lchwerdegesehen,
alsobin ich!- Laieneroberndie
visuelleKultur
Die Zukunftim Blick:Wissenschaftler
fragennach
der gestalterischen
Macht derMedienamateure.

Neuewissenschaftliche
Themenin die Diskussio
n zu bringen,
ist einesder
ZielevonTagungen
undSymposien.
DieVolkswagenStiftung
fördertbereits
seitt966,,Symposien
undSommerschulen".
DieBesonderheit
dieses
Angebotsliegtin derthematischen
Offenheitunddarin,dassunteraktiverBeteiIigung deswissenschaft
|ichenNachwuchses
Vertreter
versch
iedenerDisziplinenzum Cespräch
zusammenfinden.Was
Symposien
leistenkönnen,
zeigtein Beis piel
ausdem Bereich
derMedien-und Kulturwissenschaften.
SieIaden selbst gemachte Bilder und Videos ins und aus dem Internet, gestalten ihre Seitenin sozialenNetzwerken wie Facebook;sie bloggen,v-loggen
und posten:Amateure mischen sich in die Gestaltungder Medien ein - der
digitalen Revolution sei Dank. In den weiten Welten des Internets kann jedermann und jede Frau sich selbst darstellen,sichtbar machen und andere daran
teilhabenlassen.Ob das Hochzeitsalbumvon Frankund Susanneoder das
Video von Lars'Konfirmation: Was früher einem auserwählten Personenkreis
vorbehalten blieb, erreicht heute prinzipiell jeden Internetnutzer, überall auf
der Welt.
,,Vorallem mit dem Aufkommen des Web z.o und spezifischerneuer Software hat sich das Internet sehr stark verändert. Die Nutzer sind nicht mehr
nur Rezipienten,sie bearbeiten die Inhalte jetzt selbst",erläutert Professorin
Dr. SusanneRegenervom Lehrstuhi für Mediengeschichtean der Universität
Siegen.Die Kultur- und Medienwissenschaftlerin ist sich sicher,dass solche

Profi,Amateur,Dilettant- mit diesenBegriffen

,,Amateure"in unserer Kultur an Einfluss gewinnen.,,Dabeientstehen ganz
eigene Formen der gestalterischenAneignung." Wo sich ein neues Feld auf-
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tut, steht auch die Wissenschaftmit der Erforschungdesselbenzwangsläufig
am Anfang. Mit dem Symposium,,Medienamateure- Wie verändern Laien

i m S i e g e n eM
r u s e u mf ü r C e g e n w a r t s k u n s t

unsere visuelle Kultur?",das vom 5.bis 7.Juni zoo8 in Siegenstattfand, hat
SusanneRegenerhier einen Akzent gesetzt,die in den verschiedenenDiszip-

-praktiker.Initiatorin ProfessorinDr.Susanne

linen begonnenen Forschungsaktivitätengebündelt und miteinander in
Austausch gebracht.Denn die Untersuchung des Phänomensder Medien-

d e r U n i v e r s i t äS
t i e g e n( i m B i l do b e n )g a b

amateure ist keiner Disziplin eindeutig zuzuordnen:Viele Fächerkönnen
ausje eigener Perspektiveetwas zum Thema beitragen.

tive Forschungsfeld.

r u n d e i n h u n d e r tM e d i e n t h e o r e t i k eurn d

Regenervom Lehrstuhlfür Mediengeschichte

d a m i t e i n e nS t a r t i m p u l sf ü r d i e s e si n n o v a -

Bei einem Gegenstandmit so starkem Bezugzur öffentlichkeit versteht es
sich fast von selbst,dassman ihn nicht im viel bemühten Elfenbeinturm

l m p u l s e2 o o 9 7 9

diskutiert:Denpassenden
Rahmenbot dasMuseumfür Gegenwartskunst
in
Siegen,in dem sichrund einhundertTeilnehmerinnen
und Teilnehmeraus
Deutschland,
Österreich,
den Niederlanden,
Finnlandund Dänemarkzur Veranstaltungeinfanden.DasProgrammwar dicht gepackt.In rund z5Vorträgen
gingenWissenschaftler
von
derBedeutungdesBilder-und Kulturschaffens
Amateuren,Laienoder,,Dilettanten"
nach- aus(kunst-)historischer,
ethno-

