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Bilder verteilen
Fotografische Praktiken in der digitalen Kultur – Einleitung

Alle Welt will sprechen, alle Welt kommuniziert mit aller
Welt in zahllosen Netzwerken. (Michel Serres)
Web 1.0 was invented to allow physicists to share research papers. Web 2.0 was created to allow people to
share pictures of cute cats. (Ethan Zuckerman)

Heute begegnen uns fotografische Bilder vorrangig, bewegt oder nicht, auf den
Displays und Bildschirmen der vernetzten digitalen Kulturen. Sie sind ein integraler Bestandteil unseres Alltags geworden: Wir machen nicht nur Bilder,
um uns erinnern zu können, sondern kommunizieren mit ihnen und teilen sie
mit einer unbestimmten Anzahl von Betrachter/innen. Fotografische Bilder
informieren uns und lenken unsere Aufmerksamkeit auf Webseiten und digitalen Oberflächen. Körpernahe Apparate und invasive fotografische Technologien wie Action-Cams, Dashcams und Drohnen werden entwickelt, die das
Bilderrepertoire digitaler Kulturen stetig erweitern und zugleich weitreichende Kontrollregime implementieren.
Zugleich sind ubiquitäre digitale Infrastrukturen, neue Praktiken und Rezeptionsweisen fotografischer Bilder entstanden, die die Entwicklung avancierter Bildtechnologien und neue Arten maschinell erzeugter Bilder provozieren.
In diesen Infrastrukturen werten Maschinen Fotografien und Filmbilder aus
und werden fotografische Bilder von Maschinen (Apparaten) für Maschinen
(Software) gemacht. Suchmaschinen arbeiten immense Bildermengen durch
und ordnen sie nach algorithmisch definierter Relevanz. Das Wissen, das sich
in Diskursen und durch Praktiken (Know-how) über den langen Zeitraum
der Erprobung fotografischer Technologien akkumuliert hat, ist mittlerweile
in digitale Kameratechnik, Software (Programme, Apps) und Algorithmen
(Plattformen) eingeschrieben, die das fotografische Handeln in großem Umfang beeinflussen und regulieren. Dieses Handeln verteilt sich demnach auf
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verschiedene Instanzen, auf menschliche Akteur/innen wie nichtmenschliche
Aktanten gleichermaßen (vgl. Becker u. a. 2016).
Als die eigentliche Zäsur des Digitalen erweist sich aus heutiger Sicht die
Verbindung von bewegten ebenso wie unbewegten fotografischen Bildern, portablen Medien und Internet. In dieser Verbindung ist das, was wir nach wie vor
als Fotografie respektive Film wahrnehmen, nur die sichtbare Oberfläche eines
komplexen Gefüges aus Hardware und Software, aus menschlichen und apparativen Aktivitäten, aus technologischen und ökonomischen Imperativen. Die
entscheidende Differenz zur analogen Fotografie liegt deshalb nicht vorrangig
im technologischen Wandel vom Korn zum Pixel, vom Film zur Bilddatei, sondern in den Praktiken, die mit deren Einbettung in digitale Infrastrukturen
entstanden sind und diese mitgestalten – genauer gesagt: in der Vernetzung
und Verteilung von Fotografien und Filmen. Die digitale Vernetzung erzeugt
einen topologischen Raum von Nachbarschaften, einen »Distributionsraum«
(Serres 2013: 20), in dem Personen, Orte und Wissen gleichermaßen verteilt
sind und miteinander verbunden werden.
