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Folie Gliederung 

 

1. Zur Relevanz von Bildern  

 

Die visuelle Wahrnehmungsfähigkeit geht der Sprachentwicklung voraus. 

Sofern die Aufmerksamkeit für ein Bild erlangt worden ist, werden bekannte 

Figuren und Muster wahrgenommen und interpretiert, die dann in den 

individuellen Erfahrungshorizont des Einzelnen überführt werden. Die 

Aufmerksamkeit richtet sich in der Regel stärker auf die emotional 

ansprechenderen visuellen Signale, so dass das gesprochene Wort einen 

geringeren Stellenwert bei der Wahrnehmung der Informationen erhält. 

Überspitzt formuliert es der Politik- und Kommunikationswissenschaftler 

Winfried Schulz: „Während die Wortnachricht erst durch den 

„Verdauungstrakt“ der kognitiven Informationsverarbeitung gehen muß, 

nehmen wir Bildnachrichten gleich intravenös auf.“   

Die Überzeugungskraft liegt in erheblichem Maße schon im Einsatz der Bilder 

selbst. Das Bild genießt Priorität bei der Selektion von Reizen. Durch die 

affektive Wirkung des Bildes fällt den Rezipienten die Distanz zu ihnen schwer. 

Es wird den Zuschauern die Illusion vermittelt, dass sie sich durch die visuelle 

Präsentation als Augenzeugen selbst ein Bild machen können, quasi selbst in das 

Geschehen involviert sind. Bilder sind Momentaufnahmen. Durch sie werden 

Gegenstände festgehalten und gebannt. Sie fangen einen Augenblick in Zeit und 

Raum ein, der unwiederbringlich verloren ist. Joel Snyder verwendet im 

Zusammenhang mit der Fotographie die Metapher vom gefrorenen Sehen.   
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Jeder Kulturkreis besitzt ein Repertoire an Bildern und Symbolen, um die Welt 

darzustellen und wahrzunehmen. Die Rezipienten versuchen mit der Hilfe 

visueller Darstellungen, einen Erfahrungshorizont aufzubauen, der ihnen 

Orientierung ermöglicht. Bilder werden demzufolge entschlüsselt, verglichen 

und eingeordnet. Die Logik der Texte unterscheidet sich von der Logik der 

Bilder, da die Textlogik argumentativ und die Bildlogik assoziativ verläuft. Bild 

und Text sind deshalb aber nicht zwingend konkurrierende menschliche 

Ausdrucksformen, da sie sich wechselseitig aufeinander beziehen können und 

demzufolge für die Erfassung eines Gesamtkontextes des Geschehens 

voneinander abhängig sind.1

 

Nun stellt sich die Frage, welche spezifischen Eigenschaften sich bei politischen 

Bildern aufzeigen lassen, auf die im Folgenden eingegangen wird. 

 

2. Bilder des Politischen 

 

Folie 

 

Bei der Beschäftigung mit dem Phänomen der visuellen Politikvermittlung 

besteht das Hauptinteresse zunächst darin, welche Strategien bei der Entstehung 

und Vermittlung politischer Bilder auf Seiten der bildproduzierenden 

Journalisten verfolgt werden.  

 
                                                 
1 Zusammenfassend lassen sich folgenden Bildfunktionen aufzeigen (vgl. Meckel 2001, Domsich 1991, Meutsch 
1990, Waller 1982): 

• Informationsfunktion: Bilder liefern zusätzliche oder ergänzende Informationen zum Textteil 
• Erlebnisfunktion: Bilder vermitteln das Gefühl, ein Ereignis miterleben zu können 
• Emotionalisierungsfunktion: Bilder können Gefühle und Stimmungen eindringlicher produzieren als 

Texte 
• Dekorierende Funktion: Bilder können zur Steigerung der  Attraktivität von Texten beitragen 
• Repräsentative Funktion: Sie erfolgt durch die Abbildung von relevanten Hauptpersonen und Objekten 
• Erläuterungsfunktion: Hier dienen Bilder der Veranschaulichung von Inhalten 
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Zunächst sollen ritualisierte Gestaltungskonventionen von visuellen 

Präsentationselementen, Embleme für wiederkehrende Sendungssegmente, die 

immer gleichen Bilder politischer Akteure etwa in den Fernsehnachrichten 

unterstützend dazu beitragen, Politik verständlich zu vermitteln. Insbesondere 

die Formen der symbolischen Politikinszenierung kommen dabei als 

komplexitätsreduzierender Faktor zum Ausdruck. Bilder vorfahrender 

Limousinen bedeutender Staatenlenker und händeschüttelnde Politiker gehören 

zum Standardprogramm von politischen Informationssendungen. Spezifische 

„Schlüsselbilder“, meint der Medienwissenschaftler Peter Ludes  reduzieren 

komplexe politische Sachverhalte ggf. auf ein Foto, das auf einen breiteren 

Zusammenhang verweist. Kriterien für Schlüsselbilder sind u.a. 

Personalisierung, aber auch Symbole und Stereotype, die seit Jahrzehnten 

kontinuierlich die Medienberichterstattung prägen.  

