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Einleitung

„Was wir [ …] über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir durch die Massenme-

dien.“ schrieb der Soziologe Niklas Luhmann. Demnach liefern uns Massenmedien, wie Fern-

sehen, Zeitungen sowie Zeitschriften, Radio und das Internet, die Informationen über die

Welt. Bevor der Rezipient jedoch diese Informationen erhält, werden sie von den Medien be-

arbeitet – und das in der heutigen Zeit digital. Im Fernsehen wird Bildmaterial digital ge-

schnitten, analog geschieht dies mit Tonmaterial beim Radio. Zeitungen entstehen zuerst am

Computer, ehe sie in Druck gehen, und das Internet ist von vornherein ein digitales Medium. 

Mit zunehmender Konfrontation digitaler Informationen steigt ein Unbehagen. Denn: Digita-

le Daten sind leichter manipulierbar als analoge, ohne dass dem gefälschten Machwerk dies

anzumerken ist. Am Ende des Unbehagens steht die Frage: Kann man seinen Augen und Oh-

ren, jenen Sinnesorganen also, die von Massenmedien den Input erfahren, noch trauen?

Diese schriftliche Ausarbeitung zum am 3. November 2001 vom Verfasser gehaltenen

Referat „Die digitale Fälscherwerkstatt“ will sich mit dieser Frage am Beispiel der digitalen

Fotografie beschäftigen. Zunächst werden die Begriffe analoge und digitale Fotografien

definiert, ehe ein Exkurs in die Vergangenheit der analogen Fotomanipulation stattfindet. Es

folgt ein Blick in die jüngere Vergangenheit mit ausgewählten Beispielen digital hergestellter

Fälschungen von Bildern. Danach widmet sich der Verfasser der Frage der Objektivität von

Fotografien. Im Anschluss wird behandelt, inwiefern digitale fotografische Bilderwelten den

Realitätsbegriff im philosophischen Sinne verändern und welche Folgen das für die

Wahrnehmung von Bildern durch den Rezipienten haben kann. Den Schluss bildet ein Blick

auf die Rolle der Medien bei der Bildbearbeitung und das Fazit, in dem die philosophischen

Überlegungen und die Wahrnehmungsgewohnheiten Gegenstand sind.
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1 Digitale und analoge Fotografien

Eine analoge Fotografie ist das Ergebnis eines fotochemischen Prozesses. Dabei trifft Licht

auf lichtempfindliches Material, den Film. Die durch die Linse der Kamera fallende Menge an

Lichtquanten hinterlässt einen „Abdruck“ auf dem Film. Wird der Film entwickelt, d. h. mit-

hilfe eines chemischen Prozesses jene Teile vom Film sichtbar, die eine fotochemische Reak-

tion erfuhren, entsteht das Negativ. Mit dem Negativ lassen sich Abzüge bzw. Positive her-

stellen: die analogen Fotografien. Sie „bestehen aus winzigen, unbegrenzt angeordneten Kom-

ponenten, wie […] die chemisch erzeugte Körnung auf dem Film.“

Ein digitales Foto basiert auf dem „Input […] aus vielen verschiedenen Quellen […], bei-

spielsweise von analogen Kameras, digitalen Stillkameras, Videos, Scannern und Camcor-

dern.“ Im Gegensatz zum analogen Foto, das eine unbegrenzte Informationsmenge enthält,

hat das digitale „eine genau begrenzte Raum- und Farbauflösung und enthält eine exakt fest-

stehende Menge an Informationen.“

Ein digitales Foto ist aus den so genannten Pixeln aufgebaut, kleinen quadratischen Bild-

punkten. „Jedes Pixel hat einen festgelegten kartesischen horizontalen und vertikalen Koordi-

natenwert und einen spezifischen Farbintensitätswert.“ Das bedeutet, dass sowohl die

Position als auch die Farbe eines Pixels mittels numerischer Werte in Bitform gespeichert

wird. Philippe Quéau bezeichnet ein digitales Bild als „abstraktes Bild aus Zahlen, die belie-

big verändert werden können.“ Damit steht der Bildmanipulation die Tür offen.
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2 Bildmanipulationen vor der Zeit digitaler Fotografie

Dass schon vor dem Anbruch der digitalen Revolution im Sektor der Fotografie Fotos ge-

fälscht und manipuliert wurde, zeigt exemplarisch die stalinistische Ära in der Sowjetunion:

„Unter Stalins Regime […] logen Fotografien.“ In den Jahren von 1929 bis 1953 entwickelte

sich eine regelrechte Fälscher-Industrie, die Fotos immer wieder retuschierte und Gegner Sta-

lins aus Bildern tilgte. Was George Orwell in „1984“ als Fiktion belletristisch darstellte, war

Realität in der Sowjetunion: die ständige Geschichtsumschreibung.

