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Rebekka Balsam

Selbstinszenierung durch Fotografie.

Die Pose als Mittel der Selbstdarstellung am Beispiel
von Studi-VZ.

7 Theoriegeleitete Interpretation von Körperhaltungen und Bildung von
Posenkategorien aus dem Analysematerial
7.1 Wissenschaftlicher Bezugsrahmen
Ziel der Arbeit ist es, aus einem zufällig ausgewählten Bildmaterial überindividuelle Posen
als Muster der Selbstpräsentation zu erschließen. Da die Arbeit von den Bildern selbst
und nicht von bereits andernorts ausgemachten und feststehenden kulturellen Posen
(beispielsweise aus der Werbung) ausgeht und diese in den vorliegenden Bildern
nachzuweisen versucht, muss flexibel auf die im Material vorgefunden Formen
eingegangen werden können. Dazu ist ein anpassungsfähiges Instrumentarium vonnöten,
das es ermöglicht, auf die jeweilige, ganz spezifische Körperhaltung einer Person
einzugehen. Meist gehen weder die im Rahmen der vorliegenden Arbeit vorgestellten
psychologischen, noch die soziologischen Ansätze so dezidiert und kleinteilig an die von
ihnen beschriebenen Körperformen heran, dass sie es erlauben würden, eine ermittelte
Pose in ihren einzelnen Bestandteilen der Ausrichtung jedes einzelnen Körperteils -
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beispielsweise ein leicht abgewandter Oberkörper in Zusammenhang mit einem Neigen
des Kopfes und einem lächelnden Gesichtsausdruck - separat zu bestimmen.
Daher werden neben den soziologischen Ansätzen für die dezidierte Beschreibung der
vorgefundenen Körperhaltungen außerdem Erkenntnisse aus der Forschung zur
nonverbalen Kommunikation herangezogen, die ihre Ursprünge unter anderem in der
Anthropologie oder der Biologie haben. Diese beschreiben sehr detailliert mögliche
Bedeutungen der Disposition einzelner Gliedmaßen und ermöglichen so die unabhängige
Interpretation der Ausrichtung von Oberkörper, Kopf und Armen und somit ein flexibles
Eingehen auf die im Material vorgefundenen Körperpositionen. So bezieht sich auch
ERVING GOFFMAN, der für seine Materialanalyse möglicherweise ebenso
anpassungsfähige Analysewerkzeuge benötigte, auf ähnliche Quellen. Alle seine
Literaturangaben - abgesehen von seinen eigenen Werken - beziehen sich auf
anthropologische oder biologisch orientierte Werke von Autoren wie CHARLES DARWIN,
den Ethologen IRENÄUS EIBL-EIBESFELDT, die unter anderem mit anthropologischer
Forschung befassten GREGORY BATESON und MARGARET MEAD und den Biologen
und Ethologen M. R. A. CHANCE.
Um trotzdem bei den vorgenommenen Interpretationen der Posen nicht in einen
unkritischen Biologismus zu verfallen, wird, wenn möglich, immer auf die Ergebnisse der
soziologischen Studien, 187 die die kulturelle und habituelle Bestimmtheit des körperlichen
Ausdrucks betonen, Bezug genommen und generell eine kritische Distanz zu den
vorgenommenen Deutungen bewahrt. Darüber hinaus soll an dieser Stelle nochmals klar
gemacht werden, dass es sich bei dem gewählten Zugang nur um einen möglichen unter
vielen handelt, der sich dessen und der damit einhergehenden Relativität seiner
Aussagen bewusst ist.
187 Bei BOURDtEU findet sich eine Textpassage, in der er die Soziologie als eine Wissenschaft beschreibt,
die sich gerade in Kontexten wie dem vorliegenden bewährt, da sie von der unbewussten Bedingtheit von
Phänomenen ausgeht, die sich durch die in der Soziologie praktizierte Zusammenführung von subjektivreflexiven, objektiven und experimentellen Verfahren erfassen lassen. „Soziologie als objektive
Wissenschaft ist deshalb möglich, weil es äußere, notwendige, und vom individuellen Willen unabhängige
Beziehungen gibt, die, wenn man so will, unbewusst sind (in dem Sinne, dass sie sich nicht der einfachen
Reflexion erschließen) und sich nur über objektive Beobachtung und Experiment dingfest machen lassen
- anders ausgedrückt, weil die Subjekte nicht über die ganze Bedeutung ihres Verhaltens als
unmittelbares Datum des Bewusstseins verfügen, und weil ihr Verhalten stets mehr an Sinn umfasst, als
sie wissen und wollen; weil die Soziologie keine rein reflexive Wissenschaft sein kann, die einzig durch
Rückgriff auf die subjektive Erfahrung zur absoluten Gewissheit gelangt, und weil sie zugleich eine
objektive Wissenschaft des Objektiven (und des Subjektiven), d.h. eine experimentelle Wissenschaft ist"
(BOURDIEU 1983: 12).
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Wie bei ERVING GOFFMAN gesehen, sind Posen als konventionell geregelte und
vorgegebene Rollen- und Inszenierungsmuster zu verstehen, die vermeintlich subjektiv
favorisierte Idealbilder zeigen, in denen aber gleichzeitig die zentralen und geschätzten
Werte einer Gesellschaft zum Ausdruck kommen. Demnach existieren für bestimmte
Berufs- und Personengruppen sowie für bestimmte Stimmungslagen und
Ausdrucksintentionen konventionell geregelte Rollen und damit einhergehende visuelle
Stereotypen.188 Sie sind Teil des Repertoires allgemein verständlicher und wirksamer
Bildzeichen, die als solche zur körperlich-visuellen Kultur einer bestimmten Epoche zu
rechnen sind.
PIERRE BOURDIEU spricht in diesem Zusammenhang von einem „Zustand des Leibes"
(1987: 126), in den durch die Sozialisation in einem bestimmten Kulturkreis und einer
bestimmten Klasse, die dort gegebenen gesellschaftlichen Imperative Eingang gefunden
haben und in körperlichen Automatismen und einem bestimmten Betragen ihren
scheinbar natürlichen Ausdruck finden (vgl. ebd.: 128). Diese Ausdrücke sind willkürlich
gewählte kulturelle Formen zur nonverbalen Verständigung und als vermeintlich natürliche
und unmittelbare Äußerungen des Körpers von Reflexion und Rechtfertigung
abgeschlossen. Diese in den Körper eingegangene Form des Ausdrucks wird von
BOURDIEU auch als „körperliche Hexis" bezeichnet und „ist die realisierte, einverleibte,
zur dauerhaften Disposition, zur stabilen Art und Weise der Körperhaltung, des Redens,
Gehens und damit des Fühlens und Denkens gewordene politische Mythologie" (ebd.:
129).189
Auch der Anthropologe DAVID GIVENS beschäftigt sich mit den visuellen Zeichen
nonverbaler Körpersprache und bietet als Direktor des Center for Nonverbal Studies
(CNS) in Spokane, Washington, ein umfangreiches Online-Nachschlagewerk zu
möglichen Bedeutungen und Anwendungsformen nonverbaler Kommunikation an (vgl.
@26). Unter Stichpunkten wie „Head Tilt Side", „Arm Cross" oder „Lip Curl" sind
188Während beispielsweise das Bild eines Soldaten stereotyperweise das eines Mannes mit breiten
Schultern, muskulöser Statur und einer Ausstrahlung von Stärke ist, würde die italienische Mutter
stereotyperweise rundlich und mit einem einladenden Lächeln gezeichnet werden. Vgl. dazu auch
Abschnitt 4.6 dieser Arbeit.
189Und später formuliert er: „Was der Leib gelernt hat, das besitzt man nicht wie ein wiederbetrachtbares
Wissen, sondern das ist man" (BOURDIEU 1987: 135). An anderer Stelle stellt er die „körperliche Hexis"
als „Grunddimension des sozialen Orientierungssinns" dar, über die der Einzelne seinen
gesellschaftlichen Stellenwert zum Ausdruck bringen kann (vgl. BOURDIEU 1991: 739).
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verschiedenste Erkenntnisse aus Medizin, Anthropologie, Biologie, Kinesik und
Neurologie zusammengetragen. Unter dem Eintrag „Posture" wird in der Rubrik
„Research" auf eine frühe experimentelle Studie von W. JAMES 190 verwiesen, in der er
vier grundlegende Körperausrichtungen identifiziert, die sich in der hier zu Rate
gezogenen Literatur über Körperhaltungen 191 bestätigen und daher auch in der folgenden
Analyse als Basis der Interpretation hergezogen werden sollen.

7.2 Grundkategorien der Körperhaltung
Innerhalb der Logik dieser Ansätze steht ein Nach-vorne-Neigen des Oberkörpers
grundsätzlich für Aufmerksamkeit und Wohlgesonnenheit, Interesse und
Entgegenkommen. Im Gegensatz dazu können alle Bewegungen nach hinten, besonders
in Verbindung mit einem Abwenden, als Formen von Abwehr oder einem SichVerschließen dechiffriert werden und können einerseits als Zeichen von Angst und
Unsicherheit gedeutet werden, in anderen Situationen aber auch Ausdruck eines
überlegenen Standpunkts sein. So lehnt sich beispielsweise in einem Verkaufsgespräch
der Gesprächspartner mit der vorteilhafteren Position entspannt zurück, während der
andere zum Zwecke der Überredung oder Überzeugung sich gespannt nach vorne beugt.
Ein Aufrichten des Körpers und die damit verbundene Ausdehnung, ein Sich-breitMachen, kann Stolz und Sicherheit, manchmal auch Eingebildetheit und Arroganz
ausdrücken, während ein Sich-klein-Machen bis hin zu einer gebeugten Körperhaltung
wieder das Gegenteil, also Unsicherheit oder sogar Schutzbedürftigkeit und Angst,
bedeuten kann. Im Anschluss daran zeigt sich Dominanz nach GIVENS schon an kleinen
Zeichen wie dem Heben der Augenbrauen, dem festen Aufstellen der Hände in den
Hüften, sodass die Ellenbogen spitz nach außen weisen, dem Zurückneigen des Kopfes
und dem damit verbundenen Heben des Kinns, in einer körperlichen Aufrichtung und
damit Ausdehnung des persönlichen Territoriums, die mehr Platz beansprucht als ein in
sich zusammengesunkener Körper, und in Zeichen der Kleidung, wie dem Tragen eines
190JAIMES, W.: A Study of the Expression of Bodily Posture, in: Journal of General Psychology, 1932, 7,
405-437 (zit. nach GIVENS, vgl. @5)
191Sowohl in der Literatur zur nonverbalen Kommunikation als auch in der soziologischen Literatur findet
sich der Bezug auf diese vier grundlegenden Körperausrichtungen, wobei letztere nicht derart detailliert
auf die Körperhaltungen eingeht.
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Anzugs (vgl. @27). Mit all diesen Aspekten der Körperhaltung, die isoliert oder in
verschiedenen Kombinationen angewendet werden, wird aus Sicht der hier vorgestellten
Theorierichtungen das Ausüben von Macht oder Kontrolle über einen anderen oder die
Situation, Souveränität und Selbstsicherheit konnotiert.
„Ein klassisches Stereotyp der Ehrbezeugung besteht darin, sich in mehr oder minder
demütiger Form zu verneigen. Die aufrechte Körperhaltung ist dementsprechend ein
stereotypes Zeichen der Schamlosigkeit, Überlegenheit und Verachtung." (GOFFMAN
1981: 165)

Auch wenn GOFFMANS Interpretation der aufrechten Körperhaltung etwas drastisch und
ausschließlich negativ ausfällt, bestätigt sie doch die Richtung der Deutung von
Körperhaltungen, die im Vorhergehenden dargelegt wurde. Nach GIVENS kann das
bewusste Aufrichten und Vorschieben der Brust sowohl als Zeichen für physische Kraft
gedeutet werden, mit dem potenzielle Gegner in einer Konfrontationssituation
eingeschüchtert werden sollen, als auch als „Flirtzeichen" 192, mit dem sich der Mann der
Frau als körperlich starker und wehrhafter Beschützer präsentiert (vgl. @29). 193
In Zusammenhang mit dem körperlichen Aufrichten als Zeichen von Selbstsicherheit und
Stärke steht die Bewertung von Größenunterschieden bzw. Blick- und Standpunkten. In
Fortführung einer aufgerichteten, selbstbewussten Körperhaltung sichert nach GOFFMAN
auch ein erhöhter Standpunkt den Eindruck von Stärke, Gewicht und Überlegenheit, da
von hier aus auf die „Untergebenen" herabgeblickt werden kann. 194 Höhe fungiert in
unserer Gesellschaft als Zeichen und wird mit einem hohen sozialen Rang in Verbindung
gesetzt (vgl. GOFFMAN 1981: 174). Demzufolge korrelieren auch Größenunterschiede
192In Flirtsituationen wird dieses Aufrichten nach GIVENS allerdings von beiden Geschlechtern gebraucht,
um den eigenen Körper in vorteilhafter Position präsentieren zu können und um Aufmerksamkeit und
Interesse zu signalisieren (vgl. @28).
193In diesem Zusammenhang zitiert er außerdem eine Studie von MAISEY, der zufolge diese Stärke
suggerierende Präsentation des Körpers weiblichen Vorlieben entgegenkommt: "Women prefer men
whose torso has an 'inverted triangle' shape (i.e., a narrow waist and a broad chest and shoulders). This is
a shape consistent with physical strength and muscle development in the upper body" (vgl. MAISEY 1999,
zit nach: GIVENS @28).
194Auch GUNTHER KRESS und THEO VAN LEEUWEN - beide aus dem Bereich Communication Studies
und Visual Culture - bezeichnen in ihrem Buch „Reading Images - The Grammar of Visual Design" diese
Deutung und vor allem den Einsatz von Höhe als eine Art Grundregel bei der Erzeugung bestimmter
Ausdrücke. "A high angle, it is said, makes the subject look small and insignificant, a low angle makes it
look imposing and awesome. `Low angles generally give an impression of superiority, exaltation and
triumph [...] high angles tend to diminish the individual, to flatten him morally by reducing him to ground
level, to render him as caught in an insurmountable determinism' (Martin, 1968: 37-8)" (KRESS; VAN
LEEUWEN 2007: 140).
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der Menschen mit den Unterschieden des gesellschaftlichen Stellenwerts, was sich in den
von GOFFMAN untersuchten Bildern darin niederschlägt, dass Frauen und Untergebene
häufiger kleiner als Männer dargestellt werden. 195
Die der Stärke und Überlegenheit entgegenstehenden Gefühle wie Unsicherheit und
Angst und damit verbunden auch Unterordnung zeigen sich nach GIVENS im Gegensatz
zum dominanten Aufrichten und Ausdehnen in verschiedenen Formen des Wegdrehens
und Beugens des Körpers. Mit dieser Grundunterscheidung zwischen körperlichen
Ausdrücken der Sicherheit und Überlegenheit einerseits und der Demut und Unterordnung
andererseits stimmt auch PIERRE BOURDIEU unter anderem in seiner umfangreichen
Untersuchung „Die feinen Unterschiede" zum schichtspezifischen Habitus überein. Auch
bei ihm zeigt sich der erste und augenfälligste Unterschied in der Art und Weise der
Vereinnahmung des Raums durch den eigenen Körper:
„Das eigene Verhältnis zur sozialen Welt und der Stellenwert, den man sich in ihr
zuschreibt, kommt niemals klarer zur Darstellung als darüber, in welchem Ausmaß man
sich berechtigt fühlt, Raum und Zeit des anderen zu okkupieren - genauer den Raum, den
man durch den eigenen Körper in Beschlag nimmt, vermittels einer bestimmten Haltung,
vermittels selbstsicher-ausgreifender oder zurückhaltend-knapper Gesten (der wichtig tut,
bläht sich auf`) [...]." (BOURDIEU 1991: 739)