Auf der Spur derartiger Beobachtungen untersucht der Kunsthistoriker Michael 

Diers die Bildwelten unserer Gegenwart. Er macht deutlich, auf welche Weise 

Bilder ihre symbolische und politische Prägekraft entfalten. Seine 

Untersuchungen liefern Analysen des heiklen Verhältnisses zwischen medialen 

Bildern und demokratischer Öffentlichkeit. Diers analysiert „Schlagbilder“ und 

beschreibt, wie die Politik sich selbst in öffentlichen Bildern inszeniert. Sowohl 

die Shake-hands zwischen Yassir Arafat und Jitzhak Rabin in Washington als 

auch  Willy Brandts Kniefall am Warschauer Ghetto-Mahnmal sind im 

kollektiven Gedächtnis geblieben. Sie sind zu Signaturen politischer Prozesse 

geworden - des israelisch-palästinensischen Friedens und der sozialliberalen 

Ostpolitik - und sie besitzen fast schon einen denkmalhaften Charakter. Im 

Medienzeitalter verankern sie sich tief im allgemeinen Bewusstsein. Sie sind 

wirkungsmächtiger als verbale Äußerungen, vermitteln gestische Botschaften, 

und sie konzentrieren unterschwellig emotionale Werte. Indem solche 

Pressefotos millionenfach um die Welt eilen, dokumentieren sie einerseits 

politisches Handeln und werden andererseits selbst zum Instrument der Politik. 
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Politiker wissen sehr genau um ihre Wirkungsmacht und versuchen Schlagbilder 

als fokussierte Dokumente ihres erfolgreichen Tuns zu inszenieren. Dabei 

kommen sie der Bildästhetik und den Sehgewohnheiten der Rezipienten 

entgegen.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So erkennt Michael Diers zum Beispiel das Washingtoner Rabin-Arafat-Foto als 

eine arrangierte Polit-Ikone: Der Handschlag als traditionelle Geste der 

Friedlichkeit, aber auch der Vertragsverbindlichkeit besiegelt die 

unwiderrufliche Versöhnung der beiden Kontrahenten.  

Bill Clintons vollzieht eine ausladende Geste mit weit geöffneten Armen. Der 

damalige amerikanische Präsident avanciert quasi zum Übervater der 

Weltpolitik und spendet seinen Segen für den Frieden in Nahost. Diese kodierte 

Aussage kann eine Lesart  dieses wohl kalkulierten Bildes darstellen. 

Es kann kontrovers darüber diskutiert werden, ob arrangierte Gruppenbilder 

nach dem Muster des Handschlages zwischen Rabin und Arafat einen 

manipulativen Charakter besitzen. Gestellte Szenen, die für die Medien 

inszeniert und arrangiert werden, sind vor allem dann manipuliert, wenn das 

Ereignis (hier der Friedensschluss) nicht der realen politischen Situation 

entsprochen hätte.  
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Der Kunstwissenschaftler Bazon Brock differenziert in seinem Aufsatz 

„Fotographische Bildererzeugung zwischen Inszenierung und Objektivation“ 

zwischen einer objektivierenden Realität, die eine außerhalb des fotografischen 

Mediums vorhandene Realität durch Fotografie transportiert und einer 

inszenierten Realität, die die Bildwirklichkeit erst konstituiert. Dies entspricht 

im übrigen auch der Diskrepanz zwischen natürlichen Ereignissen (z.B. 

Umweltkatastrophen), die auch ohne den Kameraeinsatz stattgefunden hätten 

und Pseudoereignissen (z.B. Pressekonferenzen), die nur für die 

Medienberichterstattung arrangiert worden sind.  

Es ist weiterhin zu unterscheiden zwischen gestellten Szenen, die fotografiert 

werden und einer nachträglichen  Bearbeitung von Fotomotiven, auf die im 

Folgenden Bezug genommen wird. Diese Manipulation von Bildern erfordert 

einen zusätzlichen Bearbeitungsaufwand am Bildmaterial.   

 

3. Exemplarische Betrachtung von Bildmanipulation 

 

Bilder bieten kein authentisches Abbild der Welt. Schon die Auswahl des 

Motivs, die Bildgestaltung und der gewählte Bildausschnitt hängen von den 

jeweils subjektiven Präferenzen, Interessen und Sachzwängen des Fotografen 

ab. Ein Bildausschnitt wird aus einem breiten Zusammenhang gerissen. Die 

Perspektive der Aufnahme, der Blickwinkel und der Zeitpunkt  spielen eine 

wichtige Rolle. Auch die Dreidimensionalität des realen Gegenstandes kann 

durch die Fotoaufnahme nicht abgebildet werden. Gleichwohl kann ggf. von 

einer Ähnlichkeit zwischen dem Bild und dem abgebildeten Objekt gesprochen 

werden. Die Fotoaufnahme verweist auf ein Referenzobjekt, das eine spezifische 

Bedeutung besitzt. Daran anknüpfend konstatiert der Kunstgeschichtler 

Gottfried Boehm:  „Das Bild besitzt seine Kraft in einer Verähnlichung, es 

erzeugt eine Gleichheit mit dem Dargestellten. [...] Das Bild und sein Inhalt 

verschmelzen bis zur Ununterscheidbarkeit.“  
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Im Fall sogenannter realistischer Bilder kann es also einen unmittelbaren 

Wirklichkeitsbezug geben, der das Aussehen des Gegenstandes in einer 

ähnlichen Form einfängt.  Der Fotograf Henri Cartier-Bresson weist in seinem 

Aufsatz „Der entscheidende Augenblick“ aus dem Jahr 1952 darauf hin, dass im 

Vergleich „zu allen erdenklichen Ausdrucksmitteln [...] allein die Fotographie 

einen bestimmten Augenblick“ fixiert. Gleichwohl wird das Bild Bresson 

zufolge vom Fotografen komponiert.  

Das Misstrauen gegenüber dem Wahrheitsgehalt der Fotografie hat eine lange 

Tradition. Dem Schriftsteller Thomas Bernhard zufolge verwandeln Fotografien 

das Dargestellte in zehn Zentimeter große Abbilder und stellen so eine 

„ungeheuerliche Naturverfälschung“ dar. Der Philosoph Günther Anders  stellt 

in seiner Aufsatzsammlung mit dem Titel: „Die Antiquiertheit des Menschen“ 

die Fotografie unter den Generalverdacht, eine notorische Lügnerin zu sein:  

 

„Wo man lügt – und wo täte man das nicht? – lügt man nicht mehr wie 

gedruckt, sondern wie photographiert. [...] Das Medium der Photographie 

ist als solches derart glaubwürdig, derart ‚objektiv’, dass es mehr 

Unwahrheit absorbieren, sich mehr Lügen leisten kann, als irgendein 

anderes Medium vor ihr. Wer also die Realität schablonenhaft machen 

will, tarnt mit dem Mittel der Photographie, seine Schablone realistisch“.  

