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Einleitung 

 

 

Der Begriff ›Stadt‹ ruft vielfache Assoziationen und Vorstellungsbilder hervor – 

eine mittelalterliche Altstadt geschützt durch einen Wehrwall, die Glastürme der 

Finanzwirtschaft in den sogenannten Global Cities, befahrene Straßen, überfüllte 

Fußgängerzonen, leuchtende Reklametafeln, ikonische Gebäude wie der Eiffel-

turm in Paris, das Opernhaus in Sydney oder die Freiheitsstatue in New York. 

›Stadt‹ geht einher mit Intensität. Sie kennzeichnet ein eng geknüpftes Geflecht 

aus Gebäuden und sozialen Interaktionen. Die Datenhighways der Breitbandnet-

ze wie die Verkehrsadern stoßen zu gewissen Zeiten nah an ihre Grenzen. 

›Stadt‹ verweist auch auf zeitliche Dimensionen. Vielfach blickt sie auf eine 

lange Geschichte zurück, wie sie auch Brutstädte für Innovationen und sozialen 

Wandel ist. Darüber hinaus vereint sie unterschiedlichste Geschwindigkeiten 

und Rhythmen. In den Metropolen bricht der 24-Stundentakt kaum ein. Mor-

gens, mittags, abends wie nachts wird gearbeitet, konsumiert, Sport getrieben –  

selten findet man sich allein auf der Straße. Und all dies geschieht gleichzeitig: 

Ruhephasen und Freizeitaktivitäten, Konsum und Arbeit, Muße und Geschäftig-

keit überlappen sich. ›Stadt‹ ist ein Ort extremer Ungleichheit. Armut und 

Reichtum treffen markant aufeinander. Elendsviertel grenzen an ›gated commu-

nities‹ der oberen Einkommensschichten, Straßenkinder verkaufen Wasserfla-

schen oder Papiertaschentücher in luxuriösen Einkaufsstraßen. ›Stadt‹ steht für 

Vielfalt. Sie ist der Ort, an dem Wissensarbeiterinnen, Touristen, Migrantinnen, 

Händler und Investoren1 aus unterschiedlichsten Ländern eintreffen, um Karriere 

zu machen, Sehenswürdigkeiten zu bewundern, ein neues Leben anzufangen, 

Waren feil zu bieten und Kapital zu schlagen.  

Neben diesen allgemeinen Assoziationen, die der Begriff ›Stadt‹ hervorruft 

und die mit dieser Auflistung keineswegs ausgeschöpft sind, fallen uns ganz 

                                                             

1  Zum Zwecke einer gendersensiblen Sprache wird im Folgenden alternierend zwischen 

der männlichen und weiblichen Form gewechselt. Es sollten sich in jedem Fall alle 

angesprochen fühlen.  
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bestimmte Eigenschaften ein, wenn wir an konkrete Städte denken. Paris ist die 

Stadt der Liebe, Wien die Stadt der (klassischen) Musik und Berlin die Stadt der 

Kreativen. Derlei (Stereo-)Typisierungen werden mit Attributen ausgestattet: 

Emotionalität, Tradition, Gemütlichkeit, Innovation und so fort. Genau diese 

Zuschreibungen sind es, die die vorliegende Arbeit in den Blick nimmt. Woraus 

speisen sich derlei Orientierungsmuster, was ist ihre Funktion und was sagen sie 

uns über die jeweilige Stadt? Es wird davon ausgegangen, dass derlei Typisie-

rungen zu einem erheblichen Ausmaß visuell vermittelt sind. So haben wir Vor-

stellungen und gar relativ konkrete Bilder von Städten vor Augen, die wir zum 

Teil niemals besucht haben. Von soziologischem Interesse sind urbane Vorstel-

lungswelten, da sie – wie die Arbeit aufzeigen wird – handlungsstrukturierend 

wirken: sie prägen Diskurse2, ordnen die Wahrnehmung und wirken auf die 

Organisation des Alltags in der Stadt (Strauss 1961). Sie haben eine Vergemein-

schaftungs- und Orientierungsfunktion (Raab 2012). Bilder können als Objekti-

vationen gesellschaftlicher Prozesse verstanden werden, die unter Umständen 

eine Eigenmacht entwickeln (Tuma/Schmidt 2013: 12). In dem hier hergestellten 

Zusammenhang wird danach gefragt, welche Imaginationen von Stadt durch 

Bilder erzeugt werden.  