Abgesehen von dieser großen Unterscheidung findet sich bei GIVENS erneut eine
Aufzählung verschiedener Gesten, die konkreter Ausdruck von Schüchternheit und
Unsicherheit sind. Dazu gehören das Neigen des Kopfes, das Senken des Blicks bzw. das
den direkten Blickkontakt vermeidende Abwenden des Blicks zur Seite, das Harmlosigkeit
konnotierende, vermittelnden Lächeln, Gesten der Selbstberührung und das Hochziehen
der Schultern. Viele dieser Punkte finden sich so oder in leicht abgewandelter Form auch
bei GOFFMAN: Auch bei ihm wurde das Senken des Kopfes als Zeichen der Ehrerbietung
und Demut, an anderer Stelle auch als mögliches Zeichen für Unterwürfigkeit (vgl.
GOFFMAN 1981: 255), in Gegensatz zum überlegen-selbstsicheren Sich-Aufrichten
gesetzt. Des Weiteren beobachtet er - besonders bei Frauen - Gesten der
Selbstberührung, die das Gefühl vermitteln sollen, der eigene Körper sei etwas Kostbares
und Empfindliches, also Schwaches und Beschützenswertes. Diese eher vorsichtigen und
195So stellt GOFFMAN fest: „Ein geeignetes Mittel, um gesellschaftliches Gewicht - Macht, Autorität, Rang,
Amt oder Ruhm - in sozialen Situationen überzeugend auszudrücken, ist die relative Größe, besonders
der erhöhte Standpunkt der zentralen Figur" (GOFFMAN 1981: 120). Auch BOURDIEU deutet auf diesen
Unterschied zwischen groß und klein und seine geschlechtliche Determiniertheit hin (vgl. BOURDIEU
1987: 131, 133 f.).
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sanften Handgesten stehen in deutlichem Gegensatz zum utilitären Zugriff des Mannes,
der anpackt, regelt und herstellt (vgl. ebd.: 125, 130 f.). Das Abwenden des Blicks aus
dem Bild steht bei ihm einerseits für das Abziehen der eigenen Aufmerksamkeit vom
Geschehen und auch das Abschließen gegen die Außenwelt, mit dem Gefühle vor
anderen verborgen werden können. Gleichzeitig hat der Betreffende aber die sich
abspielende Situation nicht mehr unter (Blick-) Kontrolle, 196 macht sich schwach und liefert
sich damit dem Wohlwollen der anderen aus (vgl. ebd.: 246, 256). Das Lächeln kann nach
GOFFMAN als Zeichen der Harmlosigkeit des Betreffenden gelesen werden und dient
somit in der Kommunikation als Beschwichtigungsgeste. Seiner Interpretation zufolge
signalisiert es dem Gegenüber eine gewisse Zugeneigtheit, Toleranz und Verständnis:
„Das Lächeln, so könnte man sagen, dient oft als rituelle Beschwichtigung und zeigt an,
dass der Betreffende nichts Böses beabsichtigt oder gewärtigt, dass er die Handlungen
eines anderen versteht oder akzeptiert, ja dass er den anderen billigt und akzeptiert."
(ebd.: 190)

Meist wird das Lächeln auf Seiten der Untergebenen angewandt und wird in dem von
GOFFMAN untersuchten Material von Frauen häufiger und ausgiebiger als von Männern
gebraucht.
Abgesehen von diesen kleinen, unterstützenden Gesten manifestiert sich also aus Sicht
der vorgestellten Ansätze der basale Unterschied zwischen Überlegenheit und
Unterwerfung auf der körperlichen Ebene in den aufrichtenden und vergrößernden
Dominanzgesten einerseits und der Reduzierung des persönlichen Territoriums durch ein
körperliches Zusammenschrumpfen andererseits. Im Kontext des Werbens oder Flirtens
allerdings können gerade diese körperlichen Signale der Unterordnung andeuten, dass
der Betreffende einem Annäherungsversuch offen gegenübersteht bzw. sich diesen sogar
wünscht.

196Auch bei BOURDIEU findet sich die Vorstellung des Sich-Auslieferns durch das Abwenden des Blicks in
einer Beschreibung des männlichen Verhaltens: „[ ...] stets hellwach, weil stets gefährdet, lässt er sich
nichts entgehen, was um ihn herum geschieht, denn nur ein Zurechnungsunfähiger, der nichts zu
befürchten hat, weil er in seiner Gruppe keinerlei Gewicht hat, kann sich leisten, in die Luft zu gucken
oder zu Boden zu starren" (BOURDIEU 1987: 130).
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7.3 Geschlechtsspezifik der Körperhaltungen
Wie bereits in einigen Differenzierungen angeklungen, lassen sich die vorgestellten
Grundformen des körperlichen Ausdrucks gerade im Hinblick auf ihre Herkunft und
Geschichte auch in Bezug auf die Geschlechter deutlich differenzieren. Bei PIERRE
BOURDIEU erscheinen die geschlechtsspezifischen Unterschiede im körperlichen
Ausdruck unter anderem als Resultat der Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau, die die
Frau dazu bestimmt, den Mann bei seinen Arbeiten mit Hilfstätigkeiten zu unterstützen.
Diese Arbeitsteilung überlässt ihr die „niedrigen und minderwertigen, Unterwerfung und
Nachgiebigkeit erheischenden, sorgfältigen, aber auch kleinlichen Arbeiten (,der Löwe
sammelt keine Späne auf)" (BOURDIEU 1987: 131) 197 und findet letztlich in den
oppositionellen Gesten des selbstsicher-aufrechten Sich-Ausbreitens und des schüchtern
sich beugenden Zurückweichens ihren Ausdruck, der den Hauptgegensatz in der
Selbstpräsentation der Geschlechter bildet. 198
„Männliches Streben nach oben gegen weibliche Bewegung nach unten, Geradheit gegen
Biegsamkeit, Wille zum Obenaufsein gegen Unterwerfung, diese grundlegenden
Gegensätze der Gesellschaftsordnung [...] sind stets geschlechtlich überdeterminiert, als
hätte die Körpersprache von gesellschaftlicher Herrschaft und Unterwerfung die Grundlage
für die körperliche und verbale Sprache von gesellschaftlicher Herrschaft und
Unterordnung abgegeben." (ebd.: 133)

So wird traditionell der Mann mit moralischen Wertbegriffen wie Herrschaft, Aktivität,
Autonomie und Stärke assoziiert und nimmt daher typischerweise auch eher die damit
verbundenen Posen der Dominanz durch Expansion und der breiten Vereinnahmung von
Raum, durch Hinabschauen von erhöhten Standpunkten, verbunden mit einer ernsthaften
Mimik, ein. In seiner Haltung drückt er die körperimmanente Fähigkeit aus, den Aufgaben
und Pflichten des Lebens gewachsen zu sein und beansprucht so die Position „des
umarmenden, einhüllenden, umschlingenden, wachenden, alles überblickenden
Beschützers" (ebd.: 134).199 Ganz im Gegensatz dazu wird die Frau in Darstellungen von
197Diese Logik der geschlechtlich bestimmten Arbeitsteilung wird dadurch am Leben erhalten, dass sie sich
den Anschein einer natürlichen Berufung zu den verschiedenen Tätigkeiten gibt, die durch den Glauben
daran die geltende Hierarchie zwischen Mann und Frau bekräftigt.
198In Übereinstimmung damit stellt ERVING GOFFMAN in seiner Untersuchung von Werbebildern fest, dass
Männer gerade in gemeinsamen Darstellungen immer die ausführende, zupackende Rolle innehaben,
während Frauen als passiv, zart und schön dargestellt sind und öfter in Situationen abgebildet werden, in
denen sie Hilfe erfahren (vgl. GOFFMAN 1981: 150).
199Auch nach GITTA MÜHLEN-ACHS wird Männlichkeit vor allem durch Gesten der Autonomie und
Unabhängigkeit ausgedrückt und durch „die symbolische Übernahme elterlicher, d.h. beschützender,
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Kunst, Literatur und Philosophie häufig anhand von Naturmetaphern beschrieben und
idealisiert. Ihr Körper ist ein passiver, lebensspendender, fein und elastisch modellierter,
der leichte Bewegungen vollführt und graziöse Haltungen einnimmt, die das Ideal von
Anmut und Schönheit, aber auch von Untergebenheit darstellen. 200 Diesem Bild der zarten
und anmutigen, aber auch schwachen und anlehnungsbedürftigen Frau, die auf die
zupackende Aktivität des Mannes angewiesen ist, entsprechen die sich seiner Dominanz
beugenden und unterordnenden Gesten der schmalen und vorsichtigen Vereinnahmung
von Raum, des Vermeidens von Blickkontakt oder Hochblickens von niedrigen
Standpunkten und einer beschwichtigenden Mimik. 201
„So ist zum Beispiel der Gegensatz zwischen dem Geraden und dem Krummen [...]
Grundlage der meisten Zeichen von Achtung oder Verachtung, wie sie die Höflichkeit in
vielen Gesellschaften zur Symbolisierung von Herrschaftsverhältnissen benutzt: einerseits
neigt oder senkt man Kopf und Stirn als Zeichen der Verwirrung oder Unterwerfung,
schlägt man aus Demut oder Schüchternheit, aber auch aus Verschämtheit oder Scham
die Augen nieder, blickt man zu Boden oder von unten herauf, verbeugt sich [...];
andererseits blickt man dagegen von oben herab oder sieht direkt ins Auge (gerader Blick),
reckt sich, hebt den Blick oder Kopf, bietet die Stirn, trägt den Kopf hoch, will ihn nicht
neigen, wehrt sich, sieht den Dingen ins Gesicht (widersteht ihnen also), ist obenauf."
(ebd.: 132 f.)

Diese geschlechtlich determinierte Beschreibung der Dominanz- der Unterwerfungsgesten
bezieht auch den Blick als vielfältig bedeutungsstiftende Instanz eines körperlichen
Ausdrucks mit ein. Er kann als Zeichen der Unsicherheit zu Boden gewandt oder aus
einer räumlich unterlegenen Position nach oben gerichtet werden. Im Gegenteil dazu steht
er für Stärke, wenn er von einer übergeordneten Position nach unten gerichtet wird oder
aber dem Gegenüber auf Augenhöhe „direkt ins Auge", bzw. „den Dingen ins Gesicht"
geblickt wird.202
belehrender, führender und bevormundender Funktionen" (vgl. MÜHLEN-ACHS 1998: 39).
200Auch bei MÜHLEN-ACHS findet sich eine Gegenüberstellung dieses konträren Geschlechtsverhaltens:
„Integraler Bestandteil maskulinen` Verhaltens ist weiterhin die ritualisierte Benutzung körpersprachlicher
Zeichen der Dominanz (unverwandtes, direktes Anstarren, drohende Blicke, aggressive Berührungen) [...]
und ein Repertoire von symbolischen Begutachtungs- und Bewertungszeichen. [...] Das feminine`
Repertoire enthält keine entsprechenden Gesten, sondern ergänzende, korrespondierende Zeichen der
Unterlegenheit, Unterwerfung oder Anerkennung: lächeln statt starren, trippeln statt schreiten, räumliches
und visuelles Ausweichen, visuelle und mimische Signale der Bewunderung etc." (MÜHLEN-ACHS 1995:
24).
201Eine ausführliche Beschreibung des gegensätzlichen Verhaltens der Geschlechter anhand von
verschiedenen Situationen oder Kontexten findet sich ebenso bei BORDIEU (1987: 129 ff.).
202Diese deutlichen Unterschiede in der Repräsentation von Mann und Frau und der damit einhergehenden
Verkörperung von bestimmten, den Geschlechtern zugeschriebenen Tugenden, findet sich bereits in den
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Auch nach GITTA MÜHLEN-ACHS zeigt sich die Geschlechtsspezifik der Körpersprache
bereits im Blick:
„In unseren Breiten gilt ein unbewegter, ausdrucksloser und undurchdringlicher
Gesichtsausdruck, der keine emotionalen Rückschlüsse zulässt, gemeinhin als
besonders ,maskulin`. Eine agitierte, ausdrucksstarke, gefühlsbetonte Mimik
hingegen gilt als ,feminin`." (MÜHLEN-ACHS 1995: 24) 203
Ob sich diese Opposition der Geschlechter in Dominanz und Unterordnung in Körper- und
Blickverhalten auch im vorliegenden Bildmaterial wiederfinden wird, soll durch die visuelle
Inhaltsanalyse geklärt werden. Trotzdem steht vor der Frage nach der Geschlechtsspezifik
von Posen und der vergleichenden Analyse für die Arbeit zunächst im Vordergrund, die
von beiden Geschlechtern angewandten Posen zu extrahieren und diese im Hinblick auf
Form und Bedeutung zu beschreiben.