 

Durch die Dominanz der Bilder geht Anders zufolge für die Rezipienten die 

Fähigkeit verloren, zwischen Realität und Schein zu differenzieren. Die 

Bebilderung des Lebens sei eine Technik des Illusionismus. Es entstehe eine 

Welt aus zweiter Hand. Anders diagnostizierte bereits vor 50 Jahren eine 

Bildersucht, die er als „Ikonomanie“ bezeichnet, da die Menschen einem 

„Dauerregen“ von Bildern ausgesetzt seien. So argumentieren Vertreter der 

medienkritischen „Überflutungsthese“, auf die der Kunsthistoriker Wolfgang 

Kemp (1999, S. 34) hinweist, wie folgt:  
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„Unsere Gedächtnisfunktion, unsere Urteilskraft, unsere Phantasie und 

unsere Sensibilität – all die psychischen Instanzen, die einen freien und 

schöpferischen Umgang mit Realitätsangeboten erlauben, würden durch 

die „Bilderflut“ blockiert, ein bloß  konsumierendes Verhalten sei sie 

Folge.“  

 

Neben dieser Fundamentalkritik an den Bilderflut im Allgemeinen, steht auch 

die Bildmanipulation im Zentrum der Kritik. Doch was ist eigentlich unter einer 

Bildmanipulation zu verstehen?  

Unter einer Manipulation wird dem Journalisten Frank Miener zufolge eine 

Form der Beeinflussung subsumiert, bei der der Beeinflussende andere Personen 

zu seinem eigenen Vorteil manipuliert und Einflussmethoden wählt, die für 

andere nicht durchschaubar sind (vgl. Miener 2003/2004). Manipulation ist also 

eine Verhaltensbeeinflussung zu fremdem Nutzen. Die Manipulation von 

Bildmaterial bedeutet die mit einer Täuschungsabsicht verbundene intentionale 

Veränderung von Informationen u.a. durch Auswahl, Zusätze  oder 

Auslassungen.  

Aus einer journalistischen Perspektiven lassen sich kommerzielle Interessen, 

persönliche Profilierung, die Erfüllung von (scheinbaren)  

Rezeptionsbedürfnissen, sowie die mangelnde  oder oberflächliche Recherche 

aus Aktualitätsdruck benennen, die dazu führen können, Bilder zu manipulieren.  

Insgesamt lassen sich u.a. folgende Techniken aufzeigen, die 

Bildmanipulationen ermöglichen, wobei die Materialfälschung eine 

Bildmanipulation darstellen kann, sofern sie einen direkten Eingriff in das 

dokumentarische Bild vornimmt.  
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Folie 

 
• Löschen bzw. Einfügen von Bildelementen,  

• Die strategische Wahl des Aufnahmestandpunktes, 

• „Optimierung“ durch Helligkeit, Schärfe, Kontrast, 

• Fotoverwendung aus anderen Kontexten 

• Falsche Beschriftung 

• Ästhetisierung (Merkel WK-Plakat) 

 

Folie 

• Fotokombinationen 

• Fotomontage, 

• Gestelle Aufnahmen (wie gesehen) 

• Retusche 

• Digitale Bearbeitung 

 

Kombinationen dieser Techniken sind natürlich möglich. Fotos werden 

schließlich ebenso wie Texte redigiert. Häufig gilt, dass Bildmanipulationen nur 

durch eine Gegenüberstellung von Original und Kopie erkennbar sind, wie auch 

das folgende Beispiel belegt. Im Rahmen dieses Vortrages können natürlich 

nicht sämtliche der benannten Bildmanipulationstechniken exemplarisch 

vorgestellt werden. Einige prägnante Beispiele für manipulierte Bilder, die in 

unterschiedlichen Kontexten und Zeiten entstanden sind, werden nachfolgend 

skizziert und interpretiert.  
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3.1 Löschen von Informationen: Mussolini und das Schwert des Islam  

Folien 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Band des Schriftstellers Alain Jaubert aus dem Jahr 1989 mit dem Titel 

„Fotos, die lügen – Politik mit gefälschten Bildern“ zeigt fotografische 

Dokumente, die von den Propagandamaschinerien totalitärer Regime gefälscht 

worden sind, um „das offizielle Antlitz der Macht ikonemäßig aufzupolieren, 

unerwünschte Zaungäste, abtrünnige oder in Ungnade gefallende Mitakteure [...] 

zu retuschieren oder ganz verschwinden zu lassen“. Die Regimes haben die 

Rolle der Bilder als Instrumente der Machtausübung erkannt und genutzt. Es 

finden sich zahlreiche Beispiele, in denen Machthaber durch gezielte 

Bildmanipulation versucht haben, die Öffentlichkeit zu täuschen. Mit der Schere 

wurden ungewollte Bildteile herausgeschnitten, und mit dem Pinsel wurden 

politische Gegner wegretuschiert. Bildmanipulation als politisches Instrument 

diente der Demonstration des monopolistischen Machtanspruches in totalitären 

Systemen. Eine direkte Kontrolle und Verbreitung der Fotos durch die 

Diktatoren oder die verantwortlichen Behörden wurde vorgenommen. 

Ästhetische bis glorifizierende Retuschen (z.B. von Lenin, Mussolini, Hitler) 

 9



wurden verbreitet. Fotos, die das „unfehlbare“ Image der Diktatoren in Zweifel 

zogen, wurden verändert oder vernichtet.  

