik bzw. von Parteien und deren Kommunika-

tion mit (potentiellen) Wähler*innen verstanden. Als »neue« Aspekte strategischer

Kommunikation von Politik via soziale Medien werden etwa das Erzählen emo-

tionaler Anekdoten bei Gipfeltreffen von Staats- und Regierungschefs (Bernhardt,

2020) oder persönlicher Geschichten von Politiker*innen via Instagram benannt.6

6 Die politische Kommunikation wird in unserem Band gleich durch mehrere Beiträge in

den Blick genommen: Albrecht & Strunk analysieren das strategische Agieren der AfD in

Deutschland und Wintzer betrachtet die SVP in der Schweiz. Traue und Lillegraven schau-

en in die USA und rekonstruieren die Rolle von Geschlecht in der politischen Person Hillary

Clintons.
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Doch wie formiert sich das Politische in den sozialen Medien jenseits absichts-

voller Kommunikationsstrategien in seinen vielfältigen bildbezogenen Praktiken?

Wir folgen zunächst der Politikwissenschaftlerin Petra Bernhardt, die deutlich

macht, dass unter »politischem Bildhandeln« verschiedenste Phänomene der

Sichtbarkeit verstanden werden können. Als Beispiele nennt sie neben den bereits

beschriebenen Inszenierungen von Politiker*innen auch Bilder, die als Ikonen in

Protestbewegungen wirken oder Fotografien, die als Kriegswerkzeuge fungieren,

ebenso wie terroristische Anschläge, die als Bildakt geplant und realisiert werden

(vgl. Bernhardt, 2014, S. 1). Damit greift sie die von Horst Bredekamp ausformu-

lierte »Theorie des Bildakts« (Bredekamp, 2010) auf, in der er herausarbeitet, wie

Bilder durch verschiedene Funktionsweisen des »schematischen«, »intrinsischen«

und »substitutiven« Bildakts eigenständig wirksam werden (vgl. ebd.). Letztlich

stellt der Kunsthistoriker zur Disposition, ob Bildern eine »autonome Aktivität«

(ebd., S. 49) zugesprochen werden kann. Relevant für den Kontext der sozialen

Medien scheint insbesondere der »substitutive Bildakt«, den Bredekamp u.a. aus

der Legende des Schweißtuchs der Heiligen Veronika und damit der ersten Kör-

perreliquie Christi ableitet. Im substitutiven Bildakt wird vom Bild des Körpers

auf die Person selbst geschlossen, was heute noch vor allem in der Betrachtung

von Fotografien von Menschen wirkt. Auch der Medientheoretiker Hans Belting,

der sich insbesondere mit der anthropologischen Beziehung von Körper und Bild

auseinandersetzt, verweist darauf, dass Bilder von Körpern zwar Körper zeigen,

aber Menschen bedeuten (vgl. Belting, 2006, S. 87). Insbesondere in politischen

Kontexten sind daher Körperbilder bzw. deren Erscheinen immer auch als Bild-

handlungen zu verstehen. Sie verweisen auf eine politische Aktivität, in der eine

politische Haltung oder Forderung über Leiblichkeit zur Geltung gebracht wird.

An dieser Stelle lohnt sich der Blick auf Protestbewegungen. Hinsichtlich ihrer

Entwicklung wird immer wieder die Relevanz der sozialen Medien betont und dis-

kutiert, inwiefern sie »neue« Formen des Protests ermöglichen/bedingen.7Wurden

in den Aufständen und Revolutionen des Arabischen Frühlings um 2011 etwa dasWeb

2.0 zunächst als das Erstarken einer neuen Gegenöffentlichkeit gefeiert und dies

später revidiert, so zeigt der Blick auf das erst kürzlich zurückliegende Protestjahr

2019, dass die Rolle der sozialen Medien heute mehr denn je wesentlich vielfältiger

und nicht nur als transnationale Kommunikationsmöglichkeit zu betrachten ist.