7.4 Das Gesicht
Die eingenommenen Haltungen sind stets von Expressionen des Gesichts begleitet, die
die Pose erst wirklich deutbar machen. Der Gesichtsausdruck ist dabei das
Zusammenspiel von Kopfneigen, Augenspiel und einer eher ernsten oder freundlichen
Miene.
frühen Personendarstellungen der Porträtfotografie. Die Repräsentation der Geschlechter fand in einem
mit vielerlei pompösen Requisiten ausgestatteten Atelier statt und gehorchte einer genau bestimmten
Form, durch die die Abgebildeten ihre Repräsentationswünsche bezüglich des eigenen Status
verwirklichen konnten. Man empfand sich als Verkörperung von Gesundheit und Normalität, war Träger
der respektablen Gesellschaft und als solcher voller Vertrauen in die eigene geistige, physische und
moralische Überlegenheit. Auf den Fotografien wurde dies in genau choreographierte Posen übersetzt. So
heißt es bei SARAH KENT: „Die viktorianischen Gentlemen wirken auf eine unausstehliche Weise
überheblich. Selbstgerechtigkeit strömt ihnen aus jeder Pore. Sie beherrschen ihre Rolle perfekt und
tragen genau die Eigenschaften zur Schau, die in den besseren Kreisen als erstrebenswert gelten. Ihr
strenges, gebieterisches Auftreten bekundet starken Verantwortungssinn, Entschlossenheit und solide
Intelligenz, ebenso wie Mut, moralische Stärke und einen Widerwillen davor, Emotionen oder Schwäche`
zu zeigen. [...] Ihre Körper sind straff aufgerichtet, starr wird der Kopf gehalten, das Kinn ist vorgestreckt,
kein Lächeln ziert den strengen Mund, die Augen blicken unbeweglich auf den Betrachter oder sind
scheinbar in wichtige Dinge vertieft." Im Gegensatz zu diesem harten und unnachgiebigen Eindruck der
Männer werden die Frauen auf den Porträtdarstellungen weich und gefügig dargestellt: „Ihre Erscheinung
ist sanfter, ihre Haltung geschmeidiger, ihre Schultern sind abfallend. [...] das Kinn ist gesenkt, die von
weichen Locken eingerahmten Köpfe sind geneigt. Anders als bei den Männern gibt es in ihren Porträts
keine betonten Vertikalen oder gar geballten Fäuste als Ausdruck von Willensstärke und auch keine
kulturellen Requisiten, die auf geistige Tätigkeit hinweisen sollen. Ihre Kleidung mit den weiten Röcken
und zierlichen Schultern unterstreicht frauliche` Eigenschaften - Zartheit, Unterordnung und Muße. Wo
der Blick abgewandt wird, erscheint es aus Bescheidenheit und nicht aus Arroganz; und wenn sie in die
Kamera schauen, dann tun sie es mit gefälliger Anmut" (KENT 1982: 420).
203Die Inszenierungsmöglichkeiten des Blicks werden im Anschluss in Abschnitt 7.5 ausführlicher erörtert.
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„Das Gesicht ist das Hauptmedium, durch das wir versuchen, Eindruck zu machen; es wird
also auch, wenn wir den Eindruck von Status, Macht oder Autorität machen wollen, im
Mittelpunkt stehen." (HENLEY 1991: 245)204

Im Zusammenwirken mit den unterschiedlich konnotierten Körperhaltungen nimmt das
Gesicht eine Sonderstellung ein, da es Einstellungen und Stimmungen eines Menschen
zeigt und ablesbar macht, wie er mit anderen in Beziehung steht. 205
Auch deswegen ist die Entscheidung, sich über ein Porträtbild darzustellen, eine
bedeutungsträchtige, da der Abgebildete, indem er sein Gesicht zeigt, viel von sich zu
erkennen gibt. GUNTHER KRESS und THEO VAN LEEUWEN, die sich mit der
Entschlüsselung von Bildern beschäftigen, sprechen in diesem Zusammenhang von
„sozialer Distanz". Damit beziehen sie sich auf den Anthropologen EDWARD HALL, der
die Bedeutung von unterschiedlichen Distanzen in der sozialen Interaktion hervorhebt. 206
Diese Distanzen sind in der Interaktionen als unsichtbare Grenzen sensorisch
gekennzeichnet, wie z.B. dadurch, ob wir eine Person in einer bestimmten Distanz riechen
oder berühren können oder „wieviel" der Person wir sehen können - steht sie näher,
nehmen wir nur Kopf und z.B. Brust wahr, ohne den Kopf zu bewegen, aus größerer
Distanz ist die ganze Person zu sehen. Diese Distanzen lassen sich auf die bildliche
Repräsentation übertragen, da der Bildausschnitt bestimmt, wie nah sich die abgebildete
Person zeigt, bzw. wie nah sie den Betrachter an sich herankommen lässt. Die
Perspektive, aus der nur der Kopf und das Gesicht sichtbar sind, wird von KRESS und
VAN LEEUWEN im Anschluss an HALL als „intimate distance" bezeichnet, sind auch die
Schultern zu sehen, sprechen sie von „dose personal distance". Ist die Person von der
Hüfte aufwärts sichtbar, wird dies als „far personal distance" (KRESS; VAN LEEUWEN
2007: 125) bezeichnet. Diese drei Stufen, die jeweils noch eine relativ kleine bzw. sogar
204NANCY HENLEY lehrt an der University of California am Department of Psychology und hat sich dort
unter anderem auf die Erforschung von Sprache und nonverbaler Kommunikation spezialisiert.
205So heißt es bei MÜHLEN-ACHS im Abschnitt „Das Gesicht als Zeichenträger": „Seelische Prozesse
finden ihren Niederschlag vor allem im Gesicht, in der Mimik und im Ausdruck der Augen, die ja auch als
Spiegel der Seele bezeichnet werden. Eine Vielzahl von Gesichtsmuskeln ermöglicht uns eine
außerordentlich differenzierte Darstellung unterschiedlichster Empfindungen und Gefühle" (MÜHLENACHS 1998: 80).
206Bei HALL tauchen die - vor allem kulturabhängig untersuchten - unterschiedlichen Distanzen, die
Menschen untereinander aufrechterhalten, unter dem Begriff „Proxemik" auf, die bis heute in
unterschiedliche Wissenschaften, wie die Psychologie und die Kommunikationswissenschaft, Eingang
gefunden hat (vgl. KRESS; VAN LEEUWEN '2007: 124). Auch bei BOURDIEU findet sich eine kurze
Stelle zur Distanz, in der er „zu nah" kommen mit „vertraulich werden" und „zu fern" sein mit „sich
abweisend zeigen" parallelisiert (vgl. BOURDIEU 1991: 737).
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eine „intime Distanz" bedeuten, finden sich sehr oft im Untersuchungsmaterial und bilden
den Pool der Bilder, aus dem die Posenkategorien gebildet wurden. Insofern ist beim
Betrachten der Bilder immer mit zu bedenken, dass die dargestellten Personen mit der
Wahl eines Porträtbildes bereits eine recht enge soziale Distanz zum Betrachter gewählt
haben und recht viel von sich preisgeben, indem sie ihr Gesicht deutlich sichtbar zeigen.
Nach GIVENS wird ein Gesicht dann als besonders süß und hübsch empfunden, wenn es
durch jugendliche Gesichtszüge und Proportionen, wie z.B. weiter auseinander stehende,
große Augen, volle Lippen, ein kleines Kinn und eine weiche, glatte und reine Haut
gekennzeichnet ist. Zusammengenommen bezeichnen diese Merkmale eines
jugendlichen Gesichts das sogenannte Kindchenschema, 207 das nach MÜHLEN-ACHS ein
„signifikantes Element der Darstellungen von Weiblichkeit" ist. Durch Signalisierung
„körperlicher Unreife" und damit einhergehender „Hilflosigkeit" (MÜHLEN-ACHS 1995: 30
f.) funktioniert es als Appell an die Umgebung, sich um die betreffende Person zu
kümmern und sie zu beschützen. 208
Daher kann die empfundene Schönheit und Weiblichkeit eines Gesichtes dadurch
gesteigert werden, dass die Merkmale des Kindchenschemas bzw. generell von
Jugendlichkeit deutlicher hervorgehoben werden. 209 Dazu benutzen Menschen besonders Frauen, in letzter Zeit aber auch immer mehr Männer - seit Jahrhunderten die
verschiedensten Kosmetika, um Falten und Unreinheiten abzudecken, große Augen und
Wangenknochen zu betonen, die Lippen voller erscheinen und die Nase zurücktreten zu
207Das Kindchenschema und seine Wirkung auf andere wie z.B. die grundsätzliche Zuneigung zusammen
mit einem Beschützerinstinkt, wurden erstmalig 1939 von dem österreichischen Verhaltensforscher
KONRAD LORENZ nachgewiesen (vgl. @30).
208Auch ERVING GOFFMAN spricht von der Nachsicht, mit der Kinder behandelt werden und der
Möglichkeit Erwachsener, diese Reaktion durch eine ähnliche Selbststilisierung hervorzurufen. Allerdings
ist der Zusammenhang bei ihm ein anderer: nicht die kindlichen Gesichtszüge werden nachgeahmt,
sondern das unernste, kindliche Verhalten, was bei Erwachsenen in der Werbung als „koboldhafte
Stilisierung" auftauchen kann und auf die gesonderte, besonders eingehende Behandlung abzielt (vgl.
GOFFMAN 1981: 192).
209Interessant in diesem Zusammenhang ist die Studie „BEAUTY-CHECK - Ursachen und Folgen von
Attraktivität" aus dem Jahr 2001 von BRAUN, GRÜNDL, MARBERGER und SCHERBER, die die
Steigerung der empfundenen Attraktivität durch die Merkmale des Kindchenschemas anhand von
Umfragen belegt. Dabei wurden Testpersonen jeweils fünf Versionen eines Gesichts vorgelegt, das
mithilfe von computertechnischen Morphingverfahren in 10%-Schritten den Proportionen des
Kindchenschemas angeglichen wurde. Diese fünf Versionen wurden den Testpersonen zur Beurteilung
der Attraktivität zusammen mit dem Originalgesicht vorgelegt. 90% wählten ihren Favoriten aus den
veränderten Gesichtern (vgl. @31). Es existiert außerdem ein Onlineexperiment, bei dem man ebenfalls
aus diesen Gesichtsvariationen von insgesamt fünf verschiedenen Gesichtern wählen und daran seine
eigene Wahrnehmung überprüfen kann (vgl. @32).
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lassen.210 Auf Fotografien treten als Resultat eines erhöhten Kamerastandpunktes
aufgrund der perspektivischen Verkürzung gerade die charakteristischen Merkmale des
Kindchenschemas hervor.

7.5 Die besondere Bedeutung des Blicks
Abgesehen von den physiognomisch gegebenen bzw. hervorgehobenen Merkmalen eines
Gesichts wird sein Ausdruck maßgeblich durch die Augen bestimmt, die - meist intuitiv
verständlich - am deutlichsten und untrüglichsten die Stimmung des betreffenden
Menschen widerspiegeln und somit soziale und emotionale Schlüsselinformationen
darüber liefern, ob dieser einem anderen gegenüber wohlgesonnen oder ablehnend
eingestellt ist. So wird der Blick zum Auge des Gegenübers zur aufschlussreichen oder
sogar überlebensnotwendigen Rückversicherung bei der Einschätzung einer sozialen
Situation und wirkt daher aktivierend auf das Individuum. 211 Gerade auch im Bewusstsein
der eigenen Sichtbarkeit beobachten Menschen unablässig die Regungen der anderen,
wenn sie beispielsweise in Wartezimmern periodisch den Blick über die anderen
Anwesenden schweifen lassen oder sich auf Partys besonders der zweideutigen Blicke
des Partners zu anderen Anwesenden bewusst sind.
Aufgrund dieser Sonderstellung der Augen und des Blicks bilden sie oft den Mittelpunkt
einer fotografischen Selbstinszenierung auf einem Foto - und auch, wenn durch
zusätzliche Attribute oder eine explizit aufmerksamkeitsheischende Körperhaltung die
Zuschauerblicke gelenkt werden sollen, kehrt das Auge des Betrachters doch immer
wieder zum Blick des Abgebildeten zurück. 212
Allgemein stellt der Blickkontakt zwischen Menschen eine hochemotionale Verbindung her
und wird deswegen, gerade zwischen Menschen, die einander fremd sind, nach maximal
210"Smooth skin seems 'youthful' to men, who are very visual in courtship, and for whom seeing is usually
believing." (@28).
211So vermerkt SARAH KENT in ihrem bereits zitierten Aufsatz „Porträtfotografie - Enthüllung oder
Verwandlung": „Die Fähigkeit, das Verhalten der Menschen richtig vorherzusehen, ist in jeder Kultur eine
Überlebensfrage. Wird dieser Mann, den ich um Feuer gebeten habe, ein Feuerzeug oder einen Revolver
hervorziehen? [...] Von der korrekten Beantwortung solcher Fragen hängt unser Leben ab" (KENT 1982:
418).
212Auch von der anderen Seite der Kamera, der Seite des Fotografen, heißt es daher in einem
Ratgeberbuch zur Fotografiepraxis: „Die Scharfeinstellung erfolgt immer auf die Augen, da sie das
wichtigste Ausdrucksmittel sind" (FREIER 1997: 245).
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drei Sekunden unterbrochen. Das Beenden des Blickkontakts senkt nach GIVENS
nachweislich das Stresslevel der Situation für die beteiligten Personen (vgl. @33): Gerade
deswegen kann ein offener und gerader Blick auf einem Foto wieder als Ausdruck von
Selbstsicherheit und sogar Dominanz gelesen werden, mit der dem Blick der Kamera als
generalisiertem Anderen offen begegnet wird. Das Senken oder gar Abwenden des
Blicks, das dem Blickkontakt ausweicht oder ihn unterbricht, scheint dagegen eher ein
Zeichen der Unsicherheit des Abgebildeten zu sein, der dem Blick der Kamera nicht
standhalten kann oder von sich selbst nicht allzu viel preisgeben will. 213
Auch GOFFMAN hebt den besonderen Stellenwert der Augen in der Porträtfotografie
hervor und spricht von einer Verstärkung und sogar Übertreibung des Blicks auf
Fotografien. Oft ist der Blick der Abgebildeten direkt in das Objektiv gerichtet, 214 und
nimmt einen starren, fast beschwörenden Charakter an, als wolle der Abgebildete
Augenkontakt mit dem Fotografen bzw. dem späteren Betrachter des Bildes aufbauen.
Dabei ergeben sich regelrechte „Blickkonstellationen", die das Porträt zu einem gewissen
Grad in eine Szene verwandeln, da sie eine Reaktion des Modells auf den Betrachter
simulieren. So finden sich beispielsweise abwehrende Gesichtsausdrücke, die den
Betrachter durch den Blick zurückweisen und ihn gerade dadurch scheinbar mit
einbeziehen. Andererseits werden besonders Frauen oft so gezeigt - oder inszenieren
sich selbst in dieser Art - „als erwiderten sie unseren scheinbar aufdringlichen Blick mit
einem Ausdruck der passiven Hinnahme" (GOFFMAN 1981: 65). 215
Das Auge als Zentrum der Inszenierungen hat unter den Sinnesorganen außerdem
deswegen eine Sonderstellung, da es nicht nur Informationen über die Verfassung des
Subjekts sendet, sondern auch empfängt: Das Subjekt sieht und das Gesehene kehrt zum
213Vgl. die vorhergegangenen Beschreibungen durch BOURDIEU, GOFFMAN und GIVENS, nach denen es
ein Zeichen der Stärke ist, den Dingen die Stirn zu bieten und ins Gesicht zu sehen. Demgegenüber kann
das Abwenden des Blicks als ein Zeichen von Unsicherheit und Schwäche, aber auch als ein
Zurückziehen aus einer Situation interpretiert werden.
214Blicke zeigen die Richtung der Aufmerksamkeit an. Wird der Blick zum Betrachter des Bildes gewandt, ist
dieser klar das Ziel dieser Aufmerksamkeit.
215Ähnliches meint wohl auch MÜHLEN-ACHS, wenn sie in ihrer Werbebildanalyse bei Frauen häufig
emotionale „verhangene und unfokussierte, von lasziv gesenkten Lidern halbverdeckte" Blicke entdeckt.
Abgesehen davon sind Frauenblicke nach MÜHLEN-ACHS oft durch eine strahlende Freundlichkeit
gekennzeichnet, „die ihre Harmlosigkeit zum Ausdruck bringt und dem Blick alles Konfrontative nimmt".
Im Gegensatz dazu zeichnen sich Inszenierungen von Männern meist durch einen Blick aus, der „stets
direkt, gerade, starr, scharf, fokussiert [ist; R.B.]" und den Ausdruck von Schwäche durch „staunend-naiv
oder ängstlich aufgerissene" Augen vermeidet (Vgl. MÜHLEN-ACHS 1998: 82 ff.).
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bzw. in das Subjekt zurück - oder, um mit LACAN und der Blickumkehr zu sprechen: das
Gesehene blickt zurück, blickt das Subjekt an. In diesem Zusammenhang ist die
Betrachtung der Selbstdarstellung hinsichtlich des Blicks auch deswegen sinnvoll, da über
diesen - wie auch GOFFMAN anmerkt - ein imaginärer Blickkontakt 216 mit dem Blickregime
der Kamera und zu einem vorgestellten Betrachter hergestellt wird. In einer solchen
Blickkonstellation bezieht der Abgebildete den späteren Betrachterblick in die Form seiner
Selbstpräsentation mit ein und positioniert sich in Bezug auf das imaginäre Gegenüber. In
dieser Ausrichtung auf den späteren Betrachterblick kommen Machtverhältnisse zum
Ausdruck, die an der etablierten Blickposition in Bezug auf das Blickregime ablesbar sind.
Gerade im vorliegenden Zusammenhang lässt sich dies an den gewählten Profilbildern
gut beschreiben: Wählt der Abgebildete beispielsweise ein aus einer Aufsichtsperspektive
aufgenommenes Bild, nimmt er gegenüber dem Blickregime und dem späteren Betrachter
des Fotos eine unterlegene Blickposition ein. Durch die Auswahl hat er selbst die
Möglichkeit, seine Position in der späteren Blickkonstellation zu bestimmen, d.h., sich
selbst in Bezug zum Betrachterblick als dominant, unterlegen oder „auf Augenhöhe" zu
inszenieren und auch dem späteren Betrachter eine bestimmte Blickposition zuzuweisen.
217