Der italienische Diktator Mussolini ist auf einem Bild vom 29. Juni 1942 in 

Tripolis auf einem Pferd mit dem goldenen Schwert des Islam abgebildet, das 

ihm libysche Moslems übergeben haben.  Auf dem Original hält ein Stallknecht 

die Zügel des Pferdes fest. Für das offizielle Foto ist dieser Steigbügelhalter 

wegretuschiert worden, um nicht den Eindruck zu erzeugen, dass der Diktator 

eine Hilfestellung beim Posieren auf dem Pferd benötigt. Alain Jaubert merkt 

diesbezüglich ironisch an: „Die historische Aufnahme wurde von unwichtigen 

Einzelheiten [...] befreit, um den Duce in seiner grandiosen Einsamkeit zu 

präsentieren.“  

 

Kommen wir nun zu einem aktuelleren politischen Beispiel einer 

Bildmanipulation, wo ebenfalls ein Bildelement entfernt worden ist.  

 

3.2 Löschen von Informationen: Clinton in Thüringen 

Folien 
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Dass eine politisch motivierte Bildmanipulation auch in parteipolitischen  

Schriften von demokratischen Systemen erfolgt, dokumentiert die veränderte 

Fotografie der Agentur Reuters vom 14. Mai 1998, auf der der damalige US-

Präsident Bill Clinton, sowie der Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl und der 

ehemalige thüringische Ministerpräsident Bernhard Vogel auf einer 

Veranstaltung in Eisenach abgebildet sind. Die drei Politiker stehen vor einer 

Menschenmenge. Kohl und Clinton winken, und Vogel lächelt. Ein Transparent 

mit der Aufschrift „Welcome to Eisenach Mr. President“ rundet das Bild ab. Die 

gute Stimmung wird jedoch durch ein weiteres Transparent getrübt, auf der der 

Schriftzug „Ihr habt auch in schlechten Zeiten dicke Backen“ auf dem 

Originalbild der  Nachrichtenagentur Reuters zu lesen ist. Diese Kritik an den 

Politikern ist jedoch in einer von der Thüringischen Landesregierung 

herausgegebenen Broschüre „Für den Mutigen werden Träume wahr“ – 

unautorisiert wegretuschiert worden. Ausgerechnet die BILD-Zeitung (die in 

den folgenden Ausführungen direkt im Anschluss eine Rolle spielen wird) 

macht auf die Fälschung in ihrem Bericht vom 2. Juni 2003 aufmerksam.  

 

3.3 Veränderung eines Bildausschnittes: Trittin demonstriert 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Folien 
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Das Zuschneiden (Cropping) von Fotos aus Platz und Layoutgründen zählt im 

herkömmlichen Verständnis nicht zwingend zur Bildmanipulation, kann aber 

sinnentstellend sein, wie das folgende Beispiel verdeutlicht. Die BILD-Zeitung 

hatte in ihrer Ausgabe vom 29. Januar 2001 einen Artikel mit dem Titel „Was 

machte Minister Trittin auf dieser Gewalt-Demo“ veröffentlicht. Es zeigt den 

grünen Politiker, der damals Abgeordneter im niedersächsischen Landtag war, 

auf einer Demonstration in Göttingen im Juli 1994. Hinter ihm sind vermummte 

Personen zu sehen, die laut Darstellung des Boulevardblattes mit einer rot 

überblendeten Schrift einen angeblichen Bolzenschneider“ und einen 

vermeintlichen Schlagstock in den Händen halten. Der Politiker wird also in 

diesem Zusammenhang mit sogenannten vermummten Chaoten in Verbindung 

gebracht, die scheinbar Gewaltbereitschaft signalisieren. Bei einer genaueren 

Analyse des Bildes hatte sich  jedoch herausgestellt, dass es sich bei dem so 

klassifizierten „Bolzenscheider“ um einen Handschuh handelt, der den 

Dachgepäckträger eines Pkws umfasst, und dass der diagnostizierte   

„Schlagstock“ faktisch ein Absperrseil war. Das Foto ist von der BILD-Zeitung 

so beschnitten worden, dass weder der Dachgepäckträger, noch das 

durchhängende Seil zu erkennen waren. Die Kommunikationswissenschaftlerin  

Marion Müller kommentiert dieses Phänomen wie folgt: „Die diffamierende 

Visualisierung wandte sich gegen das Urhebermedium und  stellte die 

Beweiskraft von Bildern im Sinn einer visuellen Täterkonstruktion in Frage.“ 

Der BILD-Chefredakteur Kai Diekmann hatte sich bei Trittin zwar für den 

Fehler entschuldigt. Seiner Zeitung sei ein „handwerklicher Fehler“ unterlaufen. 

Er wies den Vorwurf einer bewussten Manipulation jedoch zurück. Dem 

Nachrichtenmagazin SPIEGEL  (6/2001, S. 138) zufolge bestand er auf der 

Feststellung: „Das Foto war nicht falsch“. Dennoch bleibt festzuhalten: Durch 

die vorsätzlich falsche Beschriftung wurde Trittin als potentieller Gewalttäter 

diskreditiert.  
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Dieses Beispiel dokumentiert, dass auch nur marginale Änderungen des 

Bildausschnittes dafür sorgen können, dass eine grundsätzlich andere 

Interpretation einer visuellen Darstellung möglich ist.  

 

3.4 Einfügen eines Bildelementes: „Asylantenflut“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch das Einfügen von Bildelementen können Fotos natürlich eine andere 

Konnotation erhalten. Auch das renommierte Nachrichtenmagazin „DER 

SPIEGEL“ hat in seiner Ausgabe vom 6. April 1992 auf dem Titel mit der 

Überschrift „ASYL – Die Politiker versagen“ zu fragwürdigen Mitteln 

gegriffen, um die vermeintliche Bedrohung von Asylanten zu dokumentieren. 

