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Das Grauen im grellen 
Licht

Zwischen Bildern, Gewaltakten und Machtstrategien besteht 
eine fatale Komplizenscha– j wie Aetzt das vttentat Con -hrist.

church zeigtN
Von Urs Stahel, 26.03.2019

äicht Ciel l1nger als 7D Minuten hat es gedauertN 4ann waren 9I Menschen 
totN 97 wurden in der vl.äur.Moschee Con -hristchurch hingerichtet, D im 
Lslam.Zentrum EinwoodN Pine Serson starb im TpitalN Lnzwischen ist eine 
weitere Serson gestorbenN 4amit wird dieses Preignis als schrecklichste 
Rerrorattacke in die Geschichte äeuseelands eingehen, in einem Eand, das 
bisher weitgehend Con solchen vngriFen Cerschont geblieben istN 4ie neu.
seel1ndische Wegierung besch1–igt sich nun mit der «rage, ob die »aFen.
gesetze endlich Cersch1r– werden solltenN

4em Rhema HRerror und »aFenü kann man nach dieser Rat auch das 
BegriFspaar HGewalt und Bilderü zur Teite stellen, denn der mutmassliche 
R1ter streamte seine vttacke liCe auf «acebookN Pr nahm mit einer Velm.
kamera ein 7D.minğtiges öideo auf, das die grausame Rat in beiden Mo.
scheen bis zu seiner «lucht zeigtN vuch das BegriFspaar HMacht und Bil.
derü wird Cirulent, denn der tğrkische Sr1sident PrdoYan zeigte keinerlei 
Tcham, als er kurz nach der Rat wiederholt vuszğge aus diesem öideo bei 
Kundgebungen auf Grossleinw1nden Corfğhrte, um Cisuell seine Behaup.
tung bekr1–igen zu kxnnen, der »esten leide an LslamophobieN H2ou will 
not turn Lstanbul into -onstantinopleü, soll PrdoYan gem1ss dem HGuar.
dianü gerufen und die vttacke als eine vrt Con Rest der westlichen Wechts.
e0tremen gegen den Lslam bezeichnet habenN

Ln der 7D.minğtigen EiCeğbertragung war zu sehen, wie der vttent1ter mit 
»aFen zu den Moscheen f1hrt, eindringt und 4utzende Con Menschen er.
schiesstN 4as EiCestreaming auf «acebook wurde Con O(( Sersonen in Pcht.
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zeit Cerfolgt, und keiner dieser Zuschauer soll sich bei «acebook gemeldet 
und darğber beschwert habenN H4er erste äutzerbericht ğber das Uriginal.
Cideo kam OI Minuten nach Beginn des öideos und 7O Minuten nach Pnde 
der EiCeğbertragungü, zitiert H4er Tpiegelü das Tchaltwerk «acebook )erste 
yser widersprechen dieser 4arstellung mittlerweile:N vuch die automati.
schen PrkennungssJsteme des sozialen äetzwerks schlugen oFenbar nicht 
anN 9(((.mal ist der originale EiCestream angeschaut worden, beCor er, aber 
weiterhin nicht Collst1ndig, aus dem äetz entfernt worden istN

Bilder.Gewalt und Macht.Bilder sind ein altes Rhema der MenschheitN Ge.
walt sucht Bilder, scheint Bilder zu brauchen, Gewalt scheint unsere Bild.
fantasien zu n1hrenN ynd umgekehrt ziehen Bilder selbst Gewalt anN 4ie 
Bilderwelt des vbendlandes ist Coller Gewaltdarstellungen, wilder, Caga.
bundierender und kriegerischer Gewalt ebenso wie ordnender staatlicher 
GewaltN Ln einer merkwğrdigen öerkehrung schlossen die Gesellscha–en in 
der öergangenheit Bilder Con lebensbeAahender, lebensCermehrender Te.
0ualit1t fast immer weg und belegten sie mit dem Bann der 4unkelheit, des 
vbseitigen, w1hrend Bilder dunkler, e0zessiCer Gewalt bis heute ins grelle 
Eicht gerğckt werdenN 

4ie Grğnde dafğr sind Cielschichtig… vuf der einen Teite wirken solche Bil.
der fğr Ciele, an denen das Grauen unbeteiligt Corbeigezogen ist, oFen.
bar aufputschend und elektrisierendN vuf der anderen Teite werden sie wie 
Mahnmale, wie Cisuelle Gesetzestafeln gelesen, die durch das Benennen 
und 4arstellen trxsten, Aa sogar l1uternN Tie wollen au/l1rerische, ankla.
gende Manifeste, moralische und AudikatiCe vnklagen sein, dem abgebil.
deten Grauen in Zukun– endlich ein Pnde setzenN 