Bei GÜNTHER KRESS und THEO VAN LEEUWEN erscheinen die hier als
„Blickkonstellationen" bezeichneten Interaktionen über das Bild als „image acts", 218 bei
216Diese Bedeutung eines direkten Blicks in die Kamera und die Herstellung eines imaginären
Blickkontaktes heben auch KRESS und VAN LEEUWEN hervor: "There is. a fundamental difference
between pictures from which represented participants look directly at the viewer's eyes, and pictures in
which this is not the case. When represented participants look at the viewer, vectors, formed by
participants' eyelines, connect the participant with the viewer. Contact is established, even if it is only at an
imaginary level" (KRESS; VAN LEEUWEN 2007: 117). PHILIP BELL nimmt in seiner knappen
Untersuchung von Zeitschriftencovers, anhand der er das Verfahren der vergleichenden Inhaltsanalyse
veranschaulicht, ebenso Bezug auf KRESS und VAN LEEUWEN und skizziert kurz die Möglichkeit, deren
Ergebnisse zur Bildanalyse mit den Erkenntnissen aus GOFFMANS Geschlecht und Werbung zu
verbinden, was auch im vorliegenden Zusammenhang getan wird.
217Auch KRESS und VAN LEEUWEN betonen die in Blickpositionen inhärenten Machtverhältnisse: "[...] if a
represented participant is seen from a high angle, then the relation between the interactive participants
([...] the viewer) and the represented participants is depicted as one in which the [viewer; R.B.] has power
over the represented participant - the represented participant is seen from the point of view of power. If
the represented participant is seen from a low angle, then the relation beween the interactive and
represented participants is depicted as one in which the represented participant has power over the
[viewer; R.B.]. If, finally, the picture is at eye level, then the point of view is one of equality and there is no
power difference involved" (KRESS; VAN LEEUWEN 2007: 140).
218Mit diesem Begriff betonen KRESS und VAN LEEUWEN, dass der Abgebildete durch seinen Blick mit
dem Betrachter des Bildes tatsächlich etwas „tut": "The visual configuration has two related functions. In
the first place it creates a visual form of direct address. It acknowledges the viewers explicitly, addressing
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denen durch die Blicke der repräsentierten Personen „Angebote" gemacht oder
„Forderungen" an die potenziellen Betrachter gestellt werden. Der Blick fordert auf, in eine
imaginäre Verbindung mit dem Abgebildeten einzutreten, die beispielsweise durch Gesten
oder einen bestimmten Gesichtsausdruck weiter konkretisiert wird.
"[...] the participants' gaze [...] demands something from the viewer. [...] They [Die
Abgebildeten; R.B.] may smile, in which case the viewer is asked to enter into a relation of
social affinity with them; they may stare at the viewer with cold disdain, in which case the
viewer is asked to relate to them, perhaps, as an inferior relates to a superior; they may
seductively pout at the viewer, in which case the viewer is asked to desire them. [...] In
each case the image wants something from the viewers - wants them to do something
(come closer, stay at a distance) or to form a pseudo-social bond of a particular kind with
the represented participant. And in doing this, images define to some extend who the
viewer is (for example, male, inferior to the represented participant, etc.) [...]." (KRESS;
VAN LEEUWEN 2007: 118)219

Die Arbeit hat von Beginn an die Bedeutung des Blicks - des Individuums, der Kamera
und des gaze - in den Mittelpunkt gestellt und wiederholt auf seine verschiedenen
Bedeutungsdimensionen und auch Wirkungspotenziale hingewiesen. Daher soll die
Dimension des Blicks als bestimmbares „Blickverhalten" in die Erstellung der
Posenkategorien und deren Beschreibung eingehen. Die Inszenierungsweise des Blicks
zum potenziellen Betrachter erwies sich bei der Analyse des Bildmaterials als wichtiges
Klassifikations- und Unterscheidungselement der Posen, weshalb die hier erstellten
Kategorien auch als „Blickverhaltensmuster" oder „Blickposen" verstanden werden
können.

7.6 Einheitlichkeit des Bildmaterials und Klassifikation in Blickkategorien
Erstes Ziel der Analyse wird es sein, im über ein zufälliges Verfahren erhaltenen Material
verschiedene Körperhaltungen als aktuelle Posen zur Selbstpräsentation auf
them with a visual 'you'. In the second place it constitutes an 'image act'. The producer uses the image to
do something to the viewer" (KRESS; VAN LEEUWEN 2007: 117 f.).
219In Zusammenhang mit der Bedeutung des Blicks verweisen die Autoren außerdem auf DESMOND
MORRIS, der für die Auslegung der Posen auch in der vorliegenden Arbeit zu Rate gezogen wird. Dieser
beobachtet die Zuweisung von Blickpositionen in sozialen Interaktionssituationen: "As he answers the
girl's last statement, he begins talking and reaches the point where normally he would look away, but
instead he is still staring at her. This makes her uncomfortable, because she is forced either to lock eyes
with him, or to look away from him while he is talking. If he continues to talk and Stare while she deflects
her eyes, it puts her into the 'shy' category, which she resents. If she boldly locks eyes with him, he has
forced her into a 'lover's gaze' which she also resents" (MORRIS zit. nach KRESS; VAN LEEUWEN 2007:
121).
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Porträtfotografien auszumachen und zu beschreiben. In Bezug auf dieses
Untersuchungsziel ist das vorliegende Bildmaterial insofern einheitlich, als der vorliegende
Kontext der Selbstdarstellung vor einem unbekannten Publikum durch eine Fotografie die
eingenommene Haltung automatisch zur Pose werden lässt. Es ist davon auszugehen,
dass die abgebildeten Personen, sofern sie nicht schon im Fotomoment bewusst und auf
ihren äußeren Eindruck bedacht posiert haben, zumindest in der späteren Auswahl sich
bewusst für ein nach ihrem Ermessen vorteilhaftes Bild von sich entschieden haben. Da
die vorteilhafte Präsentation sich an den hegemonialen Wahrnehmungs- und
Darstellungskriterien (gaze) einer Kultur orientiert und ihre Vorbilder dem kulturellen
Bildrepertoire des screen entnimmt, wird eine in dieser Kultur sozialisierte Person vor
allem die Bilder von sich als adäquat, schön und schmeichelhaft empfinden, die diesen
Kriterien weitestgehend entsprechen - also die Bilder, auf denen sie posiert. Denn in der
konventionellen Pose kommen die begehrten und zentralen Werte einer Gemeinschaft
zum Ausdruck. Sie spiegelt in diesem Zusammenhang außerdem den Willen zur gazegerechten Selbstpräsentation und steht für eine Strategie, sich mit den Mitteln der Mimikry
in eine kulturell legitimierte Form einzurücken und damit zu einem anerkannten und
begehrten Bild zu werden.
In der anschließenden Analyse wurden übereinstimmend angewendete Körperhaltungen
als Posen identifiziert und die jeweiligen Bilder unter dem speziellen Muster gruppiert. Für
die Ordnung der so erstellten Posenkategorien steht - wie auch in der Gesamtheit der
Arbeit - die Inszenierung des Gesichtsausdrucks und des Blicks im Vordergrund. Denn es
stellte sich heraus, dass abgesehen von den Körperhaltungen, die mit möglichen
Bedeutungen belegbar sind, der Blick über diese Körperhaltungen gewissermaßen
„dominiert", also mehr Gewicht für die potenzielle Aussage einer Pose besitzt. So kann
jede Körperhaltung, ob nach vorne gebeugt oder aufgerichtet, ob aus der Auf- oder
Untersicht, jeweils mit einem eher freundlich-offenen und vermittelnden Blick oder aber
einem eher unbestimmten und distanzierten Blick kombiniert werden und dadurch trotz
identischer Körperhaltung oder Kameraperspektive völlig unterschiedliche Eindrücke
vermitteln. Dies zeigte sich besonders irritierend bei der Interpretation des Beugens von
Körper und insbesondere des Kopfes als Zeichen von Scheu oder gar Unterwerfung. 220 In
220Alle vorgestellten, sowohl soziologischen, als auch kulturanthropologischen Ansätze kamen darin
überein, das Beugen oder Neigen des Kopfes als ein mögliches Zeichen von Unterwerfung und
Unsicherheit zu deuten.
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einigen Posen - eben jenen, in denen zusätzlich gelächelt wird - schien dies, wie sich in
den Einzelanalysen zeigen wird, eine mögliche und anwendbare Deutung zu sein.
Andererseits ist genau dieses Neigen des Kopfes zur Seite eine typische Kopfhaltung bei
Inszenierungen, die eher den Eindruck von Stärke und Distanziertheit vermitteln und
denen daher mit der Deutung ihrer Körperhaltung als „unsicher" schwer beizukommen
war.221 Dem könnte man entgegnen, dass es der Arbeit ja gerade um einverleibte
Bedeutungen geht, derer sich die Abgebildeten bedienen, ohne sich der inhärenten
Symbolisierungen, die sie mit ihrem Körper produzieren, vollständig bewusst zu sein - und
dass daher angenommen werden könnte, dass sie versuchen, sich mit einer
Körperhaltung als stark zu inszenieren, die tatsächlich Schwäche konnotiert. 222 Dem steht
aber das Argument des Blicks als bestimmendem Merkmal eines Ausdrucks entgegen, 223
dem diese Arbeit folgen will. Denn auch wenn die Körperhaltung nach Ermessen der hier
vorgestellten Ansätze aus Soziologie und der nonverbalen Kommunikation als „unsicher"
eingestuft werden könnte, widersteht der von den Personen zur Schau getragene,
abwehrend-distanzierte und souveräne Blick einer solchen Einordnung. Daher wird der
Blick für die Ordnung der Posen den identifizierten Körperhaltungen als dominanteres
Merkmal vorangestellt.
Für das vorhandene Bildmaterial ergaben sich daraus drei „Blickkategorien":
(1) ein freundlich vermittelnder Blick mit einem Lächeln,
(2) ein dominant distanzierter Blick mit einem unbestimmten Gesichtsausdruck und
(3) das Abwenden des Blicks.
Diese Blickkategorien können prinzipiell mit jeder identifizierten Körperhaltung kombiniert
werden, wobei nicht jede dieser Kombinationen auch im Untersuchungsmaterial
vorgefunden wurde.
Die Blickkategorien sind den Posen vorangestellt und fassen jeweils die Posen
zusammen, in denen übereinstimmend der für die jeweilige Kategorie charakteristische
221Diese Inszenierungen wurden in der vorliegenden Arbeit in die Posenkategorie „lässig-distanziert" in
Abschnitt 8.2.1 eingeordnet. Hier bietet sich für den Leser die Möglichkeit, seine eigene Einschätzung mit
den hier vorgeschlagenen Überlegungen zu vergleichen.
222Die Grundlage für solche Deutungs- bzw. Dechiffrierungsversuche bildet immer der spezifische, in den
vorherigen Kapiteln explizierte, theoretische Zugang.
223Vgl. die Erörterung der „image acts" von KRESS und VAN LEEUWEN, nach denen das Bild über die
Inszenierung des Blicks immer ein Angebot oder eine Aufforderung darstellt.
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Blick dominiert. Nach diesen Blicken werden die Blickkategorien mit bestimmten
Eigenschaften identifiziert, die sich aus den Einzelbetrachtungen der in ihnen
zusammengefassten Posen ergeben. Demnach wurden alle Inszenierungen der
Blickkategorie (1) aufgrund ihres freundlichen Ausdrucks in Augen und Gesicht als eher
schwach, zugeneigt und vermittelnd klassifiziert. Alle Darstellungen der Blickkategorie (2),
die sich durch einen dominanten Blick und eher harten Gesichtsausdruck auszeichnen,
wurden im Gegensatz dazu als stark, souverän und selbstsicher kodiert. 224 Die
Inszenierungen der Blickkategorie (3), in der der Blick aus dem Bild gelenkt wird, werden
als „sich-entziehende" oder „abwesende" Präsentationen verstanden. Sie werden für die
Einzelposenbetrachtung als distinkte dritte Blickkategorie geführt, da sie den Blick auf
ganz andere Art thematisieren, indem sie ihn vorenthalten. Spricht man jedoch in den
vorangegangenen Termini von Stärke und Schwäche, wäre auch diese Kategorie
tendenziell den schwachen Inszenierungen zuzuordnen, da das Abwenden des Blicks in
den vorgestellten Ansätzen durchgängig eher als Zeichen von Scheu, Unsicherheit und
Unterordnung gedeutet wurde. Dies ist besonders für den zweiten Teil der visuellen
Inhaltsanalyse225 und die sich daran anschließenden statistischen Verfahren von
Bedeutung, da durch eine Verallgemeinerung der Einzelposen in Blickkategorien und die
Zuordnung der dritten Blickkategorie zu den eher schwachen Inszenierungen der ersten
Blickkategorie226 eine Reduzierung des Blickverhaltens auf zwei Pole ermöglicht wird. 227