Während auf dem Originalfoto mit Asylbewerbern vor einer Antragsstelle in 

Berlin Tiergarten zahlreiche Menschen zu sehen sind, die sich vor einem 

geöffneten Tor bedrängten, hat der Spiegel zusätzlich zwei Polizisten auf den 

Titel reinretuschiert, um das Bedrohungspotenzial der angeblichen Asylantenflut 

zusätzlich zu dramatisieren. Der Designer Peter Glaab gelangt zu der 

Einschätzung, dass diese Art der Montage die Handlungsanweisung „Schließt 

die Tore, um die Flut einzudämmen, da die Politiker versagen“ beinhaltet.  
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3.5 Montage: Weltmacht Islam (Folie) 

Folie 

 
 

Eine weiteres Beispiel für eine Bildmanipulation zeigt sich exemplarisch anhand 

einer Islamdarstellung auf einem Titelbild des FOCUS vom 1. Oktober 2001 

durch die Technik der Montage.  Hier ist die Schrift „Weltmacht Islam“ durch 

verschiedene Motive eingerahmt. Es finden sich Bilder einer betenden 

Menschenmenge. Auf einem weiteren Foto haben vermeintliche 

Selbstmordattentäter  Sprengstoff am Körper befestigt. Darunter ist ein weiteres 

Motiv abgebildet, auf dem Demonstranten ein Transparent mit dem Konterfei 

von Bin Laden zeigen. Weitere Abbildungen zeigen Personen, die Bekleidungen 

tragen, die an den Ku-Klux-Klan erinnern. Die betende Glaubensgemeinschaft 

wird hier also unmittelbar mit Demonstranten und Selbstmordattentätern in 

Verbindung gebracht.  

In der Mitte  des Titels ist eine Weltkugel abgebildet, unter der der Schatten 

einer Moschee zu sehen ist. Es wird der Eindruck suggeriert, als ob dieses 

zentrale Symbol des muslimischen Glaubens quasi die Welt verdunkelt. 

Die Medienpädagogin Sabine Schiffer spricht mit Blick auf derartige 

Montagetechniken von der Wirkung einer Sinn-Induktion, die durch die 

zusammenhängende Präsentation auf dem Titel mehrerer Reize zustande 

kommt. Die angebotenen Bildermotive werden aufeinander bezogen und auch 

ohne argumentative Rechtfertigung durch eine Text-Bild-Montage in einen 
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anderen Sinn-Zusammenhang gebracht. So werden betende Moslems auf einem 

Titel eines Nachrichtenmagazins im wahrsten Sinne des Wortes in die Nähe von 

Selbstmordattentätern und Bin-Laden-Anhängern gerückt. Auf dieser Weise 

lassen sich alle möglichen Inhalte auch ohne explizite Rechtfertigung 

miteinander verknüpfen. Spezifische Merkmale einer Gruppenzugehörigkeit wie 

der Glauben werden in Form einer unzulässigen Verallgemeinerung in den 

Kontext des Terrorismus gestellt. Problematisch ist also eine entsprechende  

Darstellung, sofern Merkmale einer kleinen Gruppe auf eine ganze – 

vermeintlich homogene – Einheit von Menschen übertragen werden. 

Das Resultat ist eine Sinn-Induktion, die als eine Verknüpfung von 

unterschiedlichen Themenbezügen fungiert. Hier greift auch das These, dass es 

sich um eine bewusste Manipulation handelt, da die Bilder in einen 

semantischen Kontext gestellt worden sind, der argumentativ nicht begründet 

ist. Nachdem bislang einige Bildbeispiele aus dem Spektrum ausgewählter 

Printmedien vorgestellt worden sind, widme ich mich nun im Folgenden zwei 

Beispielen aus dem  künstlerischen Bereich. 
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3.5 Die Montage: Der Sinn des Hitlergrußes  

 
Folie 
 
Diese Abbildung des Künstlers John Heartfield wurde am 16. Oktober 1932 auf 

dem Titelbild der Arbeiter-Illustrierten-Zeitung abgedruckt. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Insgesamt sollte auch das Aufklärungspotenzial von bearbeiteten Bildern nicht 

vernachlässigt werden, sofern hier in künstlerischer Form politische Missstände 

aufgezeigt werden. So differenziert der bereits erwähnte Günther Anders in 

einem Vortrag anlässlich einer Heartfield-Ausstellung in New York aus dem 

Jahr 1938 zwischen einer angemessenen und einer verurteilenswerten 

photographischen Lüge, indem er auf die konstruierten Fotomontagen von John 

Heartfield verweist, der durch seine Kunstwerke u.a. bei der  Hitlerdarstellung 

„Millionen stehen hinter mir“ den aus seiner Perspektive wahren Grund des 

Führergrußes visuell darstellt, indem Hitler von einem übergroßen Mann als 

Symbol für das Großkapital Millionen in die erhobene Hand zugesteckt 

bekommt, mit der er seine Politik finanziert. Die erhobene Hand ist zugleich 

Grußhand und Aufnahmehand. So wird Hitler zumindest von Anders angesichts 

der vorliegenden Montage klassifiziert.  
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Anders  konstatiert:  

 

„Heartfield ist es von seinen ersten politischen Montagen an gelungen, die 
bildende Kunst wieder in Zusammenhang mit dem „Ernst des Lebens“, 
also mit der Frage: wahr oder falsch zusammenzubringen. Wenn er 
erfindet, tut er es, um zu entdecken und um die Erfindung weiterzugeben.“  

 

Derartige Bilder enthüllen also die politischen Machenschaften des 

Naziregimes. Fotomontagen von Heartfield werden als politisches Instrument 

angesehen. Symbole und Leitgedanken des Nationalsozialismus werden satirisch 

umgedeutet und im antifaschistischen Kampf gegen nationalsozialistische 

Propaganda eingesetzt um ihrer aufklärenden und entlarvenden Funktion gerecht 

zu werden. In dieser Form kann die Bildmanipulation auch einen konstruktiven 

und aufklärenden Charakter haben, um als offene massenwirksame 

Gesellschaftskritik zu fungieren, die nicht vertuscht, sondern offenbart. Hier 

wird gewissermaßen die Wirklichkeit verfremdet, um die Wahrheit sichtbar 

werden zu lassen. Die Montage der Nazis – so die Aussage von Anders – wird 

durch die gewissermaßen doppelte Montage des Künstlers sichtbar, da auch die 

„Lügen, Phrasen und Metaphern“ des Nationalsozialismus zum Vorschein 

kommen.  