Die vorliegende Arbeit ist inspiriert von neueren Ansätzen innerhalb der So-

ziologie des Visuellen, die davon ausgehen, dass Bilder soziale Wirklichkeit 

nicht nur abbilden, sondern auch hervorbringen. Dabei geht es darum, das Ver-

hältnis zwischen Sichtbarkeit (der visuellen Präsenz) und Sozialität herauszuar-

beiten3. Dominik Bartmanskis und Jeffrey Alexanders Konzept der Ikonizität 

(»Iconicity«) geht etwa in diese Richtung (Bartmanski/Alexander 2012). Sie 

verweisen auf das Zusammenspiel zwischen Oberfläche (dem konkreten Bild-

träger) und Tiefe (die symbolische und atmosphärische Qualität von Bildern), 

wodurch Bilder über sich hinausweisen: sie sind weder auf ihre Materialität zu 

reduzieren noch auf das Abwesende, das sie repräsentieren: »An iconic signifier 

does not just ›communicate‹ the information of the signified; material surfaces 

do not simply represent hidden data. (…) Icons transmit experience. They have 

their ›social life‹« (ebd: 3). Nach Bartmanski und Alexander stellt sich der So-

ziologie die Aufgabe, dieses ›Bildhandeln‹ zu beschreiben. Das Bild verweist 

                                                             

2  So zeigt etwa Goffman, wie sich Vorstellungen von Geschlecht und Geschlechterrol-

len in die Werbekommunikation einschreiben und damit erneut die Alltagswahrneh-

mung beeinflussen (Goffman 1981). 

3  Dieses Verhältnis kann im Rahmen dieser Untersuchung nur punktuell und nicht 

systematisch beschrieben werden. Weitere methodologische Arbeiten sind nötig, um 

die gesellschaftliche Wirkung von Sichtbarkeit im Detail zu erschließen.  
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nicht nur auf etwas Abwesendes, das es repräsentiert, es stellt auch dar. Diese 

Vergegenwärtigung bzw. Sichtbarmachung ist mehr als ein Faktum (physisches 

Vorhandensein), sie kann als Akt der Symbolisierung beschrieben werden, die 

auch auf das Unsichtbare referiert4. Darauf verweist auch Gottfried Boehm, 

indem er festhält, dass durch die Repräsentation das Repräsentierte nicht ersetzt 

wird. Es geht nicht darum, das Repräsentierte noch einmal zu zeigen. Vielmehr, 

so Boehm, gehe es um eine Art der Intensivierung: »This intensification adds a 

surplus to the existence of the depicted« (Boehm 2012: 17). Dieses »Surplus« 

sowie der ihm zugrunde liegende Prozess der Intensifikation wurden von der 

Soziologie zumeist übersehen. An einigen Stellen wird diese Arbeit auf den 

›Mehrwert‹ verweisen, den (soziale) Sichtbarkeit hervorbringt. Dieser ist unter 

anderem darin zu sehen, dass Stadtbilder nicht nur die Aktualität, den Ist-

Zustand der Stadt (re-)präsentieren, sondern ebenfalls auf ihren Möglichkeits-

raum, die Potenzialität, rekurrieren. Damit können unter Umständen neue Sicht-

weisen und Visionen entstehen. 