- einweiteresSymposium
ÜberdieGeschichte(n)
desMusikvideos
EndeOktoberzoo8fand in Frankfurtam Main ein
ebenfallsvon der StiftunggefördertesSymposium
zur Geschichte
derMusikvldeoclips
statt.Wo einespannendeFrage liegendie Wurzelndieser
Kunstform?Warenesdie Konzertmitschnitte
der
Beatles?
Die Promotionvideos
tgT4vonABBAzu
oder
im
Jahr
darauf
von Queenzu
,,Waterloo"
Rhapsody"?
Oderwird man bereits
,,Bohemian
im ausgehenden
19.Jahrhundertfundig,alsbebilderteLieder,sogenannteSoundSlides,
sichin
amerikanischen
Theatersälen
großerBeliebtheit
erfreuten?Obwohldie EntstehungdesMusikvi
deoclipskonträrdiskutiertwird, stehtzumindest
fest,dasser seinenWegzu einereigenständigen
und einflussreichen
Gattunggenommenhat.
Film,Kunst,Literaturund Werbungsind vielfach
durchseinebesondere
Asthetikbeeinflusst,
unsere Alltagskulturwurde durch ihn geprägt.Umso
erstaunlichererscheintesdaher,dassseitseiner
Etablierungin den r98oerJahrenimmer wieder
dieRedeist von der,,Krise"
und dem,,Ende"
des
Musikvideoclips.
Gegenwärtigscheinter sicherneut in einerUmbruchphase
zu befinden:Öfter
alsim Musikfernsehen
ist er nun im Internetanzutreffen,wo er heruntergeladen
und auf dem
iPodjederzeitund überallabgespielt
werdenkann.

PIay,FastForward?Zur Geschichte,
Gegen,,Rewind,
wart und Zukunft desMusikvideoclips"nach.
Gemeinsammit Ko-lnitiatorThorstenWübbena
von der UniversitätFrankfurtam Main war esdas
von Keazor,
Bestreben
eineadäquateGeschichtsschreibungsowieAnalysemethode
dieserGattung
voranzutreiben:,,Die
Theorienzum Verständnis
desVideoclipssteckennochin denKinderschuhen.
VieleAnsätzesindentwederzu weit oderzu eng
gegriffen",erläutertKeazor.Ein Zielseies,die aktuelleVerbreitungdesGenresMusikclipin unserem
Alltag zu untersuchenund einenBlickin die Zukunft zu werfen. Offensichtlichbefindet sichder
Videoclipderzeitmitten in einerUmbruchphase.
Er differenzieresichin neueFormenaus,die sich
künftig eigenständigund unabhängigvoneinander entwickelnwürden - sodie Initiatoren.Ganz
neueFeldertunsichauf,denktman etwa an
Formatewie die im neuenGewandeinesMusik" Barack
videosinterpretierte,,Ye
s-we- can-Rede
Obamasausdem amerikanischen
Wahlkampf.