Gleichwohl stellt sich die Frage, ob derartige Montagen, politische 

Zusammenhänge nicht in unzulässiger Form verkürzen, da die Gründe für 

Hitlers Machtergreifung sich nicht nur auf die Verknüpfung von Faschismus und 

Kapital zurückführen lassen. Schließlich ist die Wahl Hitlers zunächst durch 

Wahlen demokratisch legitimiert worden, bevor er mit seiner 

menschenverachtenden Politik gegenüber den politischen Gegnern und 

Minderheiten jegliche Opposition mit brutaler Gewalt unterdrückte und die 

Medien gleichgeschaltet hat.  Insgesamt sollte das Propagandapotenzial und das 

politische Interesse von Montagen nach dem Muster von Heartfield mit in den 

historischen und politischen Bewertungszusammenhang eingebunden werden.  
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Widmen wir uns nun einem Künstler zu, der zunächst kein explizit politisches 

Statement durch seine Werke abgibt, sondern politischen Schlagbildern eine 

sehr persönliche eigene Note verpasst. 

 

5.5 Einfügen eines Bildelementes: Wähner im Bild 

 

Folie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Medienkünstler Matthias Wähner hat die originelle Idee gehabt, Fotos von 

seiner eigenen Person in historische Aufnahmen zu montieren. So gesellt er sich 

etwa beim historischen Bild von Willy Brandt vor dem Mahnmahl des 

Warschauer Ghettos, das im Original am 7. Dezember 1970 entstand, ebenfalls 

kniend neben den Altbundeskanzler. Wähner ist weiterhin in einer offenen 

Limousine winkend neben John F. Kennedy zu sehen.  

Diese vorgenommenen Veränderungen werden oft erst auf den zweiten Blick 

wahrgenommen. Der Fotokünstler stellt das Bildgedächtnis des Betrachters auf 

die Probe. Der respektlose Umgang mit affektiv hoch besetzten Bildikonen und 

verbürgten zeitgeschichtlichen Szenerien irritiert.  

 18



Wähner kommentiert durch die digitale Bearbeitung kritisch das Pathos der 

fotografischen Vorlagen und ironisiert die mit der Zeit in den Köpfen 

abgelagerten verbindlichen Interpretationen der Motive. Der Künstler hat sich 

mit digitaler Bildbearbeitung sehr gekonnt in Klassiker der Pressefotografie 

integriert. Mit Hilfe der Digitalkamera wurde Wähner zum Augenzeugen und 

Teilnehmer historischer Ereignisse. Der Dokumentarfilmer Kay Hoffmann 

vertritt die Auffassung, dass Wähner getreu dem Motto „Bilder schreiben 

Geschichte“ agiert. Er schlüpft in die Rolle eines modernen Baron von 

Münchhausen, der im Gegensatz zum Lügenbaron seine fiktiven historischen 

Abenteuer „beweiskräftig“ belegt.  

 

Derartige  Bildmanipulationen laden zu Gedankenexperimenten ein, was wohl 

passieren würde, wenn die Originalaufnahmen verschwinden und nur die 

„erweiterten“ Abbildungen von Wähner der Nachwelt erhalten bleiben würden.  

Der Künstler hat sein Abbild in die politischen Schlagbilder mit der 

Unterstützung digitaler Technik hineinmontiert, die auch beim folgenden 

Beispiel zum Einsatz gekommen ist.  

 
Digitale Koalitionen (Folie1) 
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Durch die elektronische Bildbearbeitung in Form der digitalen Technik ist es 

machbar, Bilder in beliebiger Form neu zu komponieren, wobei die 

Veränderungen für den Betrachter nicht mehr zu erkennen sind.  

In einem Aufsatz von Karl Prümm „Die Bilder lügen immer. Die Digitalisierung 

und die Krise des dokumentarischen Bildes“ wird darauf verwiesen, dass die 

digitale Bildbearbeitung die Täuschungstechniken perfektioniert, die die 

Fotographie von Anfang an besaß. Schließlich stellt eine vom Computer 

generierte Abbildung keinen Lichtabdruck eines unmittelbar bei der Aufnahme 

existierenden Gegenstandes mehr dar, der durch ein Objektiv aufgenommen 

worden ist. Mit dem Verlust des Urvertrauens in den Abbildcharakter müssen 

Produzenten und Rezipienten sich darüber Gedanken machen, wie die Referenz 

zur Wirklichkeit geknüpft werden kann.  