Begonnen hatte der Prozess mit der Idealisierung des stark pockennarbigen Stalins und ande-

rer Personen auf Fotos. Als zum Ende der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts die großen Säube-

rungswellen einsetzten, in denen Stalin seine politischen Gegner verfolgen und von der Ge-

heimpolizei umbringen ließ, kam ein weiterer Zweig der Manipulationen hinzu:

„Für die Veröffentlichung bestimmte Fotografien wurden mit Airbrush und Skalpell be-
arbeitet und neu zusammengestellt, um einst berühmte Persönlichkeiten verschwinden zu
lassen.“

Ferner entwickelte sich ein parallel dazu eine weitere Art der Manipulation, „die Stalin als

den ,großen Führer und Lehrer des sowjetischen Volkes‘ verherrlichte.“ So ließ sich Stalin in

verschiedenste Bilder montieren.

Die Manipulation wurde mit mechanischen Mitteln betrieben. Personen, die von Bildern ver-

schwinden sollten, schnitt man mit einem Skalpell aus. Die entstandenen Lücken wurden mit

Farbe oder Tinte gefüllt. Die Methode des Ausschneidens wurde auch verwendet, um aus

mehreren Fotos ein neues zu erstellen. Eine weitere Methode war das Aufsprühen von Tinte

mithilfe einer Druckpatrone, die so genannte „Airbrush-Technik […], bei der das unglückli-

che Opfer im Bild unter einer Wolke von Tusche oder Farbe verschwand.“

Wenngleich die Manipulation von Fotos gerade in der Stalin-Ära einen Höhepunkt erlebte,

bleibt diese Art der Geschichtsschreibung bis zur Regierungszeit Michail Gorbatschows ein

probates Mittel. Auch Breschnew bediente sich, nachdem unter Nikita Chruschtschow ein Teil

der historischen Wahrheit aufgedeckt wurde, der Fotomanipulation. Das Resultat sind laut

Stephen F. Cohen „fünf Jahrzehnte offizieller Verfälschung.“

Als Beispiel der Retuschen können die beiden folgenden Bilder gelten:
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Das Foto wurde im April

1925 beim 14. Parteitag aufge-

nommen und zeigt Stalin (6. v.

l.) innerhalb mehrerer Partei-

mitglieder.

Dieses stark retuschierte Bild

mit schon fast zeichnerischem

Aussehen erschien 1939 und

1949 in Stalin-Biografien. Von

neun Personen auf dem oberen

Originalbild blieben vier übrig.

Selbst wenn während der Stalin-Ära die Fälschung von Fotos eine Hochzeit erlebte, gab es

gleichfalls in anderen Staaten und unter anderen Regimes immer wieder Fälschungen. Aufge-

führt seien hier nur die nordkoreanische Regierung oder auch die post-maoistische Regierung

Chinas aufgeführt, die „die Tradition politischer Bildfälschungen fortführt[en]“ – freilich in

analoger Form. 
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3 Digitale Bildmanipulationen

Heute bedarf es keines Skalpells mehr oder eines Pinsels, um zu manipulieren. Bildbearbei-

tungsprogramme wie der „Adobe Photoshop“ sind das neue Handwerkzeug der Manipulateu-

re. Die Möglichkeiten der Manipulation scheinen dabei keine Grenzen zu kennen, wie Philip-

pe Quéau umreißt: 

„Man kann Bilder jeden Ursprungs vermischen; man kann sie abgleichen und
normieren, so daß ihre Helligkeit und Farben homogenisiert werden; man kann Pixel für
Pixel verändern und mit einer für das Auge nicht mehr wahrnehmbaren Genauigkeit
jedes unerwünschte Detail verändern.“