Die Referentinnen
und Referenten
der internationalenund interdisziplinärbesetztenTagung
kamenausden BereichenKunstgeschichte,
Kultur-,Film-,Kommunikationsund Medienwissenschaftsowieausdem Galerie-und MuseumsweAngesichtsdervielenBrüche,Stockungen
und
sen.DieVorträgemit anschließender
Diskussion
Neuansätze
sprichtder Kunsthistoriker
Professor umfasstendie Themenkomplexe,,Zur
Geschichte,
Dr.HenryKeazorvon der UniversitätdesSaarlan- Sammlungund Rezeptionsforschung",,,Zur
Methodesdementsprechend
Iiebervon den Geschichten dik derAnalyseund Interpretation"sowie,,Die
desMusikvideoclips
alsvon einerlinearverlauÖffnungzu anderenMedien"und,,ZurZukunftdes
gingen
fendenEntwicklung.DiesenGeschichten
Clips".DerRahmenfür einespannendeTagung
die Teilnehmernun im RahmendesSvmoosiums war somit weit gesteckt
AnnikaRäther
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Iogischer,
theater-und sozialwissenschaftlicher,
künstlerischer,
medientheoretischerund auchmedienpraktischer
Perspektive.
Zugleichging esdarum,
kulturhistorische
Zugangsweisen
für dasVerhältnisvon Kunst,Politikund
Alltag zu eröffnen.Dabeizeigtesichdeutlich,dassdasThemaMedienamateure nicht eine Erfindungdesdigitalen Zeitaltersist. Anknüpfungspunkte
finden sichseitder EntwicklungtechnischerInstrumentezur bildlichen
Reproduktion:
privateFilmeausder DDR,die
fotografierende
SS-Soldaten,
Arbeiterfotografenbewegungum nur einigeBespieleausdemTagungsprogrammzu nennen.
EinzentralesThemawaren die verschiedenen
Technikender SelbstdarstelIung.WelcheRollespielensiefür dasBildvom Eigenenund vom Fremden?
Wie zirkulierenwelcheBilder,und wie greifensiein den öffentlichenDiskurs
der Bildproduktionund derWissensgenerierung
ein?LassensichBezügeherstellenzwischendenAmateurenGenerationen
zuvorund jenen,die im digitalen Kontextagieren?Ob die SiegenerSymposiumsteilnehmer
über dasVerhältnis von Privatheitund Öffentlichkeit.die Teilhabeder Amateurean der
Politik der Bilderoder den Einflussauf die Jugendkulturdiskutierten,immer
wiederwurde einesdeutlich:Die neuendigitalenTechniken,
die unendliche
Öffentlichkeit desWorld WideWebmit seinenMöglichkeiten,(beliebige)
Identitäten und Bilderzu schaffen- all dasbeschleunigtdie Auflösungder
GrenzenzwischenKünstlernund Laien.EineganzneuerTypusvon Medienschaffenden
entsteht:der,,Prosumer".,,Der
Begriffkommt ausdemAmerikanischenund stellteineHybridformausProduzentund Konsumentdar",
erläutertSusanneRegener.
DochlassensichdieseProsumerüberhauptnoch
rechtensalsAmateurebezeichnen?
Schließlichbeschreiben
Begriffewie
oder,,Dilettant"solchePersonen,
die ohneFachkenntnisse,
,,Amateur",,,Laie"
stümperhaftoderalsLiebhaberliterarische,
bildnerischeoderakustische
Produkteherstellen.

Diskutieren
überdieMachtderBilder:Dr.
MathiasMertensvonderUniversität
HildesheimrichteteseinenBlickaufÄmateur-StopMotion-Filme
unddieArt undWeise,
in der
sichdie Filmerin ihnenselbstverwirklichen
(oben).
Mit demAmateuroder,,Knipser"
rücktebeiderSiegenerTagung
auchdie
Privatfotografie
in denMittelpunkt(Mitte).
UndDr.MartinaRoepke,
Dozentin
für Film

Davonkönnekeine Redemehr sein,meinte etwa ProfessorinDr. Birgit
Richard.Die Kunstpädagoginvon der JohannWolfgangGoethe-Universität
Frankfurt am Main beschäftigtsichin ihrer Forschungunter anderemmit
visuellerJugendkulturam BeispieldesVideoportals,,YouTube".
In einem
erstenSchrittwill siedie immenseVielfaltan Videosüberhaupthandhabbar
machen,indem siesiekategorisiert.,,Dabei
merkt man schnell,wie fluide
Kommunikationüber Bilderfunktioniert und dasshierbei manchmalsogar
Kunstentstehenkann",führt sieaus.DieJugendlichen
machensichwortwörtlich ihr eigenesBild sieremixenund rekombinieren,
siezitierenund
persiflierenund schöpfendabeiganzneueBildwelten.Birgit Richardnennt
diejungen Bastlerdaher,,Medienmeister",
die sichkreativund aktiv mit der
- und allesandereals gefangenim Netz
medialenUmwelt auseinandersetzen
sind.Dabeidienenall dieseneu entstandenenClipformennur einemZiel:
sichanderenmitzuteilen,mit ihnen zu kommunizierenund Einblickein die
LebenderAnderenzu bekommen:Eshandelesichum eine,,l'artpour l'69oet
Iesamis",bringt esRichardauf denPunkt.