Dennoch ändert sich die Bildwirkung für den Rezipienten durch das digitale 

Verfahren zunächst nicht. Karl Prümm schreibt in dem Aufsatz „Vom diskreten 

Funktionswandel aktueller Wirklichkeitsbilder“:  

 

„Nichts spricht dafür, dass wir jene in binäre Codes und digital 
gespeicherten, jederzeit verfügbaren Bilder anders lesen (...) Über alle 
technischen Innovationen hinweg – sehen wir das Foto nach wie vor  als 
eindeutige und stabile Referenz zur Wirklichkeit.“  

 

Diese Einschätzung beim Betrachter ändert sich erst dann, wenn die digitale 

Bildbearbeitung vom informierten Rezipienten unmittelbar entschlüsselt werden 

kann. Dies geschieht bei der offenkundigen Strategie des Morphings. Darunter 

wird ein Gestaltwechsel verstanden. Ein Gesicht nimmt in rascher Folge eine 

neue Gestalt an. Der Wandel von Jung zu alt, von Mann zu Frau ist möglich. 

Ausgangsmaterial für einen Morph können zwei Gesichter in einer möglichst 

identischen Haltung sein. Das erste Bild wird nach und nach verzerrt und 

schließlich ausgeblendet. Morphings können im Rahmen einer kreativen 

Spielerei „reale“ Wandlungsprozesse vorspielen (vgl. Haus der Geschichte 

1998).  
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Der Zweifel, das Dubitative, wie es der Kunstwissenschaftler Peter Lunenfeld 

nennt, der ohnehin am Wahrheitsgehalt der konventionellen Fotografie 

vorherrscht, wird durch die digitalen Optionen noch verstärkt.   

Sein Kollege Gerhard Glüher (1998, S. 25) spricht im Kontext mit der digitalen 

Fotografie sogar von einer „trügerischen Vorspiegelung eines Bildsystems.“, das 

sich ähnlich wie die Fotographie verhält und fügt hinzu: „Digitale Bilder sind 

keine ‚Bilder’ im Sinne des Tafelbildes, sondern Modelle von 

Rechnerprogrammen.“   

 

Das vorliegende Beispiel zeigt einen vor der Bundestagswahl 2002 

erschienenden Titel des Lifestylemagazin „Max“ durch das vorgenommene 

Morphing der damaligen Kanzlerkandidaten Schröder und Stoiber eine 

potenzielle große Regierungskoalition in Aussicht gestellt worden ist. Weitere 

Optionen mit möglichen Koalitionspartner der kleineren Parteien werden 

alternativ angeboten.  

 

Folie 2 und 3 

 

 

Durch derartige „Eyecatcher“ gelingt es der Zeitschrift  MAX ggf. die 

Aufmerksamkeit der politisch eher mäßig interessierten Leserschaft für die 

damals anstehende Bundestagswahl zu wecken und besitzt demzufolge eine 

motivierende Funktion.  

 

Nachdem nun einige Bildbeispiele für traditionelle und moderne 

Manipulationstechniken vorgelegt worden sind, soll nachfolgend erörtert 

werden, unter welchen Voraussetzungen es ggf. erforderlich ist, die 

Bildbearbeitung kenntlich zu machen.  
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6. Kennzeichnungsoptionen 

 

Einige der bislang skizzierten Bildmanipulationen sind deshalb 

problematisch, weil die Referenzobjekte in Form von mehr oder weniger 

seriösen Zeitungen abgedruckt worden sind. Die vorgestellten Presse- und 

Parteiorgane (MAX, BILD, SPIEGEL, CDU-Parteibroschüre) unterliegen 

dem Postulat, wahrheitsgemäß zu berichten und dies bezieht sich eben 

nicht nur auf die Text-, sondern auch auf die Bildinhalte. Insofern 

unterliegen die entsprechenden Presseorgane einer Kennzeichnungspflicht, 

um einem Glaubwürdigkeitsverlust entgegenzutreten. So hat der Deutsche 

Presserat in der Ziffer 2 seines Pressekodex auf die Problematik der 

Bildbearbeitung und der daraus resultierenden Kennzeichnungsnotwendigkeit 

hingewiesen. Eine verfälschende Bearbeitung von Bildern wird dort untersagt 

und es wird postuliert, dass Symbolfotos als solche kenntlich gemacht werden 

sollen.2 Bildmanipulationen sollen also für den Leser erkennbar sein.3  

 

Die Selbstverpflichtung zur Kennzeichnung durch das Wort "Montage” 

oder ein Zeichen, welches den Buchstaben "M” enthält, ist bereits gängige 

Praxis, wobei hinsichtlich der Positionierung des Symbols [M]  nur die 

einheitliche Kennzeichnung direkt am Bild sinnvoll ist.  

                                                 
2 Dort heißt es:  „Zur Veröffentlichung bestimmter Nachrichten und Informationen in Wort und Bild sind mit 
der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen. Ihr Sinn darf durch 
Bearbeitung, Überschrift oder Bildbeschriftung weder entstellt noch verfälscht werden. [...] Symbolfotos 
müssen als solche kenntlich sein oder erkennbar gemacht werden.“  
In der „Richtlinie 2.2 – Symbolfoto“ des Pressekodex wird dieser Aspekt noch weiter ausdifferenziert:  
„Kann eine Illustration, insbesondere eine Fotographie, beim flüchtigen Lesen als dokumentarische Abbildung 
aufgefasst werden, obwohl es sich um ein Symbolfoto handelt, ist eine entsprechende Klarstellung geboten. So 
sind Ersatz- oder Behelfsillustrationen (gleiches Motiv bei anderer Gelegenheit, anderes Motiv bei gleicher 
Gelegenheit etc.), symbolische Illustrationen (nachgestellte Szene, künstlich visualisierter Vorgang zum 
Text etc.), Fotomontagen oder sonstige Veränderungen deutlich wahrnehmbar in Bildlegende bzw. 
Bezugstext als solche erkennbar zu machen.“  
3 Nachdem schwedische Fotografen- und Verlegerverbände vorgeschlagen haben, manipulierte Fotos zu 
kennzeichnen, gibt es bei mehreren deutschen Verbänden (z.B. IG Medien, Bundesverband der Presseagenturen) 
Initiativen, zumindest die Kennzeichnung manipulierter Fotos auch in der Bundesrepublik durchzusetzen. Die 
Presseorgane  STERN, SZ, FR, taz, DER SPIEGEL und die DIE ZEIT haben sich u.a. dieser Initiative 
angeschlossen.  
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Sichtbar ist zudem gelegentlich auch die Bezeichnung „Illustration“, sofern mit 