Digitale Kultur ist daher ebenso global wie translokal und geprägt von geopolitischen Unterschieden zwischen ›erster‹, ›zweiter‹ und ›dritter‹ Welt; sie
wird von global agierenden Konzernen, translokalen Infrastrukturen und situierten Praktiken gleichermaßen ›gemacht‹ und ist also letztlich eine heterogene Pluralität von Kulturen. Deshalb ist es sinnvoll, sowohl im geopolitischen
als auch im praxistheoretischen Sinn von digitalen Kulturen zu sprechen, obwohl sie Strukturen von Referenzialität und Algorithmizität sowie Vorstellungen von Gemeinschaftlichkeit teilen, die sich als eine »Kultur der Digitalität«
(vgl. Stalder 2016) fassen lassen. Inbegriffen sind dabei dezidiert auch analoge
Medien und ihre Praktiken, die sich im kollaborativen digitalen Milieu und
seinen Verteilungsgemeinschaften neu konstituieren und deshalb den Begriff
des ›Post-Digitalen‹ (vgl. Cramer 2014) aufgebracht haben. Welche konkreten
und situativen Praktiken sind es also, die in digitalen Kulturen die Erzeugung
und den Umgang mit fotografischen Bildern gestalten?

Bilder machen
Mit dem Aufkommen von Handys mit Kamerafunktion und Smartphones
haben sich die fotografischen Praktiken entscheidend verändert. Fotos aufzunehmen und zu filmen sind heute integrierte Funktionen einer Apparatur, die
über eine Vielzahl anderer Funktionen verfügt. Das Smartphone ist nicht nur
eine Kamera, sondern ein Digitalcomputer, der die gespeicherten Informationen verarbeitet und über das Internet mit anderen digitalen Geräten vernetzt
ist, so dass diese Informationen direkt versendet und verbreitet werden können. Bilddateien gelangen über dieses Distributionsmedium in die Netzwerke
der Sozialen Medien und auf das Display anderer Smartphones. Nicht nur das
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Machen von Bildern wird durch Programme und Algorithmen gesteuert, sondern auch ihre Verbreitung und Streuung in digitalen Datenbanken, Portalen
und Plattformen des World Wide Web. Sie beeinflussen die Suche nach Bildern
ebenso wie ihre Präsentation und auch, wie mit ihnen in sozialen Netzwerken
kommuniziert wird.
Die Verbreitung und Streuung fotografischer Bilder ist durch digitale Infrastrukturen nicht nur einfacher und unmittelbarer geworden, es sind auch
veränderte Praktiken des Umgangs mit ihnen und neue Ästhetiken und Rezeptionsweisen entstanden. Bewegte wie nichtbewegte fotografische Bilder
werden auf Internetplattformen hochgeladen und finden Eingang in digitale
Datenbanken, wo sie mit anderen Bildern vernetzt werden. Eine Vielzahl von
Praktiken der Verknüpfung und Verteilung, der An- und Neuordnung sind
entstanden, um Bilder miteinander in Beziehung zu setzen und visuelle Relationen wuchern zu lassen. Internetplattformen und digitale Datenbanken werden so zu Schulen des vergleichenden Sehens, zu einem Imaginations- und
Assoziationsraum verteilter Bilder, der zugleich neue Bildpolitiken erforderlich macht. Digitale Infrastrukturen beeinflussen jedoch nicht nur die Auswahl, Präsentation und Ordnung fotografischer Bilder, sondern wirken ihrerseits auf die Weisen des Bildermachens zurück. Im Zusammenhang mit dem
Erfolg der GoPro-Kamera kann man geradezu von einer Gebrauchsrevolution
sprechen, die verdeutlicht, welchen großen Einfluss Konsument/innen und
adaptive Praktiken auf technologische Entwicklungen haben können.
Fotografische Apparate wie Action-Cams und Wearable Cameras sind mittlerweile zum festen Bestandteil technologischer Umgebungen geworden, die
das Handeln und Empfinden ihrer Nutzer/innen durchdringen. Mit diesen
neuen Technologien kommt es zu einem Erodieren der Geste des Fotografierens (vgl. Flusser 1994: 100–118), da sie auf je verschiedene Weise Auge, Hand
und Kamera entkoppeln und Umgebungen autonom visuell erfassen bzw. abtasten. Das heißt, nicht Fotograf/innen manipulieren die Situation der Aufnahme, in der sie sich befinden, und wählen spontan oder selbstreflexiv einen
bestimmten Moment dafür, sondern die Situation wird zum Ausgangspunkt
einer automatisierten Aufnahme, die sie einschließt. Dadurch entstehen automatisch gesteuerte Zonen der Sichtbarkeit, ein visuelles Regime, das Handlungen mit unvorhersehbaren Folgen auslöst.