Auch Cornelia Bohn geht davon aus, dass die Wirkung von Bildern nicht nur 

im Aspekt der Abbildung zu sehen ist. Dabei unterscheidet sie zwischen deikti-

schen und ikonischen Gesten: »Während die Zeigegeste selbst leer und auf deik-

tische Verweise angewiesen bleibt, eröffnet die ikonische Geste einen visuellen 

Sinnraum jenseits des geteilten Wahrnehmungsfeldes« (Bohn 2012: 51). Letzte-

re kreiert etwas Neues. Der Aspekt der Sichtbarmachung bleibt nicht auf die 

Bildimmanenz beschränkt, sondern wirkt auch nach außen. Dieses kommunika-

tive Moment beschreibt Bohn mit dem Begriff der »instruktiven Bildlichkeit« 

(Bohn 2012: 59f). Viele phänomenologische und kunsthistorische Arbeiten 

beschäftigen sich intensiv mit der Präsenz des Bildes, bleiben jedoch auf der 

Ebene der Bildimmanenz verhaftet. Atmosphärische und perspektivische Eigen-

schaften werden zwar im Detail beschrieben, die Wirkung visueller Präsenz 

jedoch außen vor gelassen. Umgekehrt interessieren sich zahlreiche soziologi-

sche Ansätze für die gesellschaftliche Wirkung von Bildern. Indem sie das Bild 

jedoch ausschließlich durch den Produktions- und Verwendungszusammenhang 

erklären, bleibt die Analyse der ›Macht des Bildes‹ auf die Macht der Bildpro-

duzenten beschränkt. Die Intentionen der Auftraggeberinnen sowie der Bildpro-

duzenten auf der einen Seite und die Bildwirkung auf der anderen können jedoch 

unter Umständen weit auseinander liegen. Die Analyse der Bildimmanenz sollte, 

zumindest aus soziologischer Sicht, dazu genutzt werden, der »instruktiven 

Bildlichkeit« (Bohn 2012) auf die Spur zu kommen: Jenes Moment, in welchem 

                                                             

4  Schütz und Luckmann sprechen in diesem Zusammenhang in Anlehnung an Husserl 

von »Appräsentation« (Schütz/Luckmann 1994). 
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die Sichtbarmachung (die nicht auf den Aspekt der Abbildung beschränkt ist) in 

einem bestimmten sozialen Kontext mögliche Anschlusshandlungen eröffnet. 

Schon Baudrillard hat darauf verwiesen, dass das Wesen des Bildes nicht darin 

besteht, ein Ereignis zu illustrieren, sondern sich selbst zum Ereignis zu machen 

(Baudrillard 1999: 38). Diese medial produzierten Ereignisse beeinflussen zu-

nehmend die gesellschaftliche Wirklichkeit.  

Die meisten soziologischen Analyseverfahren schenken dem Bild selbst weit 

weniger Beachtung als den Bildkontexten. Bilder werden über die gesellschaftli-

chen Rahmenbedingungen beschrieben, in denen sie produziert und rezipiert 

werden. Über diese Informationen – die Intention der Auftraggeber, das Wissen 

über das Bildgenre, die Produktions- und Rezeptionskontexte etc. – wird die 

mögliche Bildbedeutung weitgehend eingegrenzt. Damit wird das Bild nicht 

über seine Sichtbarkeit beschrieben, sondern über weitgehend unsichtbare Struk-

turen. In dieser Arbeit geht es jedoch gerade um die visuelle Präsenz der Bilder. 

Es gilt ihrer Suggestivität auf die Spur zu kommen. Analytisch bedeutet dies, 

dass der subjektive Deutungsprozess in seiner objektiven Strukturiertheit durch 

das Bildmaterial oberste Priorität hat (Müller/Raab 2014: 199). Zunächst gilt es 

die von Hintergrundinformationen weitgehend freigehaltene Bildwahrnehmung 

reflexiv zu erschließen: Was für Assoziationen löst das Bild aus und wie wirken 

die unterschiedlichen Bildelemente an dieser Bedeutungsgenerierung mit? Erst 

nach eingehender Analyse der Präsenz des Bildes wird auf den gesellschaftli-

chen Kontext eingegangen. Die Auswertung schreitet vom Einzelbild (dem 

»primären Rahmen«) über die »unmittelbaren« und »mittelbaren Bildkontexte« 

(d.h. die Produktions- und Rezeptionszusammenhänge) zu der »kulturellen Um-

welt« des Bildes (Raab 2012). Es geht darum, zu zeigen, wie Sichtbarkeit in 

einem konkreten sozialen Zusammenhang Wirkung erzeugt. Um diesen Ansprü-

chen gerecht zu werden, stützt sich die Arbeit auf umfangreiche materiale Ana-

lysen, in denen jeweils die konkrete visuelle Erscheinung und das soziale Set-

ting, in dem die visuelle Form Verwendung fand, beschrieben wird.  

