Sehfeld

Ambiguitätsintoleranz
Wir werden süchtig nach Eindeutigkeit. Das zeigen auch die
Bilder, die wir uns von der Welt machen.
Von Urs Stahel, 30.10.2018

Ambiguitätsintoleranz: ein grässliches Wort, ich weiss, aber es muss sein.
Ich mag an ihm, dass es ganz leicht nach Krankheit riecht. Doch worum
geht es bei dieser besonderen Form der Intoleranz?
Das Reclam-Büchlein «Die Vereindeutigung der Welt: Über den Verlust an
Mehrdeutigkeit und Vielfalt» von Thomas Bauer wird mit diesen Worten
beworben: «Was haben das Verschwinden von Apfelsorten, das AuPreten
von öolitikern in Talkshows, religiUser Fundamentalismus und der Kunstund der Musikmarkt miteinander gemeinsam? Überall wird Vielfalt reduziert, Snerwartetes und Snangepasstes zurückgedrängt. An die 2telle des
eigentümlichen Inhalts rückt vermeintliche Authentizität.»
Konkret heisst das: 2tatt 0’3’’’ Apfelsorten werden noch 0’ angebaut, statt
J’3’’’ Maissorten noch ein paar Dutzend. Bei den Bananen dominiert eine
2orte den Weltmarkt. Die Insektenwelt beseitigen wir in den kommenden
Hahren auch noch, doch das ist ein anderer öfad der Tilgung.
Ebenfalls von Reduktion spricht der Wiener öhilosoph Robert öfaller in
seinem letzten Buch «Erwachsenensprache». Er fragt sich, wie es dazu gekommen ist, dass wir nicht mehr als Erwachsene angesprochen, sondern
von der öolitik wie Kinder behandelt werden wollen. 2teckt da ein AblenkungsmanUver dahinter, eine politische 2trategie? 2ollen wir als Bürger
entmündigt werden? Fallen das Ich und das Über-Ich nun untrennbar vereint in eine Authentizitätsfalle? !at die Welt genau so einfach zu sein, wie
ich es mir in meiner kindlichen Fantasie vorstelle?
Der örozess von Vereinfachung, der hier angesprochen wird, lässt sich auch
bei der Fotograje verfolgen. Eben erst ist diese noch den umgekehrten
Weg gegangen, und man musste sagen: endlichx 2eit den 2iebzigerqahren
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wandelte sich das Verhalten der öroduzenten. Die Fotografen wandten sich
vom Einzelbild ab und begannen fotograjsche Erzählungen, ganze 2erien zu entwickeln, mit Bildern kompleZe 2e–uenzen zu kreieren. Mit dem
Niel, in der Abfolge, in der Anordnung eine Form der visuellen 2prache zu
entwickeln, die es den Betrachtern erlaubt, weit tiefer in ein Thema und
in einen Bildgehalt einzudringen. Die Künstlerinnen, die mit Fotograje zu
arbeiten begannen G auch das eine qüngere Entwicklung G, setzten sich zudem stark mit den vorhandenen Medienbildern auseinander. 2ie kopierten
sie, vergrUsserten, zerrissen, verklebten sie, montierten sie schliesslich in
neuen Nusammenhängen, um etwa auf das Wesen des Fotograjschen oder
auf die Abhängigkeit von Bildern in AuPragsverhältnissen aufmerksam zu
machen.
Die Vorstellungen, die Bewertungen zu Fotograje und die Bewertung des
Fotograjschen insgesamt als Denk- und !andlungsmuster haben sich seither laufend verändert. Der Blick verschob sich vom einfachen 1ach-draussen-in-die-Welt-2ehen nach «innen», er wurde re9eZiv, hin zu medienkritischen Fragestellungen wie: Mit welcher Absicht wurde das Foto gemacht? Wer war der AuPraggeber? Welche Ideologie verbirgt sich in dieser
Darstellung? Wie leicht lässt sich die Bedeutung einer Fotograje qe nach
7ebrauch verschieben, steigern, verändern? 2o, wie auch in anderen Nusammenhängen in den 8y;’er- und 8yL’er-Hahren Identität nicht mehr als
etwas 7ewachsenes, 1atürliches empfunden wurde. 2o wurden auch das
Autokratische des Bildes, die behauptende 2etzung, die scheinbar fraglos
auPretende Bildidentität grundsätzlich infrage gestellt und mit 2charfsinn
und viel !umor analCsiert.