Der Anspruch auf situative und affektive Authentizität und der Überbietungsgestus, der in solchen Aufnahmen liegt, erweitert zugleich das Spektrum des Fotografischen und setzt eine Kreativität frei, die nicht mehr primär an ein handelndes Subjekt geknüpft ist, sondern im Sinne Vilém Flussers
(1999: 24) die programmierten Möglichkeiten des Apparats verwirklicht: »Der
Fotoapparat ist programmiert, Fotografien zu erzeugen, und jede Fotografie
ist eine Verwirklichung einer der im Programm enthaltenen Möglichkeiten.«
Das Spiel mit diesen Möglichkeiten verlagert sich unter Bedingungen digitaler
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Kulturen von der Verknüpfung apparativer und personaler Handlungsmacht
auf das Finden bzw. die Erfindung und das Erleben bildwürdiger und das heißt
fotografisch erfassbarer Situationen. Dabei stellt sich auch die Frage, wie sich
nicht nur die fotografischen Praktiken des Bildermachens, sondern auch die
Bilder selbst verändern, wenn diese vorsätzlich ›aus Versehen‹ gemacht werden
und sich so das Nicht-Intentionale als Programmatik in die Bilderzeugung einschreibt.

Bilder teilen
Die augenfälligste Eigenschaft fotografischer Bilder ist gegenwärtig ihre scheinbar unbegrenzte Verfügbarkeit. In digitalen Kulturen hat nahezu jede/r mit
dem Handy jederzeit eine Kamera zur Hand: Das Bildermachen ist damit zu
einer allgegenwärtigen Geste geworden, gleichermaßen zu einem Vehikel der
Wahrnehmung wie zu einem Instrument der Selbstvergewisserung, des Notizenmachens und Dokumentierens. Das Kommunizieren mit Bildern stellt die
zentrale Praktik der Handyfotografie dar. Der fotografische Akt, das doing photography, besteht heute gleichermaßen im individuellen Akt des Aufzeichnens
wie im intersubjektiven Akt des Mitteilens und Teilens (sharing) – das heißt,
die aufgezeichneten Bilder werden über Mobiltelefone versendet, in soziale
Netzwerke hochgeladen und dort von anderen Nutzer/innen wahrgenommen,
kommentiert und archiviert. Wenn heute verstärkt mit fotografischen Bildern
kommuniziert wird, dann ist auch zu fragen, welche Effekte diese Annäherung von visueller und sprachlicher Kommunikation in den Sozialen Medien
auf die Bilderrepertoires der digitalen Kulturen hat und wie sich dadurch das
Verhältnis von Sichtbarem und Sagbarem, Visualität und Textualität neu gestaltet.
Die fünf sozialen Gebrauchsweisen der Fotografie, die Pierre Bourdieu und
Luc Boltanski (vgl. 2006: 26) in ihrer prominenten Studie erwähnen, um das
Interesse und die Lust am Machen, Betrachten und Auf bewahren von Fotografien zu erfassen – Schutz gegen die Zeit, Kommunikation mit anderen, Ausdruck von Empfindungen, gesellschaftliches Prestige sowie Zerstreuung oder
Flucht aus dem Alltag –, müssen um die digitalen Praktiken des Teilens und
Verteilens von Bildern in digitalen Infrastrukturen erweitert werden, durch
die neue Formen einer vernetzten, Partizipation einfordernden Sozialität entstanden sind und durch die eine »community of practice« (Stalder 2016: 135 f.)
möglich erscheint. Mit anderen Worten: Es sind diese infrastrukturellen Gesten des Teilens, Mitteilens und Verteilens, die soziale Praktiken in digitalen
Kulturen formiert haben und zum Gegenstand von Aushandlungsprozessen
geworden sind – und die nicht zuletzt die politische Utopie einer Share Economy hervorgebracht haben, die sich den Slogan sharing is caring auf die Fahnen
geschrieben hat. Wie auch immer man sich zu dieser Utopie stellt, an den
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medialen Ökologien und Ökonomien des Sharing lassen sich die Beziehungen
zwischen kollaborativen Praktiken und digitalen Technologien, Programmen
und Protokollen ausloten.