Von diesen Mitteln wird Gebrauch gemacht, wie die nachfolgenden Beispiele zeigen. Im Fe-

bruar des Jahres 1982 veröffentlichte das „National Geographic“ dieses Titelbild:

Hier wurde mit digitaler Fototechnik der Abstand zwischen

den beiden Pyramiden verringert. Als dieser Eingriff bekannt

wurde, führte das zu einem Skandal. Doch bereits die Aprilaus-

gabe des Magazins enthielt eine weitere manipulierte Foto-

grafie. Hier war das ins Bild montierte Emblem auf der Mütze

eines polnischen Soldaten Gegenstand der Manipulation.

Für einen Eklat sorgte auch das Titelbild der „New York Newsday“ vom 16. Februar 1994:
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Es zeigt die rivalisierenden Eisläuferinnen Tonya Harding

und Nancy Kerrigan beim scheinbar gemeinsamen Training.

Die Brisanz des Bilds entstand dadurch, dass Nancy Kerrigan

Monate zuvor Opfer eines von Harding geplanten Übergriffs

wurde.

Das „Time“-Magazin veröffentlichte 1993 eine Sonderausgabe mit einem im Computer ge-

nerierten Bild einer Frau.

Das Magazin weist auf dem Titel ganz explizit auf die Tat-

sache hin, es handele sich um einen gefälschtes Bild: „Take a

good look at this woman. She was created by a computer […]“

Als letztes Beispiel mag das Cover der Ausgabe des britischen „Mirror“ vom 9. August 1997

gelten. 
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„Exclusive: The picture all wanted“ heißt es über dem Foto.

Im exklusiven „Bild, das alle wollten“ wurde Dodis Kopf „di-

gital nach links gedreht […], so daß der Eindruck einer Kuß-

szene entsteht.“

Die hier aufgeführten Manipulationen und Fälschungen sind sicherlich nur die Spitze des

Eisbergs. Die Tendenz jedoch ist klar erkennbar: Manipulierte Bilder sind keine Ausnahme.

Martha Rosler stellt für die Sensationspresse sogar die These „Alles ist als ob“ auf. „[…] Von

der angesehenen Presse wird nicht erwartet, daß sie sich solchen Dingen hingibt […]“,

schreibt sie weiter. Jener Erwartungshaltung widerspricht, dass ein als renommiert geltendes

Magazin wie „National Geographic“ genau dies tat – und dass sich daran bis heute wahr-

scheinlich nichts geändert hat.

4 Folgen der digitalen Bildmanipulation

Die in den Kapiteln 2 und 3 aufgeführten Manipulationen zeigen deutlich einen qualitativen

Sprung der Manipulation von Bildern mittels der digitalen Technik. War damaligen analogen

Montagen ihre Unnatürlichkeit teilweise auf den ersten Blick anzusehen, ist dies in der jetzi-

gen Zeit nicht mehr der Fall – perfekte Fälschungen wirken authentisch, teilweise sogar „zu

real“. 

Das wird zum Problem, denn es rüttelt am Wahrnehmungsverhalten, an Begriffen wie Reali-

tät oder Objektivität und stellt die Glaubwürdigkeit der Bilder in Frage. 

4.1 Das nicht neue Problem der fotografischen Objektivität
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Weil der Rezipient nun mit Bildern konfrontiert wird, denen die Wahrscheinlichkeit, dass sie

manipuliert sind, von vornherein anhaftet, kommt Misstrauen auf. Dabei ist das Problem der

neuen digitalen Fotografie das Problem der alten analogen. 

Auch analoge Bilder sind lediglich ein „scheinbar authentisches Abbild der Wirklichkeit“.

Die Motivwahl, der Standpunkt des Fotografen gegenüber dem Objekt, die Wahl der Belich-

tungszeit und Blende, der verwendete Film, die benutzte Kamera – all das sind nur Beispiele

für manipulative Einflussfaktoren der analogen Fotografie. 