Im theoretischen Teil der Arbeit werden zunächst die Qualitäten von Bildern 

mit Bezug auf Theorien der Sichtbarkeit – der Phänomenologie und Ikonik – 

herausgearbeitet und schließlich auf Stadtbilder übertragen. Mediale Stadtbilder, 

so die These, die mit Bezug auf Überlegungen von Anselm Strauss formuliert 

wird, prägen die Vorstellungen über Städte und sind unabdingbar für die Organi-

sation des urbanen Alltags (Strauss 1961). Sie konstruieren eine Vorstellung 

vom Ganzen der Stadt, was dazu verhilft, sich in einem von Komplexität und 

Kontingenz geprägten Raum zurechtzufinden. Nachdem die Qualitäten von 

Stadtbildern und ihre soziologische Relevanz beschrieben sind, wendet sich die 

Arbeit dem Phänomen ›Stadt‹ zu. Ein Blick auf die Entwicklungslinien der 
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Stadtsoziologie zeigt, dass sich diese als ›hard science‹ bzw. als ›Gesetzeswis-

senschaft‹ etabliert hat. Der Nachweis von Kausalitäten und die Anwendungs-

orientierung haben dabei oberste Priorität. Empirische Untersuchungen konzent-

rieren sich vor allem auf Strukturdaten und textgestütztes Material. Bilder, die 

als bedeutungsoffen und widersprüchlich gelten, wurden bislang kaum beachtet. 

Nach dieser Bestandsaufnahme wird auf die kulturwissenschaftliche Tradition 

der Soziologie verwiesen, um darauf aufmerksam zu machen, welche Aspekte 

von Stadt durch die derzeitige Ausrichtung der Stadtsoziologie aus dem Blick 

geraten. Dies sind unter anderem Wahrnehmungs- und Verhaltensmuster sowie 

der Symbolkosmos der Städte, der diese beeinflusst. Mit der Erinnerung an 

kulturwissenschaftliche Traditionen der Soziologie werden neuere Ansätze, die 

nach wie vor ein eher marginales Dasein innerhalb der Stadtsoziologie fristen, 

aktiviert. Die Arbeit schließt schließlich an das Konzept der »Eigenlogik der 

Städte« (Berking/Löw 2008; Löw 2008a) an. Dieser Ansatz erlaubt es, die Stadt 

als Untersuchungsobjekt zu konzeptualisieren, wohingegen sie bislang lediglich 

als Kontext der Forschung bzw. als Substitut für Gesellschaft Beachtung fand 

(Berking 2008). Jede Stadt, so die These, bildet ihren spezifischen Symbolkon-

text aus und dieser wird im Rahmen dieser Arbeit anhand von Bildern der Stadt 

analysiert.  

Nach dem theoretischen Abriss wird den Leserinnen das konkrete Objekt der 

Untersuchung – die Stadt Istanbul – vorgestellt. Die Beschreibung der Geschich-

te und der Entwicklungen der Stadt wird an visuelle Darstellungen geknüpft. 

Angefangen vom Mittelalter, der Zeit der großen Eroberungen über die Belle 

Epoque des ausgehenden 19. Jahrhunderts hin zu den Modernisierungsbestre-

bungen und der Industrialisierung der Stadt bis in die Gegenwart, in der Istanbul 

wieder zu einer Global City erstarkt ist, für all diese Epochen wird das StadtPor-

trait verschiedene Bilder aufgreifen. Im Verlauf der Arbeit wird ersichtlich, dass 

die jeweiligen Bilder, die diese Epochen bestimmten, nicht gänzlich abgelöst 

wurden. Bestimmte Aspekte der Symbolisierung werden noch heute aufgegrif-

fen, mehr oder weniger abgeändert und in neuer Form fortgeschrieben. 