Die gegenwärtigen Praktiken des Bilderteilens haben sich vor allem über
global agierende Internetplattformen wie Flickr, Tumblr, YouTube und Pin
terest oder Social-Media-Dienste wie Instagram, Twitter und Snapchat herausgebildet. In der kurzen Geschichte dieser Plattformen, der Ausdifferenzierung
und Veränderung ihrer Features zeigt sich neben der Dynamik einer verteilten
Produktivität von Nutzer/innen und Anbietern auch das Spannungsverhältnis
zwischen den Interessen der Prosumer/innen auf der einen und denen der
Provider auf der anderen Seite. An die Oberfläche treten dabei latente Konfliktfelder, die sich beispielsweise in Protesten und widerständigen Reaktionen
von Nutzer/innen auf Zensurpraktiken von Online-Diensten zeigen. Die dadurch initiierten Aushandlungsprozesse manifestieren sich ebenso in den Anpassungen der sogenannten Gemeinschaftsrichtlinien (community guidelines)
wie in den kreativen Bild- und Hashtagpraktiken, mittels derer die Nutzer/
innen solcher Dienste versuchen, Zensurbestimmungen zu unterlaufen. Diese
Richtlinien sind nur ein Beispiel für gouvernementale Techniken der Plattformen, die Handlungsoptionen begrenzen und normieren. Auch mit dem Imperativ des Sharing kommen soziale Normierungsprozesse ins Spiel – etwa,
wenn Facebook die Devise eines »frictionless sharing« (Morozov 2012: 6) ausgibt. Längst hat die nicht nur ökonomische Dominanz digitaler Plattformen
und Online-Dienste Formen einer technologisch formatierten Konnektivität
und Sozialität (vgl. Van Dijck 2013) hervorgebracht. Dass die Informationen,
die Nutzer/innen über ihre Aktivitäten in den sozialen Netzwerken oft unwillentlich preisgeben, von Internetkonzernen gewinnbringend ausgewertet werden, wird dabei im Tausch für das Angebot der Vernetzung mehr oder weniger
widerstrebend in Kauf genommen. Die weitreichende Kritik an der Monopolstellung großer Internetkonzerne und der Kommerzialisierung von Nutzer/
innen generierter Webinhalte und Daten kulminiert gegenwärtig in der Kritik
an der »Plattform-Gesellschaft« (Lovink 2017: 15).
Mit der Praktik des Fotosharing, des ›Teilens‹ von Fotos auf vernetzten Plattformen, wird zudem die Problematik der fotografischen Autorschaft erneut virulent: Dort stehen die Bilder von Amateur/innen, professionellen Fotograf/
innen und Künstler/innen gleichberechtigt nebeneinander. Die Unterscheidung zwischen ihnen verliert dann an Gültigkeit, wenn es vor allem um eine
Ökonomie der Aufmerksamkeit geht, nach der Bilder bewertet werden. Deshalb ist es umso wichtiger, wie Konflikte zwischen dem Imperativ des Teilens,
dem kollaborativen Ideal der creative commons, den Verwertungsinteressen der
Provider und dem Copyright der Fotograf/innen verhandelt werden.
Unabweisbar ist, dass die Performanz der Vernetzung nur bedingt in der
Macht derjenigen liegt, die Bilder produzieren und teilen: Wie sich einmal
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hochgeladene Bilder im Netz verteilen, in welchen Kontexten sie auftauchen
und wieder verschwinden, welche Permanenz ihnen also beschieden ist, ist ein
fortlaufender und heterogener Aushandlungsprozess, in dem Internetkonzerne und Prosumer/innen, Plattformtechnologien und fotografische Praktiken
ihre oft divergierenden Agenden austragen.