Ausstellungen mit Fotograjen entwickelten sich in dieser Neit von endlos
arrangierten Nahnreihen gleich grosser Bilder auf AugenhUhe zu kompleZen Rauminstallationen. Darin konnten Fotograjen gleichsam begangen
werden( unterschiedliche BildgrUssen ebenso wie unterschiedliche Bildinhalte korrespondierten oder kontrastierten. Fotograje veränderte sich vor
unseren Augen in ein visuell-diskursives Feld. Es konnte ausgerollt und wie
Wäsche an einer )eine hochgezogen werden, mit ihm konnten auch Wände tapeziert und BUden belegt werden. Die Fotograje wurde ebenso zum
Erfahrungs- und Erlebnisraum wie zum bildnerischen Diskussionsfeld, zu
einem medialen Debattieracker, auf dem wir allmählich das Funktionieren
der visuellen Darstellungen der Welt nachvollziehen konnten.
Snd heute? 2eit der Smwandlung der 5hemie in Daten, seit der allmählichen «2creenisierung» von Fotograje Qdie nun zum grUssten Teil nicht
mehr edel abgezogen wird, sondern vielmehr mit !intergrundbeleuchtung
überdeutlich, oP schrill auf unseren DisplaCs unterwegs istO, scheint ihr
Qoder uns mit ihrO irgendwie die visuelle Denk-)ust abhandenzukommen.
Die Fotograjen erscheinen wieder als Einzelbilder, werden mit zwei, drei
Fingern von einem zum nächsten gewischt, sind auf unseren !andCs nicht
einmal Ö mal Ö Nentimeter gross, werden vom Instagram-Raster ins Äuadrat
gestaucht und, wenn man nicht aufpasst, auch rücksichtslos beschnitten.
Die Formateinschränkung ist derart prohibitiv, dass sich die Fotograje
durch sie verändert. 2ie spitzt sich sichtlich zu, konzentriert sich aufs Nentrum, wird zu einer Nielscheibe, zum bunten Button, der farblich laut aufschreit: 2chau hierherx 1ur 2chminkschUnheiten, schmelzende Romantik
und ein paar grelle Figuren scha en es im Aufmerksamkeitscontest ebenfalls auf !Uchstzahlen.
Das Bild verliert im Nuge dieser neuen !andhabungen seine Ambiguität.
Es wird oP so vereinfacht, dass es durch ein einziges Wort ersetzt werden
kUnnte. Es wird zum Verkehrsschild. Snd wir Betrachter und BetrachterinREPUBLIK
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nen gleiten durch den endlosen 2trom von Bildern, liken, streiken, verweigern das !erzchen oder kommentieren hochkompleZ mit «W W» oder mit
«RIöx». Begeistert vom Automatismus des Bildschirms, Bilder laufend neu
zu laden, neu einzuspeisen, als würden die realen und virtuellen Verkaufsgestelle von 7eisterhand sofort wieder aufgefüllt. Endlos.
Diese KompleZitätsreduktionen jnden sich auch anderswo. 2ie gefährden
die Fotograje, das Bild insgesamt in seiner ureigenen Verfassung, eine
Anordnung von zahllosen Neichen zu sein, die gemeinsam mit ihren verschiedenen Rezipienten ein grosses, nie abschliessbares Feld von mUglichen Bedeutungen erU net. Wir verdanken diese 7efährdung der Vielfalt
und des Ambivalenten, des Ambiguen mit 2icherheit ein 2tück weit der
7lobalisierung und der konomisierung unserer )ebenswelt. 1ur mit der
Reduktion von örodukten auf Formeln wie «viele viele bunte 2marties»,
«vieles im 7leichen» lässt sich der globale Konsum steuern und beherrschen. Die gleiche Formel passt ebenfalls auf die globale Kommunikation
G die visuelle genauso wie die verbale.
Doch die wachsende 2ehnsucht nach Vereinfachung hat vermutlich noch
andere Srsachen: 2ie ist Neichen der Verunsicherung in einer sich immer
kompleZer und immer schneller verändernden Welt. Wir leben in einer Art
von vereinfachendem «Erklärungs- und Verstehenswahn» QThomas BauerO,
um unsere eigenen ngste, unsere persUnlichen Snsicherheiten zu besänftigen. Wir leben also die Vereinfachung, die Vereindeutigung der Welt,
auch als eine Form von Verdrängung.
«Viele Menschen, denen immer alles erklärt wird und denen eine Welt
ohne 7eheimnisse, ohne Snerklärbares und ÜberkompleZes vorgegaukelt
wird», folgert Bauer, «glauben schliesslich selbst, alles zu verstehen. Deshalb hat man immer und zu allem eine Meinung. Eine Meinung zu haben,
wird geradezu vorausgesetzt.» Die Auswirkungen davon sind heute überall
nur allzu spürbar. Dabei wäre die Einübung ins Bilder-2ehen, in diese visuellen 7eheimnisse, Fantasieräume, in diese attraktiven Ambiguitätsfelder,
die beste 2chulung für den Respekt vor der KompleZität der Wirklichkeit.
Illustration: Michela Buttignol
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