Ps kommt Aedoch noch ein weiteres Plement hinzu… Bilder des Grauens, 
Tchreckens, Mordens und Brennens sind in der Wegel au5agesteigerndN 
Tchockierende «otogra en faszinieren, weil sie es mxglich machen, aus der 
Ticherheit und der »ohlgeordnetheit des ziCilisierten h1uslichen Eebens 
ins 4unkle des Eebens zu schauenN Ps ist ein Reilhaben, ohne wirklich teil.
zunehmen j ein öoJeurismus der Gewalt und der Gewaltdarstellung, der 
seit einer »eile aus den klassischen Srintmedien in die sozialen äetzwer.
ke und Com stehenden zum bewegten Bild ğbergesprungen ist und, o– aus 
gekr1nktem äarzissmus, die »elt direkt am Gewaltakt teilhaben l1sstN

ymgekehrt ziehen Bilder selbst Gewalt anN Bildern entspringt Kra–, und sie 
ğben dadurch selbst Gewalt ausN Tie repr1sentieren nicht nur die »elt, son.
dern sie greifen ins Geschehen einN 

Eeonardo da öinci hat bereits festgehalten, dass das Gem1lde zwar Hin sich 
nicht lebendigü, aber dennoch Hvusdruckgeberin lebender 4ingeü seiN Ger.
hard Saul schreibt in seinem Buch HBilderMachtü, nur wenn man anerken.
ne, dass Bilder Sroduzenten solcher Hlebender 4ingeü sein kxnnen und ei.
nen Pigensinn besitzen, wird es mxglich, ihre wahre potentia, ihre Kra–, 
zu begreifen und zu spğrenN 4er Bildwissenscha–ler Vorst Bredekamp be.
tont mit dem BegriF des Bildaktes diese Kra–, diese Sotenz ausdrğcklich, 
die Wealit1t sogar ersetzen, substituieren kxnneN 4er franzxsische Shilo.
soph ean.Euc äancJ wiederum beschreibt das Bild als monstrativ: H e.
des Bild ist eine MonstranzN 4as Bild ist monstrxs, ) : monstrum steht fğr 
ein »underzeichen ) :, das Cor einer gxttlichen Bedrohung warntN ) : 4as 
Bild ist die wundersame Zeichen.Kra– einer unwahrscheinlichen, aus ei.
ner nicht konstruierbaren ynruhe herCorgegangenen Sr1senzN 4iese Zei.
chen.Kra– gehxrt der Pinheit an, ohne die es kein 4ing, keine Sr1senz, kein 
TubAekt g1beNü 4iese Pinheit des 4ings, der Sr1senz und des TubAekts selbst 
sei gewaltsam, weil sie alles andere ausschliessen muss, weil sie eine scho.
nungslose öereinfachung CornimmtN
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4ie Macht des vusw1hlens und vusschliessens beim «otogra eren, des 
Vighlightens beim Srinten und öerxFentlichen, paart sich mit der Gewalt 
des Pingreifens ins GeschehenN 4er vkt des «otogra erens ist nicht nur ein 
reines 4okumentieren, er ist immer auch ein PingriF ins GeschehenN Kin.
der lachen, «rauen weinen j weil sie fotogra ert werdenN Bestimmte krie.
gerische vkte geschehen nur, weil eine Kamera zugegen istN Tchliesslich 
ist die unglaubliche Macht, die publizierte «otogra e auf unser Ged1cht.
nis ausğbt, beizufğgenN Teit O((  ahren dominiert im »esentlichen das, 
was fotogra ert und ge lmt wurde, unser indiCiduelles und kollektiCes Ge.
d1chtnisN

»ir lesen Höietnamkriegü und sehen sofort das nackte M1dchen Cerzwei.
felt der Kamera entgegenrennenN Hvbu Ghraibü j und augenblicklich taucht 
der Kapuzenmann als TtellCertreter des «olterskandals Cor dem inneren 
vuge aufN HI 77ü und wir sehen die beiden hohen Rğrme mit dem einschies.
senden und e0plodierenden «lugzeugN 4ie Kra– und Macht des Bildes be.
setzt unser öorstellungsCermxgen und Cereinfacht damit das GeschehenN 
4ie Gewalt der Bilder kann aber auch direkt txten, Ae Cernetzter wir sind, 
desto unerbittlicherN Besch1mende, demğtigende Bilder kursieren als eine 
«orm Hsozialer Vinrichtungü )Gerhard Saul: im weltweiten äetz, mit bis.
weilen schrecklichen realen «olgenN

Vier in -hristchurch nun erf1hrt das Rhema HGewalt und Bild   Bild und 
Gewaltü eine besondere TpitzeN »ir sahen die Bilder nicht nach der Rat, a erh
tfehca t, sondern liCeN 4er R1ter beabsichtigte wohl, die Zuschauenden ent.
weder zu Mitl1ufern, zu Mitt1tern oder selbst zu Upfern zu machen, indem 
er sein schreckliches Morden mit einer EiCekamera lmte und in Pchtzeit 
weltweit teilteN Ln Aedem «all wollte er sich fğr 7D Minuten ins Zentrum der 
»elt stellen und sich tief in unser Ged1chtnis brennenN vuf Kosten Con (.
 MenschenlebenN

Illustration: Michela Buttignol
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