Bilder referenzieren
»Der Referent haftet nicht mehr« (Mitchell 1992: 99) – so lautete der Befund
des einflussreichen Buches, in dem William J. Mitchell 1992 eine erste Bestandsaufnahme digitaler Bildtechnologien unternahm. Nicht nur Mitchell
sah im Ersatz des fotochemischen Films durch den CCD-Chip das Wahrheitsregime der Fotografie gefährdet. So ist es kein Zufall, dass insbesondere der
Fotojournalismus die Digitalisierung der Fotografie als eine Bedrohung der
Reputation seines Berufsstandes aufgefasst hat. Angesichts neuer Technologien wie der Georeferenzierung von Fotografien oder der automatischen Gesichtserkennung, die wissenschaftlich abgesichert die Lokalisierung und Identifizierung von Subjekten vornehmen, muss jedoch die These von der Krise
der fotografischen Referenzialität neu diskutiert werden. Mehr als die digitale
Technik als solche haben Amateur/innen und der Bürgerjournalismus die Autorität der professionellen Reportagefotografie und ihren alleinigen Anspruch
auf die visuelle Vermittlung aktueller Ereignisse herausgefordert. Aufnahmen
von Beteiligten, das heißt von ›zufälligen Zeugen‹, spielen heute eine zentrale
Rolle in der Berichterstattung aus Katastrophen- und Kriegsgebieten und in
der Rekonstruktion von Ereignissen wie etwa dem Anschlag auf dem BostonMarathon. Auch die Verbreitung und Performanz journalistischer Fotografien
ist nicht mehr allein abhängig von professionellen Bildredaktionen, traditionellen Nachrichtenmedien und renommierten Presseauszeichnungen. Wie
das Beispiel der Aufnahmen des ertrunkenen Flüchtlingsjungen Alan Kurdi
gezeigt hat, kann die Verteilung von Bildern über den Online-Dienst Twitter
innerhalb von Stunden eine exponentielle Verbreitung bewirken und in der
Folge (zumindest kurzfristig) den politischen Diskurs beeinflussen.
Von besonderer Relevanz für die Herausbildung einer »zivilen Zeugenschaft« (civil witnessing, Allan 2013) sind in dieser Hinsicht die medialen
Praktiken der Vernetzung und Verteilung, die sich im Kontext lokaler und
internationaler Protestbewegungen entwickelt haben. Die Geste des Fotografierens kann dabei zu einer Geste des Widerstands, zu einer Strategie der
Sichtbarmachung werden. Dabei gehen diejenigen, die Bilder machen, ebenso
wie diejenigen, die auf ihnen zu sehen sind, und die vielen, die sie auf Nachrichtenkanälen und Plattformen der Sozialen Medien betrachten, einen civil
contract of photography (vgl. Azoulay 2008) ein. Referenzialität lässt sich vor
diesem Hintergrund als eine Methode verstehen, »mit der sich Einzelne in
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kulturelle Prozesse einschreiben und als Produzenten konstituieren können«
(Stalder 2016: 95). Auch angesichts neuer Technologien wie der Georeferenzierung fotografischer Aufnahmen oder der automatischen Gesichtserkennung,
die die Lokalisierung und Identifizierung von Subjekten vornehmen, muss
die These von der Krise der fotografischen Referenzialität neu diskutiert werden. Parallel zu Bildbearbeitungssoftware entwickeln sich auch Methoden der
digitalen Bildforensik, die Bearbeitungsschritte rekonstruieren, Bildmanipulationen aufdecken und vielfältige Informationen aus Bilddateien gewinnen
können. Fotografische Referenzialität eröffnet daher gerade in digitalen Kulturen weitreichende Möglichkeiten der Datensammlung und -auswertung, die
im Dienste staatlicher Überwachung eingesetzt werden können, aber auch der
Zivilgesellschaft Instrumente zur Rekonstruktion und kritischen Analyse von
Ereignissen an die Hand geben.