224Durch die verkürzende Bezeichnung des Blickverhaltens als „stark" und „schwach" werden
selbstverständlich nicht alle Bedeutungsdimensionen der in den Blickkategorien zusammengefassten
Einzelposen erfasst. Es handelt sich vielmehr um eine starke Verknappung, um eindeutige bzw.
quantifizierbare Aussagen produzieren zu können. Gerade diese Reduktion auf im verwendeten Rahmen
essenzielle, damit aber auch oft ungenaue Termini, stellt ein Charakteristikum der visuellen Inhaltsanalyse
dar (vgl. die Abschnitte 6.5 und 6.6) und bedarf daher einer umfassenderen theoretischen Einordnung.
Daher wird, abgesehen vom breiten theoretischen Überbau, im Folgenden den Einzelbesprechungen der
Posen sehr viel Raum gegeben, um die Körperhaltungen in ihren möglichen und vielfältigen
Bedeutungsdimensionen eingehend beschreiben zu können. Auf dieser Basis ist dann wiederum eine
Verknappung und Abstraktion in Blickkategorien für die visuelle Inhaltsanalyse möglich, um auch über die
Einzelnutzung der Posen hinaus Tendenzen für die Posenwahl in Bezug auf Geschlecht und Studiengang
bestimmen zu können.
225Im ersten Teil soll es um die Betrachtung der prozentualen und absoluten Häufigkeiten der Verwendung
der Einzelposen gehen. Im zweiten Teil geht es etwas allgemeiner um die Betrachtung der
Nutzungshäufigkeit einer Blickkategorie.
226Im Folgenden wird der Begriff „Blickkategorie" durch das Kürzel „BK" ersetzt.
227Dies bildet die Anwendungsvoraussetzung für den Chi-Quadrat-Vierfeldertest, der eine rein dichotome
Ausprägung der Daten verlangt.
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Durch diese weniger differenzierte Einteilung kann das Blickverhalten der Geschlechter
und in den Studiengängen allein unter dem Gesichtspunkt von Stärke und Schwäche
betrachtet und damit sich andeutende Tendenzen im Vorkommen der Einzelposen besser
sichtbar gemacht werden.
Allerdings macht die visuelle Inhaltsanalyse durch die bloße Auszählung von erfassbaren
Merkmalen eines Bildes als Häufigkeiten ihres Vorkommens keine Aussagen über die
statistische Signifikanz ihrer Ergebnisse. Um dennoch prüfen zu können, ob die sich
möglicherweise andeutenden Korrelationen zwischen Studiengang und Inszenierung
sowie Geschlecht und Inszenierung tatsächlich bestehen, sollen die Ergebnisse mithilfe
eines Chi-Quadrat-Tests auf den Grad einer möglicher Korrelationen zwischen den
Merkmalen untersucht werden. Dies wird in Kapitel 9 näher erläutert werden.

7.7 Erstellung einer Posentypologie und kategorienunabhängige Ergebnisse
•

Der ersten Blickkategorie - freundlich vermittelnder Blick mit einem Lächeln werden vier verschiedene Inszenierungen zugeordnet:

•

Die „sympathisch-vermittelnde" bzw. „sympathisch-unsichere" Selbstinszenierung,
bei der der Betrachter mit leicht geneigtem Kopf angelächelt wird.

•

Bei der etwas selbstsichereren und fast koketten Pose des „Seitenblicks" bleibt der
Kopf weiterhin seitlich bzw. nach vorne geneigt und der Betrachter wird mit
abgewendetem Körper aus den Augenwinkeln heraus komplizenhaft angeblickt.

•

In der „sympathisch-selbstsicheren" Inszenierung dagegen wird der Betrachter
direkt und mit gerade gehaltenem Kopf angeblickt, sodass der Abgebildete dem
Betrachter „auf Augenhöhe" begegnet.

•

Dieser Blickkontakt auf gleicher Augenhöhe wird in der „verkleinern den" bzw.
„verniedlichenden" Inszenierung durch einen erhöhten Kamerastandpunkt ersetzt,
was den Abgebildeten dem Betrachter unterordnet und vielfach die Augen
besonders in Szene setzt.

Auch in dieser Blickkategorie, die allen Haltungen durch das Lächeln einen eher
freundlich-vermittelnden Ausdruck verleiht, finden sich vereinzelt Aufnahmen aus der
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Untersicht, die sonst eher - passend zum Herabschauen auf den Betrachter des Bildes mit ernsten Mienen kombiniert sind.
•

In der zweiten Blickkategorie - mit ernstem Blick und unbestimmtem
Gesichtsausdruck - finden sich drei verschiedene Inszenierungsformen:

•

Zunächst die „lässig-distanzierte" Inszenierung, bei der der Kopf leger zur Seite
geneigt wird und der feste Blick oft mit Attributen wie Sonnen brille oder großen
Kapuzenpullis und bestimmten Handgesten kombiniert wird.

•

Im Gegensatz dazu wird bei der „selbstsicher-dominanten" Inszenierung der Kopf
wieder gerade gehalten und der Blick mit einem eher unbestimmt bis
herausfordernden Gesichtausdruck frontal und fest in die Kamera gerichtet.

•

In diese Blickkategorie sind außerdem die Posen aus der Untersicht einzuordnen,
aus denen der Abgebildete - entsprechend des insgesamt eher dominanten
Ausdrucks in dieser Kategorie - auf den Betrachter herab blicken kann.

Die letztgenannte Inszenierung wurde allerdings ausschließlich im Studiengang Informatik
gefunden. Da sie hier recht häufig auftaucht, im hier aufgespannten theoretischen
Rahmen deutlich lesbar ist und generell im studiVZ oft anzutreffen ist, wird sie auch hier
als Kategorie aufgeführt. Dass sie im Fach Kunst überhaupt nicht verwendet wird, ist
möglicherweise bereits ein Hinweis auf tatsächlich bestehende Inszenierungsunterschiede
zwischen den Studiengängen und wird als solcher in die sich anschließende
vergleichende Analyse eingehen. Daran anschließend finden sich in der zweiten
Blickkategorie kaum Inszenierungen aus der Aufsicht, was sich damit erklären ließe, dass
der erhöhte Kamerastandpunkt die angestrebte Souveränität in dieser Kategorie
untergraben könnte und solche Inszenierungen in Verbindung mit einem ernsten
Gesichtsausdruck daher eher unüblich sind. 228
In der letzten Blickkategorie sind alle Inszenierungen zusammengefasst, in der der Blick
aus dem Bild gerichtet wird und sich der Abgebildete also dem Blick der Kamera und des
Betrachters entzieht. Da das „Blickverhalten" infolge der Argumentation der Arbeit als
dominantes Merkmal klassifiziert wurde, differieren die Körperhaltungen in dieser
Kategorie stark voneinander, können aber unter Hinzuziehung der jeweils in den anderen
228Zwei Personen aus dem Fach Informatik, die sich mit strengem Blick aus einer leichten Aufsicht
inszenierten, haben bedauerlicherweise die Verwendung ihrer Bilder in der vorliegenden Arbeit untersagt.
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Kategorien vorgestellten Deutungen mehr in die eine oder andere Richtung interpretiert
werden.
Trotz der angestrebten Sortierung verwehren sich die Bilder natürlich einer endgültigen
und ausschließlichen Klassifizierung. Die meisten sind kategorienübergreifend 229 und
lassen sich nicht eindeutig zuordnen. In solchen Fällen wurde das Bild nach der - nach
Meinung der Autorin - hervorstechenden bzw. der das Bild bestimmenden Kategorie
eingeordnet.
Abgesehen von den vorgestellten Kategorien wurden noch einige weitere gefunden, die
aber für die Arbeit aufgrund ihres Fokus auf den Blick und damit einhergehend auf Bilder
aus geringer Distanz, weniger relevant sind und daher nicht besprochen werden. 230
Im Folgenden werden erste kategorienunabhängige Ergebnisse zum Bildmaterial
präsentiert.

229Hier ist erneut hervorzuheben, dass diese Kategorisierung selbst nur einen möglichen Zugang zur
Interpretation der Körperformen darstellt und aus einer anderen theoretischen Perspektive völlig anders
ausfallen könnte.
230Hierzu zählen Fotos, die den Abgebildeten bei seinem Hobby, wie z.B. beim Surfen oder als Sänger auf
einer Bühne zeigen, sowie Pärchenbilder und Partyfotos. Insgesamt ließen sich jedoch nicht alle Bilder
den aufgestellten Kategorien zuordnen oder stellten jeweils das einzige Exemplar einer bestimmten Pose
dar. Auch diese Fälle bleiben in der Analyse prinzipiell ausgeklammert.
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Das Geschlechterverhältnis in den 299 Trefferprofilen des Studiengangs Kunst ist recht
paritätisch, jedoch mit einem leicht höheren Frauenanteil: 160 Frauen stehen 139
Männern gegenüber, was einer prozentualen Verteilung von 54% Frauen zu 46%
Männern entspricht. Davon hatten 18 Frauen und 19 Männer 231 das völlig anonyme
studiVZ-Standardbild als Profilbild belassen und fallen somit aus dem Pool der
Analysebilder heraus. Im Gegensatz dazu zeigte sich im Studiengang Informatik ein
deutlicher Männerüberhang von 246 Männern gegenüber 53 Frauen, wobei fast doppelt
so viele Personen insgesamt das anonyme studiVZ-Standardbild beibehielten (23%).232
Zudem entschieden sich im Fach Kunst 43 Personen (14%) für ein unpersönliches Bild, 233
im Studiengang Informatik nur die Hälfte, also 21 Personen. Die Standard- und
unpersönlichen Bilder abgezogen bleiben im Fach Kunst 219 (131 Frauen und 88
Männer), für Informatik 208 Profile (172 Männer und 36 Frauen) für die Analyse bestehen.
Bei einem kurzen Blick auf die Gesamtheit der Bilder unter eher qualitativen
Gesichtspunkten fällt auf, dass die Bilder im Fach Kunst in Bezug auf kompositorische
Kriterien des Bildaufbaus 234 eine „höhere" Qualität235 zu haben scheinen. Die Bilder sind
oft farbintensiver, stellen das Modell stärker in den Mittelpunkt der Inszenierung und sind
gerade in Bezug auf die Gesamtkomposition, was Positionierung und Hintergrund betrifft,
oft „aufgeräumter" und ruhiger. Im Gegensatz dazu wirken die Bilder aus dem Fach
Informatik teilweise eher schnappschussartig und weniger farbenfroh. Die Bilder zeigen
die Dargestellten oft in Alltagssituationen und unruhiger Umgebung, auf denen die
Porträtierten vergleichsweise unscharf oder (z.B. beleuchtungsbedingt) schlecht zu sehen
sind und der Blick des Betrachters immer wieder abgelenkt wird. Des Weiteren finden sich
231Zur prozentualen Verteilung vgl. Tabelle 1.
232Zur geschlechtsspezifischen Verteilung vgl. Tabelle 1.
233Hier werden beispielsweise das Bild eines Stars aus Film und Fernsehen, Comicbilder - vor allem der
US-amerikanischen Zeichentrickserie Die Simpsons - und erstaunlich viele Bilder von echten oder
Kuscheltieren gewählt.
234Diese Kriterien sind beispielsweise die Beachtung des Bildausschnitts und des Hintergrundes, Schärfe
und gute Ausleuchtung des Modells und eine gewisse Farbtreue bzw. Farbintensität. Die Bezugsgröße für
Aussagen bezüglich Bildaufbau und „Qualität der Bilder" waren im vorliegenden Fall einerseits
Fotografieratgeber, die sowohl über bildkompositorische als auch technische Aspekte der
Fotografiepraxis informieren und andererseits GILLIAN RoSES Beschreibung der kompositorischen
Analyse von Bildern, die angelehnt ist an die Kriterien der Werkanalyse in der Bildenden Kunst (vgl.
beispielsweise FREIER (1997); KERFF (1980); SIGRIST (2000), und ROSE (2006:33-53).
235Die Wertung „höhere" Qualität steht hier in Anführungszeichen, da die „Güte" oder Qualität immer in
Abhängigkeit zum jeweils gewählten Referenzrahmen steht.
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im Fach Kunst im Gegensatz zum Studiengang Informatik recht viele stark bearbeitete
oder stark ausschnitthafte Bilder (15 zu 2) und auch einige mit sehr ausgefallenen
Perspektiven (9 zu 0).
Möglicherweise kann vor dem Hintergrund des Studienfaches Kunst ein größeres
Bewusstsein für den Aufbau von Fotografien angenommen werden, sowohl was das
Lesen als auch Verschlüsseln von visuell-ästhetischen Bildsprachen betrifft. Dem läge
dann eine entweder gewollte oder aber unbewusst angelegte Ausrichtung an bestimmten
Fotografiekriterien zugrunde. Diese müssten näher definiert und der Nachweis der
Beeinflussung der eigenen Selbstpräsentation durch diese Kriterien geführt werden. 236
Gerade vor dem theoretischen Hintergrund der Arbeit, die die Kamera als gegenwärtigen
gaze und damit ihre Fotografiekriterien als wahrnehmungsleitend sowohl für die Umwelt
als auch für das Selbst konzipiert, liegt diese Verbindung sehr nahe. Insofern wäre es eine
interessante Fragestellung, konkrete, die Selbstdarstellung leitende Kriterien
herauszuarbeiten und auch die Qualität der Ausführung - eventuell als Indikator für den
Grad der Anpassung an die vorgegebenen visuellen Maßstäbe - zu betrachten. Dies führt
allerdings im hier möglichen Rahmen zu weit und kann nur als Ausblick oder Anregung für
eine weitere Beschäftigung mit einem solchen Material dienen.
Im Vorgriff auf die vergleichende Analyse zeigte sich außerdem, dass die verschiedenen,
in beiden Studiengängen identifizierten Posen jeweils unterschiedlich stark angewendet
werden. So inszenierten sich beispielsweise im Fach Informatik 22 Personen in einer
dominanten Pose mit geradem unbestimmtem Blick, während dies in derselben Kategorie
im Fach Kunst nur 10 Personen taten. Ob dies einen studiengangsbestimmten oder
geschlechtsspezifischen Effekt darstellt, soll in Kapitel 9 zu klären versucht werden. 237 An
diese Beobachtung schließt sich an, dass jeder Studiengang auch seine „eigenen"
236Umfassender formuliert, sind dies zunächst die Kriterien der Kamera oder der Fotografie als solcher, also
die durch die Kamera vorgegebene Art und Weise, die Welt zu sehen, wie es im theoretischen Teil der
Arbeit vor allem mit LACAN und SILVERMAN dargelegt wurde, aber auch mit BouaD»EU wiederholt zur
Sprache kam. Konkreter handelt es sich um Stereotypen in Bildern, die den Menschen tagtäglich
umgeben, Vorbildfunktion haben und die - besonders in Form von Werbebildern - idealisierte
Darstellungen von Beziehungen, Karrieren, Menschentypen und auch den Geschlechtern an sich
darstellen.
237In diesem Rahmen kann jedoch nicht überprüft werden, welche weiteren Kriterien für die
Selbstpräsentation von Bedeutung sind. Mit Bezug auf MORRIS ROSENBERG (vgl. Abschnitt 9.1 der
vorliegenden Arbeit) ist anzunehmen, dass viele weitere Faktoren beteiligt sind, die aber im vorliegenden
Rahmen nicht untersucht werden können, weshalb sich die Analyse auf die Prüfung des Einflusses der
Faktoren Geschlecht und Studiengang auf die Selbstinszenierung beschränkt.
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Kategorien zu haben scheint. 238 So wurden im Fach Kunst beispielsweise Posen
gefunden, die sich wohl am ehesten unter den Begriffen „erotisch" und „lasziv"
subsumieren lassen könnten und den Körper, den Mund oder auch die Haare als
besonders weibliches und erotisches Zeichen in Szene setzen. Demgegenüber stehen die
bereits erwähnten Inszenierungen aus der Untersicht, die nur im Studiengang Informatik
aufzufinden waren.239