Damit wird deutlich, dass ein analoges Bild, selbst wenn es keine weiteren Manipulationen

erfahren hat, schon nicht objektiv eine Wirklichkeit repräsentiert. Vilém Flusser spricht von

einer „den technischen Bildern [Flusser meint damit u. a. die Fotografie, aber auch durch an-

dere Medien hergestellte und publizierte Bilder. M.P.] inhärenten Täuschung.“

Bezogen auf die Bildwahrnehmung schreibt Fred Forest:

„Sicher ist es wahr, daß wir gegenüber dem Bild in dem Maße mißtrauisch werden, in
dem wir entdecken, daß es unsere Sinne und unsere Erkenntnis täuschen kann und daß es
oft mit manipulatorischen Absichten gebraucht wird […].“

Flusser und Forest weisen darauf hin, dass die manipulatorischen Absichten bekannt seien

oder sein sollten. Florian Rötzer hält dem entgegen, es habe bis zum Siegeszug der digitalen

Fotografie „ein unausgesprochenes […] Band zwischen Fotografen und Publikum gegeben,

den Mythos fotografischer Wahrheit zu akzeptieren.“ Willfried Baatz schreibt der analogen

Fotografie gar eine „durchweg attestierte Glaubwürdigkeit“ zu. Dadurch, führt Bernd Seifert

fort, wurde 

„dem photographischen Bild landläufig eine Objektivität zugesprochen, die schließlich
der Photografie die Beweisfähigkeit des Augenzeugen unterstellt. … [Daraus] resultiert
auch die Zulassung der Photografie als objektives Beweismittel vor Gericht.“ 

4.2 Erkenntnistheoretische Probleme durch digitale Fotografie

In diese Ambivalenz zwischen Warnung vor der immanenten Täuschung von Fotografien

einerseits und dem Konsens zwischen Produzenten und Rezipienten andererseits brach digita-

le Fotografie hinein. Sie tat dies mit „neue[n] Techniken […], die das Verständnis von Reali-

tät und damit auch das von Illusion erschütterten.“ 

Um den abstrakten Begriff „Realität“, der mit Schlagworten, wie „Dinglichkeit“, „Wirklich-

keit“, „Vorhandensein“ im Sinne einer tatsächlichen Existenz und „objektiv“ definiert wird,
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hat sich in Folge der digitalen Fotografie eine heftige Diskussion entsponnen. Bei der Betrach-

tung des Disputs wird deutlich, wie sehr die neue Bilderwelt mit alten Vorstellungen kolli-

diert. Fred Forest fordert in diesem Zusammenhang die „Erneuerung des Realitätsbegriffs“.

Denn wenn die manipulierten digitalen Bilder eine mögliche Welt repräsentieren, eine

Version also, die der allgemein als gültig und wahr bezeichneten widerspricht, stellen sie

trotzdem eine reale Information dar, selbst wenn diese Information keinen realen Inhalt im tra-

ditionellen Sinn hat. Die Folge ist, dass „Realitätsprinzip und Fiktionsprinzip fusionieren;

[…] die moderne Realität wird repräsentativ zur fiction-reality, zur Fiktur.“ Nach Flusser ist

ein novellierter Begriff von Realität nicht die einzige Folge. Er behauptet: 

„Uns wird dadurch [Flusser spielt auf den Begriff eines neuen ,digitalen Weltbilds‘ an.
M.P.] nicht nur eine neue Ontologie, sondern auch eine neue Anthropologie aufgezwun-
gen.“ 
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Die digitale Fotografie würde schlussendlich damit eine neue Philosophie begründen und ein

altes Weltbild verwerfen.

4.3 Anforderungen an den Rezipienten

Der im vorherigen Kapitel dargestellte Disput scheint vorrangig in der wissenschaftlichen

und philosophischen Welt stattzufinden. Beim normalen Rezipienten, der die Bilder aus Zei-

tungen, dem Internet und Fernsehen konsumiert, muss sich die Neufassung des Begriffs Reali-

tät, sollte sie überhaupt existieren, erst noch etablieren. Gleiches gilt für seine Wahrneh-

mungsgewohnheiten. George Legrady definiert die allgemeine Wahrnehmung wie folgt: „Der

Akt des Sehens im alltäglichen Leben wird im allgemeinen als natürliches Ereignis angese-

hen. Wir vertrauen dem, was wir sehen […].“

Vilém Flusser konkretisiert die Sehgewohnheiten auf medial vermittelte Bilder: „Wir sind

immer wieder verleitet, kritiklos die Botschaften illustrierter Zeitungen […] hinzunehmen.“

Der kritiklose Umgang mit digitalen Bildern und deren unreflektierter Konsum wie auch das

blinde Vertrauen in Gesehenes sind Relikte des Glaubens, Fotografien seien objektive Doku-

mentationen von tatsächlich da gewesenen Szenen. Bislang war die allgemeine Auffassung

gültig, ein Bild besitze „Potential zur Verifizierung, […] [da es] auf ein reales Ereignis ange-

wiesen sein muß.“ Digitale Bilder passen nicht in diese Ansicht, denn sie könnten „potentiell

vollkommen fiktiv“ sein. 