7 Vgl. etwa die letzte, internationale Tagung »Hashtags, tweets and Protest. Social Movements

in the Digital Age« des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung (in Kooperation mit

demWeizenbaum Institut für die vernetzte Gesellschaft) im November 2019.
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Bei aller Unterschiedlichkeit der jeweiligen Anlässe zum Protest8, lassen sich in

Hinblick auf die Gemeinsamkeiten der sozialen Mediennutzung folgende Aspek-

te skizzieren: Sie sind nicht nur Debattenraum bzw. eröffnen eigene Formen von

Diskursräumen, sondern sie dienen als Mittel der Mobilisierung bzw. zur Orga-

nisierung von Protest durch das Verbreiten wichtiger Informationen. Kneuer und

Richter (2018) heben (mit Blick auf die Empörungsbewegungen im Zuge der Welt-

wirtschaftskrise) weiterhin das Teilen von gemeinsamen Ideen und emotionalen

Botschaften hervor, was Kerstin Schankweiler in ihrem Essay über »Bildprotes-

te« auch als Aspekt der »Solidarisierung« fasst (Schankweiler, 2019, S. 12). Darüber

hinaus führen in Zeiten digitaler Bildkulturen, Bilder

»eine Art Eigenleben [.]. Ohne die Allmacht der Bilder herausbeschwören zu wol-

len, muss man im Zeitalter der sozialen Medien doch konstatieren, dass sich die

Wanderung der Bilder im Netz, ihr appellativer Charakter, die emotionale Wir-

kung relativ losgelöst von jenen Personen entfalten, die die Bilder einst gepostet

haben.« (Ebd., S. 14)

Wir gehen hier nicht wie Schankweiler davon aus, dass das Bild an sich protestiert,

wie sie es kurz vorher ausführt. Doch letztlich wird ab dem Moment, in dem ein

Bild zirkuliert, dessen Anbindung an den jeweiligen Kontext oftmals in der Rezep-

tion überblendet und es kann damit beispielsweise an eine emotionale Botschaft

angeschlossen werden, die womöglich aufgrund der Mehrdeutigkeit von Bildern

bzw. von Bild-Text-Kombinationen von dem*der Bildproduzierenden nicht inten-

diert war oder vorhergesehen wurde.

Soziale Medien übernehmen also innerhalb der jeweiligen Protestbewegungen

unterschiedliche Funktionen, und können transnational wirken. Dies etwa 2019,

indem die Aufstände sich gegenseitig inspirieren (vgl. zu ihrer regionalen Ver-

teilung taz. die tageszeitung, 31.12.2019). Dies wollen wir kurz an zwei Beispielen

aufzeigen. Bezogen auf das politische Bildhandeln lässt sich die grenzüberschrei-

tende Wirkung der sozialen Medien an einem performatorischen Akt erläutern, in

der das Körperbild bzw. vielmehr viele Körperbilder eine zentrale Rolle einnehmen

(Bild 3).

Der feministische Flashmob »Un violador en tu camino« (»Ein Vergewaltiger

auf deinem Weg«) wurde in Chile das erste Mal kurz vor dem 25. November 2019,

dem internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, und dann am

eigentlichen Gedenk- und Aktionstag aufgeführt. Auf der sprachlichen Ebene ver-

bindet er die Gefahr vor und das persönliche Erleben von Vergewaltigung mit der

8 Wenn auch die jeweiligen nationalstaatlichen Rahmenbedingungen für das Aufkeimen der

2019er-Unruhen natürlich nicht unerheblich sind, so gibt es zugleich vielfältige inhaltliche

Gemeinsamkeiten, die hier nichtweiter diskutiertwerden sollen (vgl. dazu die Schwerpunkte

in taz. die tageszeitung, 31.12.2019; Süddeutsche Zeitung, 2.1.2020, etc.).
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Bild 3: Videostill (1:34 min.) aus der Performance »Un violador

en tu camino« des Künstlerinnenkollektivs Las Tesis, hochgeladen

von Colective Registro Callejero (Screenshot durch die Autor*in-

nen)

Analyse eines patriarchalen Systems des Staates aus Polizei, Judikative und Präsi-

denten. Damit wird einerseits auf die mangelnde juristische Aufklärung von Ver-

gewaltigungen in Chile hingewiesen, andererseits aber auch darauf, dass das ge-

sellschaftliche System des Patriarchats dafür die strukturelle Ursache ist. Die Un-

terdrückungsmacht des Staates wirdmit derjenigen eines Vergewaltigers gleichge-

setzt. Die Performance des Künstlerinnenkollektivs Las Tesis benennt nicht nur die

einzelnen Schuldigen, sondern ist auch als Ansprache an einen Vergewaltiger (»El

violador eras tú«) ausgerichtet, welcher direkt mit »Du« angesprochen wird (vgl.