8 Einzelanalyse von ausgewählten Posenkategorien
8.1 Blickkategorie 1
Unter der Blickkategorie 1 werden im Anschluss an obenstehende Erklärung nun folgende
Einzelposen subsumiert und vorgestellt, die durch einen freundlich aufgeschlossenen
Gesichtsausdruck mit einem Lächeln gekennzeichnet sind. Sie werden aufgrund ihres
vermittelnden Ausdrucks in Gesicht und Augen als eher schwach und zugeneigt
verstanden.

238Eine Besonderheit im Fach Informatik ist, dass sich im Vergleich zum Fach Kunst relativ viele Männer
über ein professionelles Foto aus einem Fotostudio oder - noch häufiger - recht seriös in einem Anzug
präsentieren. Bei GIVENS wird allein dieses Attribut des Tragens eines Anzugs als visuell-lesbares
Zeichen von Souveränität klassifiziert und taucht im Fach Informatik deutlich häufiger - mit 14 zu 2 Bildern
- als im Fach Kunst auf.
239Trotzdem werden in die Erstellung der Posenkategorien und deren Einzelbetrachtung nur die
Inszenierungen aus der Untersicht aufgenommen, da diese maßgeblich den Blick inszenieren und daher
im vorgestellten theoretischen Rahmen deutlich lesbar und relevant sind. Auf ihnen ist meist - im
Gegensatz zu den körperbetonten „lasziven" Darstellungen - wenig vom Körper zu sehen, da die
Vorstellung der Person hier über das Gesicht und den Blick geschieht und eher der Blickkontakt zum
Betrachter aus einer bestimmten Perspektive im Mittelpunkt steht.
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8.1.1 „Sympathisch-vermittelnde" bzw. „sympathisch-unsichere" Inszenierung

240

Form
Bei der „sympathisch-vermittelnden" bzw. „sympathisch-unsicheren" Inszenierung ist der
Körper meist frontal der Kamera zugewandt bzw. leicht abgewandt, sodass eine Schulter
in den Vordergrund rückt. Aus dieser Position wird der Kopf entweder leicht nach vorne
und zur Seite oder nur zur Seite geneigt und der Betrachter aus dieser leicht abgesenkten
Blickposition heraus entweder etwas unsicher oder offen und freundlich angelächelt. Der
Blick der Kamera/des Blickregimes befindet sich im Verhältnis zum Abgebildeten auf
gleicher Höhe, was zunächst eine Gleichwertigkeit der Blickpartner suggeriert, da sich der
Abgebildete durch die Perspektive der Kamera weder über noch unterordnet und somit
auf Augenhöhe präsentiert. Durch das Neigen des Kopfes senkt er aber sein Blickniveau
im Vergleich zu dem der Kamera wieder leicht ab und nimmt damit doch eine etwas
untergeordnete Blickposition ein.
240Die hier vorgestellten Beispiele ließen sich bezüglich ihrer möglichen Aussage sogar noch weiter
differenzieren, was die Bedeutungsspanne deutlich macht, die bereits in der zweiteiligen Benennung der
Pose als „sympathisch-vermittelnd" bzw. „sympathisch-unsicher" angelegt ist. Während in Abb. 8 ein
vermittelndes und offenes, eher selbstsicheres Element zu dominieren scheint (der Kopf ist ausschließlich
zur Seite geneigt), tritt in Abb. 9 fast unmerklich (der Kopf wird hier zusätzlich etwas dem Betrachter
zugeneigt) und in Abb. 10 schon deutlicher das leicht schüchterne Element der Pose in den Vordergrund
(hier wird zusätzlich zur Neigung des Kopfes auch die Schulter etwas hochgezogen).
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Mögliche Bedeutung241
ERVING GOFFMAN interpretiert diese Schräghaltung des Kopfes als eine der
verkleinernden und beugenden Gesten der Unterordnung:
„Wir können wohl zwischen einer Schräghaltung des Körpers und einer Schräghaltung des
Kopfes unterscheiden, aber die Konsequenzen sind in beiden Fällen etwa die gleichen. Die
Kopfhöhe wird gegenüber den anderen, auch gegenüber dem Betrachter des Bildes,
gesenkt. Die so entstehenden Konfigurationen lassen sich als bereitwillige Unterordnung,
als Ausdruck der Demut oder Unterwerfung, der Liebenswürdigkeit oder Beschwichtigung
verstehen." (GOFFMAN 1981: 186)

Wichtig im Zusammenhang mit dem Schieflegen des Kopfes ist demnach, dass dadurch
die Kopfhöhe und so auch die Augenhöhe des Abgebildeten gegenüber dem Blickregime
und dem späteren Betrachter gesenkt wird. Damit fällt diese Schräghaltung in die
Kategorie der sich beugenden, schüchternen Gesten, mit denen sich die Person als
bewusst harmlos inszenieren kann und zu verstehen gibt, dass von ihr keine Gefahr
ausgeht.
Diese Interpretationsrichtung wird durch das Lächeln gestützt, das ein unabdingbares und
bedeutungstragendes Element dieser Pose und auch der gesamten Blickkategorie ist. Es
kann nach GOFFMAN und HENLEY als Interaktionselement verstanden werden, das der
Entschärfung und Verharmlosung von Situationen dient, da es Anerkennung sowie ein
prinzipielles Zugeneigtsein konnotieren und damit auch als Mittel zur Herstellung einer
freundlichen Kommunikationsatmosphäre fungieren kann (vgl. ebd.: 190). 242
Nach DESMOND MORRIS geht die Schräghaltung des Kopfes auf die Trost suchende
Bewegung zurück, die Kinder ausführen, wenn sie ihren Kopf an den Körper ihrer Eltern
schmiegen. In diesem Zusammenhang kann sie einerseits als Zeichen für Schüchternheit
und die Suche nach Schutz und Zuneigung, gleichzeitig aber auch als Zeichen der
241Durch den Abschnittstitel „mögliche Bedeutung" soll nochmals betont werden, dass es sich um eine (Be-)
Deutung dieser Körperhaltung handelt und weder eine Übereinstimmung des ausgemachten Ausdrucks
mit dem Charakter des dargestellten Menschen gemeint ist, noch andere Eindrücke, die bei anderen
Betrachtern hervorgerufen werden, damit ausgeschlossen sind. Darüber hinaus ist der Mensch - wie
bereits dargestellt - fähig, seinen Ausdruck, auch zur Vorspiegelung falscher Tatsachen und zur
Beeinflussung des Publikums, zu manipulieren. Wenn also von einer „möglichen Bedeutung" der
Körperhaltung gesprochen wird, ist damit gemeint, wie diese Form der Darstellung, das Muster, das zur
Selbstpräsentation gewählt wurde, aus Sicht der hier vorgestellten Ansätze deutbar wäre.
242NANCY HENLEY vermerkt geschlechtsspezifisch und eher pauschalisierend: „Lächeln ist das
Aushängeschild einer Frau für ihre Versöhnlichkeit" (HENLEY 1991: 251), stimmt aber insoweit mit
GOFFMAN überein, als dieser das Lächeln ebenso als Beschwichtigungsgeste einerseits und ein
mehrheitlich von Frauen angewendetes Signal andererseits klassifiziert.
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Unterordnung gedeutet werden (MORRIS 1993: 230). Im Anschluss daran steht das
Schieflegen des Kopfes nach GIVENS für eine Selbstverniedlichung der Person, die mit
dieser Pose kindlichen Darstellungsmustern zu entsprechen versucht, die als „süß"
empfunden werden (vgl. @34). So ist es nicht verwunderlich, dass diese Geste gerade
beim Flirten zum Einsatz kommt, wo sie als unschuldige bis kokette Pose von beiden
Geschlechtern, jedoch von Frauen deutlich intensiver, genutzt wird.

8.1.2 Kokette Inszenierung des Seitenblicks

Form
Der Seitenblick wird dem Betrachter immer aus einer körperlich leicht abgewandten
Position zugeworfen, bei der der Körper an sich aber meist gerade bleibt. Aus der leichten
Drehung heraus wird der Kopf etwas gesenkt und dem Betrachter nur bis zu einer 3/4Ansicht zugewandt. Der Blick geht mit einem Lächeln von schräg unten aus den
Augenwinkeln zum Betrachter, wodurch die Augen, ähnlich der noch folgenden
Inszenierung aus der Aufsicht, in einigen Darstellungen eine leichte Betonung erfahren.
Auch hier beugt der Abgebildete den leicht abgewendeten Kopf und verringert so etwas
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sein Blickniveau gegenüber dem des Blickregimes. Dennoch können sich hier auch
andere Konnotationen als in der vorhergehenden Pose ergeben.

Mögliche Bedeutung
Der aus der leicht abgesenkten Kopfhaltung dem Betrachter zugeworfene Blick erhält in
dieser Inszenierung einen eher koketten Charakter und scheint fast wie ein
komplizenhaftes Zwinkern, von dem auch GOFFMAN in der Beschreibung von im Bild
etablierten Blickkonstellationen spricht. 243 Nach MORRIS gewinnt diese Pose ihre
besondere Bedeutung aus der Zusammenführung der widersprüchlichen Signale von
Körperhaltung und Blick: Die abgewandte, eher scheue Körperhaltung, aus der der
Betrachter nur verhalten angeblickt wird, kontrastiert mit dem fast verschmitzten oder
auffordernden Charakter des Blicks, der dem Betrachter dann doch wieder aus den
Augenwinkeln zugeworfen wird.244
„[ ...] Ein solcher Blick, der mutige Schüchternheit' ausdrückt, wirkt zwangsläufig sonderbar
durchtrieben, denn ihm fehlt sowohl die Aufrichtigkeit des direkten Blickkontaktes als auch
die reizvolle Demut des scheuen Wegschauens. Das lässt die zur Schau getragene
Schüchternheit kokett wirken, was je nach Kontext irritierend oder ansprechend wirken
kann." (MORRIS 1997: 18)

Für MORRIS ist die Bedeutung des schief gelegten Kopfes kontextabhängig und kann
sowohl „reine" Schüchternheit bedeuten als auch „zur pseudounschuldigen oder koketten
Pose" (MORRIS 1993: 230) in Flirtsituationen avancieren. Der Ausdruck der „mutigen"
oder zur Schau getragenen Schüchternheit der Pose lässt sich nach Ansicht der Autorin
anhand der hier vorgestellten Beispiele gut nachvollziehen, da auch hier der zwinkernde
und selbstbewusste, eventuell mit einem Lächeln versehene Blick im Vordergrund steht.
243Nach GOFFMAN zeichnen sich Seitenblicke durch eine spezifische Anziehungskraft aus, die sich daraus
ergibt, dass sie den Betrachter als Komplizen einer sich entwickelnden Handlung mit einbeziehen: „Noch
subtiler geht es zu, wenn das Sujet sich den Anschein gibt, als wende es sich von einer zweiten, im Bild
sichtbaren Figur ab [in zwei der vorgestellten Bilder ist tatsächlich am Bildrand eine weitere Person zu
sehen; R.B.], manchmal sogar, um verstohlen mit einer dritten einen Blick zu wechseln - jedenfalls immer
in der Weise, dass wir das Manöver aus einem verräterischen Blickwinkel betrachten können und meinen,
heimliche Zeugen einer Untreue zu sein, von der wir mehr wissen als das Sujet, dem die Aufmerksamkeit
entzogen wird. Wenn solcherart durch den Gesichtsausdruck eine Reaktion auf den Betrachter simuliert
wird, verwandelt das Porträt sich bis zu einem gewissen Grad in eine Szene" (GOFFMAN 1981: 65 f.).
244So konkretisiert MORRIS: „Der Seitenblick dient dazu, jemanden verstohlen anzusehen. Er wird auch als
demonstratives Signal für Schüchternheit gebraucht, wenn er zum Signal für Scheu und Zurückhaltung
wird. Ich traue mich nicht, dir offen ins Gesicht zu sehen, aber anschauen muss ich dich"` (MORRIS 1993:
100 f.).
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8.1.3 „Sympathisch-selbstsichere“ Inszenierung