undNeueMedienanderUnviersität
Utrecht,
führtedieZuhörerdannin diezwanziger
und
dreißiger
JahredesvorigenJahrhunderts;
eine
in DeutschZeit,alsderFilmamateurismus
landzurvollenBlütekam(unten).
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Die Selbstdarstellungstellt ein zentralesKonzept für die Analyse des Phänomens der Medienamateure dar. Wer kein Bild hinterlasse oder setze,der existiere quasi gar nicht, konstatiert SusanneRegener.Dabei sei die Frageder
Selbstdarstellungim Internet immer zugleich verbunden mit der Fragenach
Wahrheit und Authentizität, stellt Dominika Szopefest, dle als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei SusanneRegenerarbeitet:,,DieClips sind - wie authentisch sie auch scheinen- letztlich immer Inszenierungen,kleine Theaterstücke.
Und dle slch präsentierendenNutzer slnd im Grunde Persönlichkeitsdarsteller."
Dieses,,Schauspiel"kann heute durchaus so weit gehen,dass sich Profis als
Lalen ausgeben- etwa um subtil Werbung zu verbreiten. Diese Tendenzlasse
Zeit für Gesprächeund genaue Betrachtung:

sich übrigens auch im Bereichder Pornografieausmachen,schilderte Profes-

ProfessorWinfried Gerling,Medienforscher

sorin Dr. Karin Bruns von der Kunstuniversität Linz in ihrem Vortrag über

von der Fachhochschule
Potsdam,Dr.Martina

die Techniken der Selbstveröffentlichungin Pornoblogs.Profimaterlal und

Roepkeund ProfessorinDr.SusanneRegener

Amateurvideos sind dabei oft kaum noch voneinander zu unterscheiden.

in einer Veranstaltungspause
vor dem Museum für Gegenwartskunstin Siegen(oben).

Was bedeutet: Die Profis nutzen etwa schlechteBeleuchtung und verwackelte
Einstellungen und geben sich so den Anschein des Dilettierens.Eine neue

Die Freudendes Amateurfotografenbei der

Asthetik entstehe gerade durch die große Faszinationam,,home-made",

Ablichtung der Industrieweltoder verträum-

meint Bruns.

ter Naturmotive zeigendie Zeichnungenin
der Machart von Holz-oder Linolschnitten

Was die gegenwärtige Technik für die Persönlichkeitsstrukturder Akteure,

i m B i l du n t e n .S i es i n d D o k u m e n t ee i n e r

f[ir deren Grad an Selbstverliebtheitund Narzissmusbedeutet,]ässt sich

bewusstenSelbstinszenierung
der Arbeiterfotografenbewegungin der Weimarer

dabei noch nicht endgültig beantworten.,,Dieheutige Generation ist in
jedem Fall Veränderungen ausgesetzt,die zu einer Kontrolle und ständigen

Republik(aus:Der Arbeiter-Fotograf,
r93r).

Überprüfung der eigenen Person,des eigenen Tuns und Auftretens führen",
erläutert Szope.,,Aberman sollte das nicht nur negativ bewerten. Die Videos
Iassensich auch als Versucheeiner kritischen Selbstreflexiondes eigenen
Selbstdurch die anderen sehen."Das Spiel um ldentitäten im Netz ist dabei
immerhin eine aktlve Aneignung, ein Akt der Selbstbestimmung - und hat
mit reinem Voyeurismus häufig nicht mehr viel zu tun. Eine Beobachtung,
die Karin Bruns im Hinblick auf die Entwicklungen im Bereichweiblicher
Pornografieim Internet teilt: Hier fungiert die Selbstveröffentlichungdurchaus als Selbstkontrolle.
Am Ende des Symposiums ist deutlich geworden,dassLaien die visuelle
Kultur threr Zeit nachhaltig prägen - insbesonderein der digitalen Ara, aber
auch schon Generationenzuvor.Wie das im Einzelnen geschieht,ist vielfach
noch unklar. Doch die zentralen Perspektivensind transparent; viele spannende Thesenwurden aufgeworfen, und der Weg für ein neues Forschungsgeblet ist geebnet.,,Meingroßes Ziel ist es nun, den Schwung und die Synergien aus dem Symposium zu nutzen, um ein Netzwerk der Forscherinnen
und Forscherzum Thema,Medienamateure in Geschichteund Gegenwart'
aufzubauen",fasst SusanneRegenerihre Hoffnungen zusammen. Es gibt
viei zu tun - die Initialzündung ist gegeben.
ClaudiaGerhardt

Grenzverschiebungen
zwischen
ProfisundAmateuren
Professorin
Dr. Susanne
Regenerhat dasSymposium
in Siegenausgerichtet.
lm Ge,,Medienamateure"
sprächmit ClaudiaGerhardterlöutertsie,warum
dern. September
zoot dasVerhriltnis
vonLaienund
Profismassiv verändert hat,welcheForschungsfragen sichstellenund wie sieselbstdasThema
weiterverfolgenwird.

ven' sogaranonymisiert.Wennesabernicht mehr
darum geht,ob etwasprofessionell,
ausPassion
oderzufälligentsteht,gewinnt anderesan Bedeutung - etwa die Täuschung
oderVeränderung
unsererWahrnehmungdurchMusterauthentischerBilder.