Bilder archivieren
Im Zuge der digitalen Vernetzung und Verteilung fotografischer Bilder werden
auch ältere Praktiken des Teilens von Bildern und museale Sammlungspraktiken medienhistorisch neu bewertet. In der Gegenüberstellung von Weisen
der Migration und Versammlung analoger Fotografien und Filme in Archiven
und Museen und digitaler Praktiken des Archivierens eröffnet sich ein Blick
auf die Kontinuitäten und Brüche in der Geschichte fotografischer Medien, die
sie zu einem anhaltend faszinierenden Wissensobjekt machen. Auch die Zugänglichkeit des fotografischen und filmischen Erbes befindet sich derzeit im
Umbruch. Bedeutende private Bildersammlungen und etliche Archive großer
Nachrichtenagenturen wie das Bettmann-Archiv befinden sich – nicht zuletzt,
weil öffentliche Institutionen mit der Bearbeitung von Beständen und Nachlässen überfordert sind – inzwischen im Besitz kommerzieller Bildverwerter,
die auf dem digitalen Bildermarkt eine Monopolstellung einnehmen. Zugleich
werden Bilder aus dem gesamten Spektrum analoger Fotografien und Filme
sowohl von Archiven und Museen als auch von Künstler/innen, Aktivist/innen
und Nutzer/innen Sozialer Medien digitalisiert, neu geordnet, bewertet und
oft gemeinfrei öffentlich zugänglich gemacht. Die Digitalisierung dieser Bildbestände stellt nicht nur eine Herausforderung für die etablierten Institutionen des kulturellen Gedächtnisses dar, sondern bildet auch neue verteilte Wissensformen aus und beeinflusst damit das kulturelle Selbstverständnis. Dabei
haben insbesondere vernetzte digitale Datenbanken und Suchmaschinen den
Zugriff auf Bilder vereinfacht und die Weisen, Bilder zu suchen, zu betrachten
und anzuordnen, nachhaltig verändert.
Digitale Kulturen bringen einmal mehr die Frage auf, welche materiellen
Bestandteile der visuellen Kulturen des 19. und 20. Jahrhunderts, die wesentlich von der Fotografie geprägt wurden, unter welchen Bedingungen überdau-
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ern und zugänglich gemacht werden können und sollen. Diese Frage betrifft
die unterschiedlichen Ökonomien des Archivierens und Teilens, denn nach
wie vor werden analoge Fotografien und Filme bewahrt und müssen für digitale Bilddateien nachhaltige Speichertechnologien gefunden werden. Und
sie stellt sich zugleich hinsichtlich der Autorität der etablierten Instanzen des
Archivs: Denn wie ist überhaupt unter den technologischen, ökonomischen
und sozialen Bedingungen digitaler Kulturen zu entscheiden, was in welcher
Form bewahrt werden soll und kann? Trotz wachsender digitaler Infrastrukturen ist Speicherkapazität nicht unendlich verfügbar und langfristig sicher.
Nicht zuletzt stellen die digitalen Technologien und Praktiken des Archivierens den Begriff des Archivs als Instanz der Bewahrung und Autorisierung
kulturellen Wissens selbst in Frage. Digitale Speicher sind nicht weniger störanfällig als traditionelle Archive, sie müssen gleichermaßen permanent gepflegt
und erneuert werden. Gleichzeitig haben sich verteilte Archive und alternative
Archivpraktiken herausgebildet, die nicht zuletzt jenen randständigen Beständen der visuellen Kultur zur Sichtbarkeit verhelfen, die von diesen Institutionen
bisher missachtet oder marginalisiert wurden. Auch alternative (Gegen-)A rchive konnten sich im digitalen Milieu etablieren. Diese Praktiken bestimmen
nicht nur mit, was in Zukunft als archivwürdig bewertet werden wird, sondern
sie verändern auch den Begriff und den kulturellen Status des Archivs.

Divergente Praktiken
Der vorliegende Band nimmt die Debatte um die Folgen der Digitalisierung für
die fotografischen Medien auf und unterzieht sie angesichts der Erweiterung
digitaler Infrastrukturen, Praktiken und Ästhetiken einer kritischen Revision.