Form
Bei der „sympathisch-selbstsicheren" Inszenierung ist der Körper meist frontal zur Kamera
hin ausgerichtet und die Schräghaltung des Kopfes der beiden vorhergehenden
Inszenierungen durch eine aufrechte und gerade Kopfhaltung ersetzt. Der Abgebildete
präsentiert sich dem Blickregime selbstbewusst auf Augenhöhe, wodurch eine
gleichwertige Blickkonstellation etabliert wird. Auch das Gesicht ist dem Betrachter frontal
zugewandt und der Blick geht direkt in die Kamera. Das Lächeln ist auch für diese Pose
konstitutiv.245

245Abb. 15 scheint im Gegensatz zu den anderen beiden Abbildungen aus einer leichten Untersicht
aufgenommen zu sein, was den selbstbewussten Charakter der Inszenierung unterstreicht.
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Mögliche Bedeutung
Im Gegensatz zu den gebeugten Haltungen kann die aufrechte Kopf- und Körperhaltung
und die frontale Ausrichtung zur Kamera als ein stereotypes Zeichen von
Selbstbewusstsein oder sogar Überlegenheit gelesen werden. 246
Der Unterschied zu den vorhergehenden Posen mag im ersten Moment gering
erscheinen, dennoch verleiht allein das Aufrichten von Kopf und Körper - gemäß den
vorgestellten Ansätzen - der Pose im Vergleich zu den vorhergehenden mehr
Selbstsicherheit und Stärke.247 Allerdings erscheint sie keinesfalls dominant, da durch das
Lächeln die möglichen „beunruhigenden" Konnotationen von Überlegenheit oder sogar
Aggressivität genommen werden. So fungiert auch hier das in dieser Blickkategorie
charakteristische Lächeln als vermittelnde Beschwichtigungsgeste, die das
Selbstbewusste der Pose etwas zurücknimmt und den Posierenden als selbstsichere aber
durchaus freundlich gesinnte Person zeigt.

8.1.4 „Verkleinernde" bzw. „verniedlichende" Inszenierung aus der Aufsicht

246Vgl. die Ausführungen zur möglichen Deutung einer aufrechten Haltung nach BOURDIEU, GOFFMAN
und GIVENS in Kapitel 7 dieser Arbeit.
247Dies wird im Folgenden möglicherweise noch deutlicher, wenn diese Körperhaltung in der sich
anschließenden Blickkategorie mit einem unbestimmten und eher distanzierten Gesichtsausdruck
kombiniert wird.
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Form
Charakteristisch für die „verkleinernde" oder „verniedlichende" Inszenierung ist eine
Betrachterperspektive von oben. Durch die perspektivische Verkürzung erscheint der
Abgebildete oft etwas kleiner und die Proportionen des Körpers sind teilweise - je nach
Winkel der Aufsicht - etwas verändert. Zusätzlich ist der Körper oft leicht nach vorne
gebeugt und der Kopf nach vorne oder zur Seite geneigt. Durch die Perspektive aus der
Aufsicht nimmt der Abgebildete einen der Kamera untergeordneten Standpunkt ein. Damit
weist er auch dem späteren Betrachter einen erhöhten und damit stärkeren Standpunkt
zu, aus dem dieser auf ihn herabschauen kann.

Mögliche Bedeutung
Wie bereits im allgemeinen Teil gesehen, fungiert nach GOFFMAN Höhe und damit
Aufsicht oder Untersicht als gesellschaftliches Zeichen, das mit sozialer Relevanz
korreliert. Der Abgebildete positioniert sich hier selbst auf einem zur Kamera
untergeordneten Niveau, was mit KRESS und VAN LEEUWEN ein Machtgefälle zwischen
erhöhtem Betrachter und sich kleinmachendem Abgebildeten etabliert und im Sinne des
„image acts" als Einladung an den Betrachter gesehen werden kann, auf den sich
unterordnenden Abgebildeten herabzuschauen (vgl. KRESS; VAN LEEUWEN 2007: 117
f., 140). In dieser Inszenierung kann dadurch kein gleichberechtigter Blickkontakt auf
Augenhöhe stattfinden, da sich der Abgebildete zusätzlich zu den verkleinernden Gesten
räumlich unterhalb des Blickregimes positioniert und ihm so nur die Position des sich
fügenden Aufblickenden bleibt.
Eine weitere Bedeutungsdimension erhalten gerade Porträtfotos aus dieser Perspektive,
die oft besonderen Wert auf die Hervorhebung der Augen legen. 248 Durch die
Veränderung der Proportionen aus der Aufsicht wirken die Teile des Gesichts, die der
Kamera am nächsten sind, größer, was zu einer perspektivisch bedingten Betonung der
Merkmale des Kindchenschemas führt: Stirn und besonders Augen erscheinen größer, die
Gesichtsmerkmale verschieben sich insgesamt optisch nach unten und Nase und Kinn
248Nach MORRIS können die nach oben gerichteten Augen kulturanthropologisch gesehen als Zeichen für
Unschuld verstanden werden, da diese Bewegung auf die Vorstellung zurückgeht, „dass wir mit dem nach
oben gewandten Blick den Himmel als Zeugen für unsere Unschuld anrufen" (MORRIS 1993: 100).
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wirken durch die größere Entfernung zum Kameraobjektiv perspektivisch bedingt kleiner.
Solche Inszenierungen appellieren möglicherweise - die Erkenntnisse der Biologie zur
Wirkung des Kindchenschemas zugrunde gelegt - an Fürsorge und Zuneigung 249 und
können auch zur Steigerung der empfundenen Attraktivität eines solchen Gesichts führen.
250

8.1.5 Freundliche Inszenierung aus der Untersicht

Form
Im Gegensatz zu Posen aus der Aufsicht, aus der Personen kleiner erscheinen und sich
dem Blick der Kamera unterordnen, stehen die Posen aus der Untersicht. Hier ist eine
gleichberechtigte Blickkonstellation auf Augenhöhe ebenso wenig möglich wie im anderen
Fall, nur dass hier dem Betrachter die untergeordnete Position zugewiesen wird und der
Abgebildete folglich auf ihn herabschaut.

249Vgl. hierzu MORRIS (1997: 16), aber auch GOFFMAN (1981: 192).
250Vgl. die im Vorhergehenden angeführte Studie „BEAUTY-CHECK - Ursachen und Folgen von
Attraktivität" von BRAUN, GRÜNDL, MARBERGER und SCHERBER (Vgl. Fußnote 209).
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Mögliche Bedeutung
In der Inszenierung aus der Untersicht vereinen sich alle bisher angeführten Deutungen
zur Aufrichtung und Ausdehnung des Oberkörpers, zur aufrechten Haltung des Kopfes
und zur Gleichsetzung von Größe bzw. erhöhten Standpunkten mit sozialem Stellenwert
bei BOURDIEU, GOFFMAN und GIVENS. Demnach kann das Herabblicken von erhöhten
Standpunkten - hier die Blickposition des Abgebildeten - bzw. das Aufschauen von
niedrigen Standpunkten - hier die dem Betrachter zugewiesene Blickposition - immer als
Überlegenheit des einen und Unterordnung des anderen verstanden werden. Eine
Inszenierung aus der Untersicht kann aus der Logik dieser Ansätze prinzipiell als eine
starke Pose klassifiziert werden, die aber je nach Gesichtsausdruck auch eine eigene
Bedeutungsvielfalt zwischen eher freundlichen und eher überheblichen Ausdrücken
entwickeln kann.
Im vorliegenden Untersuchungsmaterial wurden Posen aus der Untersicht ausschließlich
beim Studiengang Informatik gefunden. Wie zuvor bereits angemerkt, sind Posen aus der
Untersicht in der ersten Blickkategorie äußerst selten zu finden, da diese Pose der Stärke
meist eher mit einem entsprechend starken und unnahbaren Gesichtsausdruck kombiniert
wird. Das hier gezeigte Bild ist das einzige im gesamten Untersuchungsmaterial, das
einen freundlichen Gesichtsausdruck mit einer untergeordneten Kameraperspektive
kombiniert.

8.2 Blickkategorie 2
Die Inszenierungen, die in der Blickkategorie 2 zusammengefasst sind, zeichnen sich
durch einen dominanten Blick und einen meist unbestimmten Gesichtsausdruck aus. Sie
wurden demzufolge gegenüber den Darstellungen der Blickkategorie 1 als eher stark,
souverän und selbstsicher klassifiziert.
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8.2.1 „Lässig-distanzierte" Inszenierung

Form
Bei der „lässig-distanzierten" Inszenierung wird der Körper meist frontal der Kamera
zugewendet und der Kopf leicht zur Seite geneigt. Aus dieser Position wird der Betrachter
mit einem unbestimmten bis abwehrenden Gesichtsausdruck fixiert. Durch die Neigung
des Kopfes wird - wie bei anderen Posen bereits gesehen - das eigene Blickniveau
gegenüber dem des Blickregimes verringert und damit eine tendenziell untergeordnete
Blickposition eingenommen.

Mögliche Bedeutung
Geschieht das seitliche Neigen des Kopfes allerdings aus einer leicht nach hinten
angehobenen Haltung des Kopfes, wird das Augenniveau des Abgebildeten nach
MORRIS nicht verringert, sondern optisch erhöht.

251

Mit einer solchen Haltung kann

251 Bei den abgebildeten Beispielen ist dies am ehesten in Abb. 22 der Fall. Auch in dieser Kategorie muss
allerdings auf die Darstellung einiger Bilder, in denen das leichte Nach-hinten-Neigen oder nur seitliche
Neigen des Kopfes beispielhaft zu sehen war, aufgrund der nicht erteilten Einverständniserklärung der
Abgebildeten verzichtet werden. Überhaupt war im Fach Informatik auffällig, dass gerade Personen, die
sich in starken Posen und - kompositorisch und qualitativ betrachtet - „guten" Bildern inszenierten, ihr
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möglicherweise versucht werden, dem Betrachter eine untergeordnete Blickposition
zuzuweisen, indem der Abgebildete - ohne tatsächlich einen höheren Standpunkt
innezuhaben - die Haltung des von oben Herabschauenden einnimmt.
„Der Erfolg dieser Bewegung hängt davon ab, dass die Augenhöhe etwas hinaufrutscht,
was die Illusion von mehr Körpergröße vermittelt." (MORRIS 1993: 230)

Nach MORRIS ist dies Zeichen der hoch getragenen Nase des Snobs, was besonders als
Symbol für Selbstbewusstsein, Hochmut und herausfordernde Überheblichkeit, aber auch
Trotz, gedeutet werden kann und im Gegensatz zum unterwürfigen Kopfsenken steht.
Durch ein Vorschieben des Kinns kann das in der Geste enthaltene herausfordernde
Element weiter betont werden (vgl. ebd.: 141). Oft wird allerdings der Kopf nicht wirklich
angehoben, sondern aus der gerade aufgerichteten Position zur Seite geneigt. Durch den
ernsten Gesichtsausdruck hat dies hier allerdings im Gegensatz zur „sympathischvermittelnden" Pose etwas Locker-legeres oder auch etwas Unbeeindrucktes, das sich
der Unterordnung zu verwehren scheint und dem Blick der Kamera mit einer gewissen
Gleichgültigkeit oder auch Distanz entgegentritt.
Wenn nun aber von Gleichgültigkeit die Rede ist, muss erneut auf die Maskenhaftigkeit
der Pose - besonders in Bezug auf solche, scheinbar widerständige Formen der
Selbstpräsentation - hingewiesen werden. Auch diese scheinbar starke Pose stellt eine
Form bzw. ein Muster der Selbstinszenierung dar, das gewählt und verkörpert werden
kann, um existierenden Maßstäben der Präsentation und eigenen Wünschen zu
entsprechen und das daher auch in seiner scheinbar unnachgiebigen Begegnung mit dem
Blickregime nicht als eine Form verstanden werden kann, die sich seinen Anforderungen
widersetzt, sondern diese vielmehr ebenso erfüllt. 252

Einverständnis nicht erteilten. Im Fach Kunst sagten ebenfalls gerade Personen mit „guten" Bildern ab,
allerdings insgesamt etwas seltener und dann aus der „sympathisch-unsicheren" bzw. „sympathischvermittelnden" Inszenierung der Blickkategorie 1. Zum Begriff der „guten Qualität" von Bildern im
vorliegenden Zusammenhang vgl. Fußnote 234.
252Im Vergleich zu den abgebildeten Männern ist in Abb. 23 nicht völlig eindeutig zu entscheiden, ob die
abgebildete Frau nicht doch ein klein wenig lächelt. Dies gäbe dem gesamten Ausdruck des Bildes den
vorgestellten Theorien zufolge wieder eine freundlichere Nuance, was die hier vorgenommene Einteilung
in Blickkategorien anhand von Blick und Gesichtsausdruck unterstützen würde.
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8.2.2 „Selbstsicher-dominante“ Inszenierung