Die Datenbasis der vorliegenden Untersuchung bezieht sich auf relativ aktu-

elle Bilder der Stadt: Werbebilder, die zum europäischen Kulturhauptstadtjahr 

›Istanbul 2010‹ erstellt wurden, Bilder von Bewohnerinnen, die im Rahmen 

einer Fotobefragung entstanden sind, sowie Foto-Serien zweier Künstler. Im 

Kapitel ›Untersuchungsdesign‹ werden diese unterschiedlichen Bildgenres im 

Detail beschrieben und nach dem Stellenwert des empirischen Materials für die 

soziologische Analyse gefragt. Durch diese Datenbasis soll eine weitreichende 

Differenz erzeugt werden. Es geht darum, zu erkennen, ob sich anhand dieser 

konträren Stadtdarstellungen Istanbuls gemeinsame Vorstellungen darüber iden-
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tifizieren lassen, was und wie Istanbul ist und was ›diese‹ Stadt ausmacht: Re-

kurrieren die unterschiedlichen Bilder Istanbuls auf einen kollektiven Symbol-

kosmos ›dieser‹ Stadt? Die Bilder werden mittels der Segmentanalyse nach 

Roswitha Breckner (2010) analysiert und einem Vergleich unterzogen. 

Der empirische Teil beginnt mit den Werbebildern. Dabei wird die internati-

onale Werbekampagne, die zum europäischen Kulturhauptstadtjahr ›Istanbul 

2010‹ erstellt wurde, mit der nationalen Kampagne dieses Events kontrastiert. In 

beiden Kampagnen werden durch eine detaillierte Analyse klar benennbare 

Widersprüche identifiziert, die jedoch im Bildganzen völlig untergehen. Die 

Qualität der Werbebilder liegt darin, die »Übergegensätzlichkeit« (Bohnsack 

2009) kongruent erscheinen zu lassen, ohne den einen Aspekt zugunsten des 

anderen aufzuheben. Anders als die ›inszenierte‹ Wirklichkeit der Werbebilder 

dokumentieren die aus einer »Fotobefragung« (Kolb 2008) hervorgegangenen 

Bilder von Bewohnern die ›gelebte‹ Wirklichkeit der Stadt. Auch diese Bilder 

thematisieren einen inhärenten Konflikt. So äußern sich die Bewohnerinnen 

äußerst kritisch über den städtischen Alltag. Gleichzeitig konnte jedoch auch 

eine sehr hohe emotionale Verbundenheit mit der Stadt festgestellt werden. 

Dissens und Konsens vermengen sich in den Bilderzählungen. Die ›ästhetisch 

verdichtete‹ Wirklichkeit, die durch die Serien zweier Künstler vertreten ist, 

gliedert sich in eine Außenperspektive und eine Innenperspektive auf die Stadt. 

Distanz und Nähe treffen dabei in einem komplexen Beziehungsgeflecht aufein-

ander. Die Außenperspektive eines in Köln lebenden Künstlers nähert sich der 

Stadt vom Zentrum und bleibt zugleich auf Distanz. Umgekehrt sucht die Innen-

perspektive, vertreten durch einen in Istanbul lebenden Künstler, periphere Orte 

der Stadt auf, um ihre gegenwärtige Entwicklung festzuhalten.  

Anhand eines Vergleichs der Bilder Istanbuls lassen sich etliche Überschnei-

dungen erkennen. Diese liegen weniger auf einer thematischen sowie formal-

ästhetischen Ebene, sondern können vor allem an einem latent wirkenden Struk-

turprinzip festgemacht werden, mittels welchem Machtaspekte aufgegriffen, 

Selbststilisierung vorgenommen und unterschiedliche Zeitdimensionen ver-

knüpft werden. Die Bilder verweisen über ihre Unterschiedlichkeit hinweg auf 

einen kollektiv geteilten Symbolkosmos. Obgleich Istanbul das eine Mal einem 

wohlhabenden internationalen Publikum präsentiert wird, des Weiteren die 

Bewohner über den beschwerlichen Alltag in der Stadt berichten und schließlich 

die Kunstserien auf einer ästhetischen Ebene zu dekodieren sind, Istanbul bleibt 

in gewisser Hinsicht Istanbul: Es sind allesamt Bilder ›dieser‹ Stadt.  

 