Fotomontagen gearbeitet wird. (letztes Beispiel von Smetek) 

Insgesamt sind die Grenzen zwischen Retusche und unerlaubter Bearbeitung 

schwer zu ziehen und es wird nicht immer benannt, welche konkreten 

Ergänzungen etwa bei visuellen Motiven vorgenommen worden sind. Die 

Veränderung des Bildausschnittes oder die Verdunklung des Fotos gelten nicht 

als Montage, und die Verknüpfung von unterschiedlichen Motiven zu einem 

Bild wird vielfach nicht kenntlich gemacht. Insofern sind weitere 

Ausdifferenzierungen von Montagehinweisen erforderlich, um dieses Problem 

zu lösen.4 Zudem stellen sich Fragen nach der Verletzung des Urheber- und 

Persönlichkeitsrecht bei manipulierten Aufnahmen.  

 

7. Fazit  

 

Es hat sich gezeigt, dass Bilder als visuelle Informationsträger von 

Sachverhalten ein hohes Wirkungspotenzial besitzen. Die suggestive Kraft 

der Bilder kann dazu führen, dass eine kritische Distanz gegenüber den 

angebotenen Motiven verloren geht. Das gilt vor allem dann, wenn den 

Rezipienten die Kompetenz fehlt, die visuelle Logik von Bildbearbeitungen 

zu entschlüsseln und dadurch die inszenierende und manipulierende 

Wirkungskraft als solche nicht zu erkennen. Dies ist in vielen Fällen ja auch 

gar nicht möglich 

 

 
                                                 
4 Seit mehr als zehn Jahren kennzeichnet die Agentur Tony Stone sämtliche digital manipulierte Bilder, wobei 
sich die  Kennzeichnung nach dem Grad der Bildveränderung richtet. Es wird insgesamt zwischen drei 
Kategorien unterschieden: 

• Digital Composite (DC): Bilder, bei denen eine Komponente verschoben, entfernt oder 
hinzugefügt wurde; 

• Digital Enhancement [Steigerung, Erhöhung, Vergrößerung] (DE): Bilder, bei denen wesentliche 
Elemente verändert wurden; 

• Colour Enhancement (CE): Bilder, bei denen Farben wesentlich verändert wurden. (vgl. 
zusammenfassend Büllesbach 1997) 
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Hinsichtlich der Bewertung von Bildmanipulationen von politischen 

Motiven ist es wichtig, zwischen den Presseorganen zu differenzieren, in 

denen die entsprechenden visuellen Abbildungen gezeigt werden. 

Bildmontagen mit Politikern in der „Titanic“ gehören zur provokativen Form 

dieses Satiremagazins, dem natürlich keine Glaubwürdigkeit  zugeschrieben 

wird.  

 

Folien 

 

 

 

 

Gleichwohl werden auch hier Aspekte des Urheberschutzes und des 

Persönlichkeitsschutzes tangiert. 

 

Konventionelle Tages- und Wochenzeitungen hingegen besitzen den 

Freiraum der Bildmanipulation m.E. nur dann, wenn die Bildveränderung 

entweder kenntlich gemacht wird (z.B. durch ein „M“ für Montage in 

eckigen Klammern) oder als Glosse, Satire oder Karikatur eindeutig 

identifizierbar ist. Pressefotos sollten zuverlässig und glaubwürdig sein. Für 

journalistische Produkte gelten zu Recht strenge Regeln als in der Kunst. 

Hilfreich ist es zusätzlich, wenn die Entstehungsbedingungen der 

journalistischen Arbeit transparent gemacht werden und Quellen überprüfbar 
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benannt werden. Auf den Unterschied zwischen dem Archivmaterial und 

aktuellen Aufnahmen sollte stets deutlich hingewiesen werden.   

Grundsätzlich sollten liberale Maßstäbe an die Veröffentlichung im Rahmen der 

Kunst oder der Satire angelegt werden. Kunstfreiheit und Zensurverbot sind 

zentrale demokratische Errungenschaften, die es zu verteidigen gilt.  

Insgesamt ist neben der Erarbeitung einer schriftlichen Kompetenz auch die 

Herausbildung einer Erarbeitung einer visuellen Kompetenz von entscheidender 

Bedeutung, um manipulative   Strategien zu erkennen und angemessen bewerten 

zu können. Es gilt sowohl für Rezipienten als auch für Informationslieferanten, 

dass das Hinterfragen der visuellen Informationsquelle und das Beachten des 

Kontexts erforderlich sind, um eine angemessene Skepsis gegenüber 

Bildangeboten zu entwickeln. Neben Kenntnissen zur Entschlüsselung von 

visuellen Montagen sollten vor allem die Strategien optischer Signale bei 

der Montage und Präsentation genauer analysiert werden, um ggf. deren 

manipulative Wirkungskraft aufzuzeigen. Es geht also um eine Kompetenz 

zur Dekodierung der optischen Zeichen, die nur in einem ständigen 

Lernprozess im Umgang mit den visuellen Eindrücken bewerkstelligt 

werden kann. Nach wie vor besitzt der Satz von Walter Benjamin 

Gültigkeit, der besagt: „Nicht der Schrift- sondern der Photograph-

Unkundige wird der Analphabet der Zukunft sein“  Vielen Dank und auf in 

den Kampf (Fragen, Anregungen, Kritik) 

Folie Zeit vom 21.9.2006 zum Libanoneinsatz vom Grafik-Designer  Wieslaw 

Smetek 
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