den Augenblick des Zeigens in Bild 3). Sie ging nicht nur online viral, sondern fand

und findet zahlreiche Nachahmer*innen, d.h. sie wurde und wird global in ver-

schiedenen Ländern wiederholt (vgl.Huffington Post, 3.12.2019). Das Politische wird

hier – jenseits der Argumentation – in verkörperlichter Weise verhandelt, indem

der Text zusammen laut geschrien wird und entsprechende Tanzschritte, Bewe-

gungen sowie Zeigegesten gemeinsam geäußert werden. Das nicht sichtbare, aber

hörbare Publikum reagiert zugleich auf zentrale Passagen und Gesten durch un-

terstützendes Pfeifen und Grölen. Die politische Analyse findet damit nicht nur auf

der sprachlichen, sondern auch auf einer performatorischen Ebene statt, in der der

Körper zum (lebendigen) Bild wird, dessen (globale) Verbreitung nicht nur einen

Akt der Anklage, sondern auch der Emanzipation darstellt. Hier funktioniert das

Video-Bild als Mittler, indem eine Aneignung durch Frauen* weltweit stattfindet,

die die Performance wiederholen. Insofern umfasst Sichtbarkeit hier die körper-

liche Praxis des gemeinsamen Aufführens. Neben der Zusammenkunft von bis zu

10.000 Frauen an einem Ort – und anders als bei bisherigen Besetzungen von zen-
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tralen Plätzen oder Gebäuden – ist hier ein performatorischer Bildakt wirksam. Er

ist – neben dem gemeinsamen Aufführen – dazu »ausgelegt« als Bild weitertrans-

portiert zu werden; nicht umsonst wurde die Choreografie am globalen Gedenktag

gegen Frauengewalt geteilt. Es wurde nicht allein mit einer argumentativen Ana-

lyse interveniert, sondern ein kollektives Körperbild entworfen, das durch seine

Performanz affektiv-politische Wirksamkeit entfaltet.

Ein weiteres Beispiel aus den Protesten des Jahres 2019 ist wesentlich unspek-

takulärer, und das inspirierende Verbreiten von Bildern erhält hier eine eher prag-

matische Note, allerdings ist dies für die alltägliche Protestpraxis nicht unerheb-

lich. Um sich gegen den massiven Einsatz von Tränengas zu schützen, werden die

von Polizeikräften geworfenen Behälter durch verschiedene Praktiken gelöscht, et-

wa mit einem Schweißer*innenhandschuh oder indem Gefäße darüber gestülpt

bzw. die Gasbehälter in Wasserkanister versenkt werden. Sichtbar insbesondere

in Hongkong, wurde diese Praxis über die sozialen Medien in Bildern geteilt und

konnte dadurch etwa in Chile nachgeahmt werden.

Alle Wucht der aktuellen Protestbewegungen, die soziale Medien für Diskurs,

Organisation und emotionale Bande nutzen, ist jedoch auch fragil. Wenn Natio-

nalstaaten die Macht darüber haben, Teile des Internets zu zensieren oder gar

abzuschalten, dann müssen Medien-Aktivist*innen in ihren Protestformen und

Botschaften kreativ werden, aus dem Ausland agieren, oder es kommen offline-

Technologien zum Tragen (wie etwa im flächenmäßig kleinen Hongkong peer-to-

peer-Messaging-Apps, die lokalere Netzwerk-Protokolle zum Versenden der Nach-

richten nutzen.) So gesehen lässt sich bildpolitisches Handeln ein weiteres Mal

nicht nur mit Sichtbarkeit verknüpfen, sondern es ist auch verbunden mit einer

infrastrukturellen Macht, darüber entscheiden zu können, ob und wie Menschen

überhaupt sichtbar werden, bzw. was unsichtbar bleibt. Politisches Bildhandeln in

den sozialen Medien ist damit nicht allein eine Frage der strategischen wie per-

formativen Bildproduktion, -distribution und -rezeption, sondern unterliegt zu-

gleich den privatwirtschaftlichen und nationalstaatlichen Möglichkeiten der Len-

kung und Unterbindung freien Datenverkehrs.

3. Bilder, soziale Medien und das Politische

3.1 Das Politische – These I

Mit jedem geposteten Bild wird ein weiteres Mal die Durchsetzung spezifischer Perspekti-

ven vorangetrieben, indem die je eigeneWeltauslegung ikonisch markiert wird; das geschieht

nicht nur »technologisch gefiltert« und nicht immer strategisch, sondern ist auch eingelas-

sen in eine jeweilige Bildpraxis. Das Bild als einzelnes, das im steten »Posting-Strom«, wenn

überhaupt, nur noch temporäre Aufmerksamkeit erhält, ist letztlich nur ein Ausdruck des
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ständigen Ringens umWeltbilder sowie die dahinterliegenden Vorstellungs- und Lebenswei-

sen in einer Gesellschaft.