Er geht dabei der Frage nach, wodurch das Fotografische heute bestimmt wird.
Derzeit fällt vor allem auf, dass das Feld der fotografischen Praktiken von Divergenz geprägt ist: Scheinbar obsolete fotografische Techniken wie die Polaroid-Fotografie erfahren eine Renaissance, analoge und digitale fotografische
Technologien bestehen nebeneinander, so dass man jenseits der medialen
Konvergenz im Medium Computer (vgl. Jenkins 2008) auch eine mediale Divergenz in den alltäglichen Praktiken des doing photography beobachten kann.
Hinzu kommt, dass fotografische Bilder außer in den Sozialen Medien auch
weiterhin in anderen Bereichen der visuellen Kultur wie den Printmedien zirkulieren und digitale Praktiken durch künstlerische Projekte im öffentlichen
Raum flankiert oder in Ausstellungen repräsentiert werden. Digitale Kulturen
haben ohne Zweifel zu einem Diffundieren des Fotografischen in technosoziale Umgebungen geführt, das bisher in seinen Auswirkungen auf Praktiken,
Ästhetiken und Subjektivierungen noch nicht systematisch untersucht worden
ist.

Fotografische Praktiken in der digitalen Kultur – Einleitung

Die Publikation unternimmt eine im deutschsprachigen Raum längst
überfällige Darstellung und Analyse der aktuellen medientechnischen und
medienkulturellen Entwicklungen fotografischer Praktiken in der digitalen
Kultur. Die Entscheidung, sich innerhalb dieses heterogenen Feldes auf fotografische Medien zu konzentrieren, ist dem Befund geschuldet, dass besonders diese Bildmedien im digitalen Milieu eine ständige Revision und Rekonfiguration erfahren, dass sie also ebenso resistent wie wandelbar sind. Genau
an dieser diskontinuierlichen Kontinuität, an der alterierenden Persistenz fotografischer Medien setzen viele aktuelle Praktiken des Kommunizierens mit
Bildern an. Dies erklärt auch, warum analoge fotografische Technologien in
der gegenwärtigen Mediengeneration wieder gefragt sind.
Unser Erkenntnisinteresse ist auch deshalb auf fotografische Praktiken gerichtet, weil sich hier zeigt, in welchem Maße diese durch Wiederaufnahmen
und Modifikationen geprägt sind. Bilder zu machen, zu verteilen, zu referenzieren und zu archivieren stellt eine verteilte Medienpraktik, ein Gefüge heterogener medialer Praktiken dar, das sich aufgrund ihrer seit dem 19. Jahrhundert andauernden Geschichte für medien- und kulturwissenschaftliche
Untersuchungen besonders eignet, um das wechselseitige Verhältnis zwischen Technologien, Praktiken, Infrastrukturen und Subjektivierungen zu
erschließen.
Der Band untersucht die wesentlichen Aspekte des digitalen Wandels
fotografischer Medien entlang von vier zentralen thematischen Feldern und
erfasst aus medien- und kulturwissenschaftlicher Perspektive Kontinuitäten
ebenso wie Brüche im diversifizierten Feld fotografischer Praktiken. Unser
Fokus liegt dabei vor allem auf den Praktiken des Teilens, Mitteilens und Verteilens von Bildern, die digitale Kulturen gegenwärtig prägen. Ausgehend davon steckt der Band die vielfältigen Beziehungen zwischen den distributiven
Gebrauchsweisen fotografischer Bilder (Kapitel 1), den technologischen Entwicklungen (Kapitel 2), sowie den Praktiken des Referenzierens (Kapitel 3)
und Archivierens (Kapitel 4) ab. Fallstudien, in denen konkrete fotografische
Praktiken vorgestellt werden, ergänzen die theoretischen Überlegungen. Entlang dieser Schwerpunkte wird das Gefüge aus Praktiken, Technologien, Infrastrukturen und Subjektivierungen, das die digitale Kultur gegenwärtig ausmacht, in den Blick genommen und werden seine medialen und diskursiven
Ebenen entfaltet.
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