Form
In der „selbstsicher-dominanten" Pose wendet die Person meist den Oberkörper frontal
zur Kamera. Ist der Oberkörper im Bild gut sichtbar, so ist er aufgerichtet und gerade. Der
Kopf ist fast immer, auch bei einer leichten Drehung des Oberkörpers, wieder frontal zur
Kamera gerichtet, sodass das ganze Gesicht, und nicht etwa nur ein 3/4-Profil, von vorne
sichtbar ist. Der Abgebildete befindet sich in Augenhöhe zum Blickregime und blickt direkt
in die Kamera. Das vermittelnd-freundliche Lächeln als beschwichtigendes Element der
vorhergehenden Blickkategorie ist hier verschwunden und durch einen unbewegten
Gesichtsausdruck ersetzt, dessen Züge zwar entspannt, aber nicht mehr unbedingt
freundlich wirken.
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Mögliche Bedeutung
Die Kombination einer selbstbewusst-aufgerichteten Körperhaltung mit einem geraden
Blick und einem expressionslosen Gesicht ohne das freundliche Lächeln vermittelt
zusammen den Eindruck einer unnahbaren und in sich abgeschlossenen Überlegenheit
und Stärke. Der direkte, fast durchdringende Blick könnte als abwehrende Geste oder
Zeichen einer coolen Distanziertheit interpretiert werden, die nichts von sich preisgibt und
zudem die Aufforderung enthält, die hergestellte Distanz zu wahren und den gesteckten
Privatrahmen nicht zu verletzen.253
BOURDIEU beschreibt die aufgerichtete Frontalität im Angesicht der Kamera als
ritualisierte Reaktion, in der tief verwurzelte kulturelle Werte wie Ehre, Würde und
Achtbarkeit zum Ausdruck kommen. In seinen bereits mehrfach zitierten Untersuchungen
zur gesellschaftlichen Bedeutung der Fotografie stellte sie sich als konventionelles Mittel
heraus, der Kamera so gegenüberzutreten wie einem Menschen, den man achtet und von
dem mangleiches erwartet.
„Die abgebildete Person wendet sich an den Betrachter in einem Akt der Referenz, der
konventionell geregelten Höflichkeit, und verlangt von ihm, denselben Konventionen und
denselben Normen zu folgen. Sie bietet die Stirn und wünscht, von vorn und mit Abstand
betrachtet zu werden. Diesen Anspruch auf gegenseitige Ehrerbietung macht das Wesen
der Frontalität aus." (BOURDIEU 1983: 94)254

Des Weiteren klassifiziert er die Frontalität als Möglichkeit, dem Unbehagen, das die
Fotosituation auslösen kann, auf adäquateste Weise zu begegnen, 255 da sie völlig
konventionell und unmissverständlich ist und so weitgehendste Kontrolle über die
Objektivierung durch die Kamera verspricht. 256 Natürlich lassen sich die Kontexte nicht
253So heißt es bei GIVENS: "Though `expressionless', the blank face sends a strong emotional message:
'Do Not Disturb'. In Shopping malls, elevators, and subways we adopt neutral faces to distance ourselves
from strangers. The blank face is a subtle sign used to keep others a polite distance away" (@35). Auch
GOFFMAN spricht von einer Verstärkung oder sogar Übertreibung des Blicks in der (Werbe-) Fotografie,
der ein deutlich spürbares, zurückweisendes oder abwehrendes Element enthalten kann (vgl. GOFFMAN
1981: 65).
254Die englische Version findet sich in BOURDIEU (2004: 612).
255So formuliert BOURDIEU: "In [...] this closed world in which one feels at every moment and without
escape the unremitting gaze of others, it is important to present the most honourable image of oneself to
others: the fixed, rigid posture, of which the soldier's 'standing to attention' is the limiting case, seems to
be the expression of this unconscious intention" (BOURDIEU 2004: 611).
256„Die axiale und dem Frontalitätsprinzip folgende Komposition erzeugt einen Eindruck, der deutlich lesbar
ist, der jedem Missverständnis vorbeugt, und sei es unter Preisgabe der Natürlichkeit - (BOURDIEU 1983:
92). Und an anderer Stelle vermerkter zur streng normierten Haltung der Frontalität: „Ein geregeltes Bild
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einfach übertragen, dennoch könnte die Pose auch im vorliegenden Zusammenhang als
Mittel gesehen werden, sich der Kamera auf distanzierte und kontrollierte Weise zu zeigen
und dem Betrachter auf Augenhöhe zu begegnen.
Wird die Blickintensität durch einen harten, direkten und durchdringenden Blick noch
gesteigert, kann die Pose auch als Herausforderung oder sogar Drohung verstanden
werden. Solche ernsten, starren oder auch anstarrende Mienen mit weiter geöffneten
Augen werden nach MORRIS besonders von Männern als Dominanzgesten eingesetzt,
die meist unmittelbar bedrohlich oder einschüchternd wirken. 257
Vor dem psychoanalytischen Hintergrund der Arbeit könnte die Pose auch als eine
Inszenierung verstanden werden, mit der der Abgebildete dem Blick des Blickregimes
scheinbar unbeeindruckt und selbstsicher - „ohne mit der Wimper zu zucken" standzuhalten versucht. Der unbewegte Blick in die Kamera etabliert einen Blickkontakt,
der in einer sozialen Situation wahrscheinlich bald durch ein Abwenden des Blicks
unterbrochen würde.258 Gebannt auf ein Bild stellt er einen durchdringenden und starken
Blick dar, der in seiner Souveränität scheinbar nicht zu untergraben ist.

259

von sich zu vermitteln ist eine Möglichkeit, die Regeln der Selbstwahrnehmung draußen durch zusetzen"
(ebd.: 95), also die Wahrnehmung durch andere weitgehend unter die eigene Kontrolle zu bringen.
257Vgl. MORRIS (1997: 18) und auch MÜHLEN-ACHS, die starrende und feste Blicke als konstitutiven Teil
der Inszenierung von Männern ausmachte (vgl. Fußnote 215 der vorliegenden Arbeit).
258Vgl. GIVENS, nach dem das Stresslevel durch das Unterbrechen eines direkten Blickkontaktes
besonders unter einander fremden Personen wieder gesenkt wird. Unter dem Eintrag „Eye Contact"
vermerkt er in diesem Zusammenhang außerdem, dass es daraus hervorgehend in Japan bei einer Rede
üblich bzw. erwünscht ist, dem Redner eher auf den Hals, anstatt in die Augen zu sehen, wogegen
Zuhörer in den USA ermutigt werden, dem Redner direkt in die Augen zu sehen (vgl. @33).
259Der Betrachter wäre in einer etablierten Blickkonstellation dann der, der den Blickkontakt beenden muss
und damit in die eher „scheue" Blickposition gedrängt würde. Vgl. die Situation, die MORRIS schildert, um
zu verdeutlichen, wie Blickpositionen in sozialen Interaktionen ausgetauscht und auch zugewiesen werden
(vgl. Fußnote 219).
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8.2.3 Starke Inszenierung aus der Untersicht

Form und mögliche Bedeutung
Die Kameraperspektive aus der Untersicht wird in dieser Kategorie mit einem ernsten
Blick und einem unbestimmten Gesichtsausdruck kombiniert.
Die Interpretation der Positionierung zum Blickregime und die Zuweisung eines
untergeordneten Standpunktes an den Betrachter des Bildes dürfte bis zu dieser Stelle
bereits klar geworden sein. Daher wird an dieser Stelle auf die diesbezüglich bereits in
den anderen Kategorien vorgeschlagenen Deutungen verwiesen.

8.3 Blickkategorie 3 - „sich-entziehende" bzw. „abwesende" Inszenierung
In der Blickkategorie 3 werden nun alle die Bilder zusammengefasst, die den Blick
gesondert thematisieren, indem sie ihn dem Betrachter vorenthalten und aus dem Bild
wenden. In den Termini von „stark" und „schwach" werden diese Inszenierungen als eher
schwach verstanden, da in der Logik der vorgestellten Ansätze das Abwenden des Blicks
als Zeichen gedeutet werden kann, die Aufmerksamkeit der sich abspielenden Szene zu
entziehen, aber auch dem Betrachterblick nicht begegnen zu wollen oder standhalten zu
können.
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Form
Das Abwenden des Blicks und damit das Unterbinden eines direkten Blickkontakts mit
Betrachter bzw. Blickregime/Kamera wird hier als dominantes, von den anderen
Kategorien deutlich unterschiedenes Merkmal verstanden und deswegen gesondert
vorgestellt. Da das Abwenden des Blicks Vorrang vor einer übereinstimmend
eingenommenen Körperhaltung hatte, differieren die eingenommenen Haltungen in dieser
Kategorie stark voneinander.
Selten ist der Körper frontal der Kamera zugewandt und meist in Übereinstimmung mit
dem verschließenden Charakter des Wegschauens eher leicht vom Betrachter abgewandt
im 3/4-Profil zu sehen. Aus dieser Körperhaltung wird meist der ganze Kopf leicht gedreht,
manchmal aber auch nur der Blick aus dem frontal der Kamera zugewandtem Gesicht aus
dem Bild gelenkt. Teilweise wird der Kopf mit einem Lächeln leicht schräg gehalten, als
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erinnere sich die Person an etwas Schönes, oft sind die Mienen aber auch ausdruckslosentspannt oder verträumt-abwesend.

Mögliche Bedeutung
Nach GOFFMAN kann das Abwenden des Blicks zunächst ein Zeichen für den Abzug der
Aufmerksamkeit oder für ein Abschließen gegen die Außenwelt sein. Die Person
verschließt sich, indem sie keinen Blickkontakt und damit auch keinen erforschenden Blick
des anderen in ihre Augen zulässt. Möglicherweise kann sie so ihre Stimmung und
Gefühle verbergen, nicht aber die Tatsache des Verbergens selbst. In einer solchen
„abgeschirmten Teilnahme" (GOFFMAN 1981: 275) verhält sich der Abgebildete so, als
stünde er außerhalb der sich abspielenden Situation, habe sich gedanklich von ihr entfernt
und sei „abwesend" (ebd.: 275), 260 obwohl er tatsächlich weiterhin an ihr teilhat bzw.
zumindest in ihr präsent ist.261 Das Niederschlagen der Augen steht nach GOFFMAN in
einer Reihe mit der Neigung von Kopf oder Körper und damit mit deren symbolischem
Ausdruck von Demut und Unterwerfung. Oft ist der Abgebildete in solchen Aufnahmen nur
am Rande der Fotografie zu sehen, lehnt sich an oder schaut beispielsweise durch eine
Scheibe, während er dabei von der Kamera betrachtet werden kann (vgl. ebd.: 246, 252,
275).
Andererseits kann der abgewendete Blick auch als ein Zeichen des Vertrauens
gegenüber dem fremden Blick gelesen werden, da die Person selbst durch das Abwenden
auch den Betrachterblick aus ihren Augen verliert und damit eigene Kontrollmöglichkeiten
aufgibt.262 Auch nach MORRIS liefert sich der Abgebildete mit der „reizvolle[n] Demut des
scheuen Wegschauens" (MORRIS 1997: 18) in gewisser Weise dem Betrachterblick aus,
260Auch bei BOURDIEU findet sich eine Stelle, in der das Abwenden des Blicks aus dem Bild als Zeichen
einer Abwesenheit klassifiziert wird, die auf bestimmten Fotos (beispielsweise Fotos von besonderen
Anlässen, wie Hochzeiten, Taufe, etc.) unerwünscht ist und Missfallen erregt, was wiederum die
Konventionen für ein angemessenes Verhalten vor der Kamera ins Bewusstsein treten lässt (vgl.
BOURDIEU 1982: 93 und 2004: 610 f.).
261 Nach GIVENS ist das Abwenden des Blicks einerseits ein Zeichen für aktives Nachdenken und
Reflexion, andererseits auch für Schüchternheit, gerade wenn der ganze Kopf gedreht und abgewendet
wird (vgl. @36).
262 Für BOURDIEU stand das Abwenden des Blicks für geringes Gewicht in einer sozialen Gruppe,
aufgrund dessen der Einzelne nichts zu befürchten hat und den Blick daher ebenso gut von einer sich
abspielenden Szene abwenden kann (vgl. Fußnote 196 und auch GOFFMAN 1981: 252).

42

http://www.mediaculture-online.de

der den Abgebildeten ungestört betrachten kann, ohne selbst wieder von dessen Blick
getroffen und fixiert zu werden. War beim Seitenblick von einer „zur Schau getragenen
Schüchternheit" die Rede, so könnte hier möglicherweise von einer „zur Schau
getragenen Abwesenheit" gesprochen werden, mit der sich der Abgebildete - im Sinne
MULVEYS - im Bewusstsein der Betrachterblicke zu einem Schauobjekt für deren
Schaulust inszeniert, ohne selbst zurückzublicken.
Daher kann die Pose auch nur selten Selbstbewusstsein ausstrahlen, da der scheue Blick
dem Betrachter nicht standhält, ihm nicht einmal zugewandt wird und sich allein damit als
schwächer präsentiert. Je nach Körperhaltung kann diese versonnen-schwache
Grunddisposition durch die verschiedenen, sich verkleinernden Gesten in Richtung
Zartheit und Zerbrechlichkeit gesteigert werden. Eine Ausnahme besteht darin, eine
bewusst aufrechte Körperhaltung einzunehmen, während der Kopf gerade gehalten und
das Kinn etwas angehoben wird. 263 Das verleiht der Pose einen fast heldenhaften
Ausdruck,264 da der Blick des Abgebildeten erhobenen Hauptes über den Betrachter
hinweg selbstbewusst und visionär in die Ferne geht. 265

263In der Beschreibung der frühen Porträtposen bei SARAH KENT kamen bereits zwei verschiedene Arten
des Abwenden des Blicks zu Sprache: einerseits das visionäre, männliche Abwenden des Blicks mit hoch
erhobenem Haupt und andererseits das demütige, weibliche Senken des Blicks als Zeichen der
Unterordnung (vgl. KENT 1982: 420).
264Man kennt diesen Ausdruck beispielsweise von Reiterstandbildern, deren Reiter hoch erhobenen
Hauptes in die Ferne blicken. Überdeutlich wird eine solche Haltung sichtbar an Propagandaskulpturen
z.B. des Dritten Reiches, wie beispielsweise in ARNO BREKERS „Die Partei" und „Bereitschaft" oder
JOSEF THORAKS „Kameradschaft".
265BOURDIEU zitiert in diesem Zusammenhang aus HONORE DE BALZACS „Tante Lisbeth", wo dieser
das „heldenhafte" Abwenden des Blicks als Lieblingspose seiner bourgeoisen Romanfigur Crevel
beschreibt: „Fast alle Männer haben eine Vorliebe für eine ganz bestimmte Haltung, mit deren Hilfe sie,
ihrer Überzeugung nach, alle Vorzüge, die ihnen die Natur verliehen hat, gleichsam unterstreichen
können. Bei Crevel bestand diese Lieblingshaltung darin, dass er seine Arme wie Napoleon über der
Brust verschränkte, seinen Kopf drei Viertel zur Seite drehte und den Blick, wie der Kaiser sich gerne
malen ließ, in die Ferne schweifen ließ" (DE BALZAC, zit. nach BOURDIEU 1983: 307).
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