 

In der Relationierung von Bildern und dem Politischen im Kontext sozialer Me-

dien geht es also nicht allein um die Analyse des strategischen Einsatzes von Bil-

dern in Form visueller politischer Kommunikation, sondern letztlich kann jedwe-

des Agieren in den sozialen Medien als »politisch« verstanden werden. Dies in-

sofern, als durch das Nutzen von sozialen Medien den Profit-Interessen der App-

Hersteller*innen gedient wird und somit selbst das Posten eines »schönen« Blu-

menbildes auf Facebook im Kontext der Ware »Aufmerksamkeit« steht. Etwas über-

spitzt ließe sich dies auch so formulieren, dass die mit der Bilderzeugung und -

wahrnehmung verbundenen Praktiken in den sozialenMedien per se kapitalistisch

sind, da sie durch Klickzahlen, Anzahl der Likes und Häufigkeit von Kommentaren

strukturiert werden. Die Bilder werden zum Träger einer Be- und Verwertungs-

logik. Alloa & Falk fassen die strukturellen Analogien zwischen Kunst und Wirt-

schaft mit dem Begriff der »Bildökonomie« (2013). Ganz allgemein gesagt stehen

Bildlichkeit und Ökonomisierung in einem spezifischen Wechselverhältnis, wobei

es in beiden Fällen um die Bindung von Aufmerksamkeit geht; dies gilt auch für

nichtkünstlerische Bildprodukte. Durch die Gestaltungsweise und den »Vertrieb«

von Bildern bringen diejenigen, die sie herstellen und weitergehend distribuieren,

mittels ihrer Routinen der Bilderzeugung, -wahrnehmung und -bewertung ihre

spezifische Perspektive in die Welt. Dies kann als »ikonische Macht« (Kanter, 2016)

gefasst werden, die im Folgenden auf ihreWirksamkeit in den sozialenMedien hin

dargelegt werden soll.

Unter ikonischer Macht fasst Kanter die Wirksamkeit bildlicher Gestaltung, wo-

durch sich Vorstellungen sowie Deutungen von Welt durchsetzen. Dies ist kein

strategischer Vorgang, vielmehr ist die Bildproduktion von Routinen geleitet, wel-

che den Bildproduzent*innen nicht immer bewusst sind. Dass sich durch Bilder

Weltauslegungen Geltung verschaffen, ist ein Strukturmerkmal »gemachter« Bil-

der.Denn insbesondere in der Verwendung von Fotografien bleibt die Funktion von

Gestaltung »latent«; dies meint, es wird nicht sichtbar, »[…] dass Bilder durch spe-

zifische Auswahl, Zuschnitts- und/oderModulationsprozesse gestaltet werden […]«

(ebd., S. 244). Durch das Verwenden des einen und nicht des anderen Bildes wird

dessen Perspektive markiert, während viele andere Darstellungsmöglichkeiten la-

tent bleiben. Letztlich setzt sich implizit mit jedem veröffentlichten Bild die Inter-

pretation eines Ereignisses oder Phänomens aus der Sicht seiner Produzent*innen

durch. Die Praxis ikonischer Macht ist im Vergleich zu analogen, also gedruckten

Bildern im Falle der sozialen Medien komplexer. Durch das Teilen der Bilder ist der

Prozess der Durchsetzung einerWeltauslegung ein längerer, weil bereits durch das

Zuordnen zu hashtags und im weiteren Bewertungsverlauf des Weiterverteilens,

Likens und Kommentierens um die Deutung des Geposteten gerungen wird, was
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bedeutet, die Bildproduzent*innen stellen durch ihr Posting zunächst ihre jewei-

lige Weltauslegung zur Schau. Ob und wie an das Bild/die Bilder und die darin

aufscheinende Perspektive auf Welt angeschlossen wird, ist ein nicht immer zu

kalkulierender Prozess.

Als Beispiel soll hier das Bildereignis »Aylan Kurdi« dienen. Im Sommer 2015

wurden von einer Pressefotografin mehrere Bilder des toten Aylan Kurdis an einem

türkischen Strand aufgenommen, der auf seiner Flucht im Mittelmeer ertrunken

ist. Von den insgesamt vier Fotografien – zwei zeigen den Leichnam und einen

Polizisten, zwei zeigen nur den Leichnam – sind insbesondere die beiden in Win-

deseile viral gegangen, die den Leichnam alleine zeigen (Bild 4).

Bild 4: Posting von Lütfü yiğit @gez-

ginn55 auf Twitter unter dem hashtag

#kiyiyavuraninsanlik (auf deutsch etwa

»fortgespülte Menschlichkeit«) (Screen-

shot durch die Autor*innen)

 

 