FrouRegener,
waswarfür SieAnlass,ein Symposium
zum Thema,,Medienamateure
und Bildkultur"zu
veranstalten?
Ich beschäftige
mich seiteinigerZeitmit Selbstdarstellungennichtprofessioneller
Bildermacher
im zo.und zr.Jahrhundertund der Frage:Welche
BedeutunghabendieseSelbstdarstellungen
fur
die Lebensgeschichte,
die,Peer-group',
denAlltag,
die Kultur?Zudeminteressiertmich die ästhetischeGestaltung:WelcheVorbilderwerden wirksam,wie wird dasMaterial in neue Formationen
- DasSymposiumsollteerstmalsdie
gebracht?
aktuellzu Amateurphänomenen
forschenden
Kolleginnenund Kollegenzusammenbringen.

WelchezentralenUntersuchungsfelder
seheniie?
Wichtige Untersuchungsfragen
für eine kulturwissenschaftliche
Medienforschung,
wie ich sie
vertrete,kreisenum Begriffewie Authentizität,
,Glaube'andasBildund Evidenz.Darüberhinaus
halteich Studienzur FunktiondesBildesfür interkulturelle Kommunikationenfür äußerstwichtig:
WelcheFreund-und Feindbilder,
welchenationaIen Stereotypen
zeigensich?EineweitereFrage
ist, welcheBedeutungMedienamateurefi.ir Protestkulturenhabenund inwieweit SelbstdarstellungendasIndividuumin der Gesellschaft
und in
den Kulturenneu positionieren.
Diesgilt es,mit
kulturhistorischen,
kunsthistorischen
und ethnoIogischenMethodenzu erforschen.

lnwiefern veröndernLaienunserevisuelleKultur
tatsächlich?
VisuelleKulturist ein ganzesGeflechtausBildern,
Szenen,
Kontexten,Politiken.DasBild desLaienist
immer in einenkommunikativenProzess
eingebunden.WennMenschenverschiedener
Altersstufen,sozialerMilieusund KulturenBildermachen
und austauschen,
dannverändertsichdie Wahrnehmung.EinBeispiel:Mit demAttentat auf das
WorldTradeCenterim Jahrzoor kam eszu einer
einzigartigenGrenzverschiebung
zwischenProfis
und Amateuren.Die Bildervon derKatastrophe
wurden an die Fernsehsender
in großerZahlvon
Amateurfilmernund,Knipsern'geliefert.Danach
ging esdarum,die NationUSAmit Bildernauf die
- jedermann
politischenAktioneneinzuschwören
hatte dieseBildergemachtund allewarenmithin
Teilder Propaganda.
In derAusstellung,,Here
rs
NewYork" wurden die Fotografienvon,Nine-Ele-

Wiewerdeniie dasThemakünftig weiterverfolgen?
In Siegenhabeich einigeGraduierteversammelt,
die zum ThemaMedienamateure
forschen- etwa
über Selbstdarstellungen
im Webz.o,Feindbilder
vom Islam,über Starsund Amateureoderden
privatenFilm in derDDR.Mit dieserGruppeentstehennationaleund internationaleNetzwerke.
Ich selbstbin dabei,meineForschungen
zu gesellschaftlich
marginalisiertenGruppenmit dem
Blickauf vlsuelleSelbstdarstellungen
in der Homosexuellenund der Queer-Bewegung
zu erweitern. DieTagunghat deutlichgemacht,dassdas
PhänomenMedienamateure
und seinekulturwissenschaftliche
Untersuchungnochin denAnfängen stecktund dassdiesesThemain den interdisziplinärenund sichmit Intermedialität- alsoden
Beziehungen
zwischendenMedien- auseinandersetzenden
Bereichder Forschung
zur Visuellen
gehört.
Kultur
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