Wenn die in Bildern dargestellten Szenen nicht real, sondern das Ergebnis einer digital er-

stellten Montage sind, wird die tradierte Wahrnehmungsgewohnheit völlig getäuscht. Deshalb

ist für digitale Bilder eine neue Sichtweise erforderlich.

Wie diese Sichtweise aussehen könnte, darüber besteht indes im wissenschaftlichen Diskurs

keine allgemeingültige Auffassung. Zwar kann der Rezipient nach Indizien im Bild suchen,

die irritierend wirken, um so eine Kategorisierung in „wahr“ und „falsch“ zu erreichen. Aller-

dings steht dem gegenüber, dass perfekt gefälschte Bilder keine Spuren der Manipulation ent-

halten. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das Bild mit Hilfsmitteln wie Augenzeugenbe-

richten, Nachschlagewerken, Erfahrungen und dergleichen mehr auf seine Wahrscheinlichkeit

der Wahrheit zu prüfen. Doch diese Herangehensweise scheitert, „wenn uns perfekt gefälschte

Bilder gezeigt würden, deren Inhalt plausibel ist und weder Wissen noch Erfahrung wider-

spricht.“
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Um eine Authenzität überhaupt noch überprüfen zu können, bleibt nur die „Offenlegung im

Prozeß der Bildherstellung“ durch die Medien selbst. George Legrady hält „das Wissen über

die Geschichte eines Bildes […] [für einen] notwendigen Bestandteil der Information […],

um die ganze Bedeutung eines Bildes genau zu verstehen.“ Das Problem dieser Methode stellt

sich in einer einfachen Tatsache: In den wenigsten Fällen dürfte neben einer Fälschung

geschrieben stehen, dass es sich um einen fake handelt und wer wie am Bild manipulierte. Im

Gegenteil wird wie beim Beispiel des britischen „Mirror“ in Kapitel 3 mit Exklusivität eines

„echten Fotos“ geworben.

Der Rezipient befindet sich in einem Dilemma. Auf der einen Seite traut er dem, was er

sieht; auf der anderen Seite muss er Misstrauen hegen. Ohne objektive und vor allem probate

Kriterien oder hohes Fachwissen wird ihm nichts als sein Argwohn oder Vertrauen bleiben.

Die Skepsis ist damit das einzige Hilfsmittel bei der Wahrnehmung.

4.4 Die Rolle der visuellen Medien

Die Medien haben als „einflußreiche Bestandteile der übermittelten visuellen Darstellung“

eine hohe Verantwortung. Sie veröffentlichen Bilder und haben eine nicht zu unterschätzende

Macht in der Meinungsbildung der Öffentlichkeit. Gleichzeitig sind sie ökonomisch arbeiten-

de Unternehmen, die größtenteils gewinnorientiert agieren. Auflagenzahlen und Einschaltquo-

ten sind die Indikatoren, an denen sich beispielsweise Werbeeinnahmen und letztlich der wirt-

schaftliche Erfolg orientieren.

Bilder sind zwingenderweise Bestandteil der visuellen Medien. Je sensationeller und Aufse-

hen erregender sie sind, desto mehr Betrachter werden sie wahrscheinlich konsumieren. Diese

altbekannte Regel formulierte der ehemalige Pro Sieben-Grafikchef Jörg van Hooven sehr

drastisch: „Es darf keine gelangweilte und langweilige Berichterstattung geben […] Unser

Publikum langweilt sich bei 08-15-Bildern.“ Was folgt, ist nach Kay Hoffmann die „Verlo-

ckung, sie sich einfach zu bauen […].“

Der Verlockung zu erliegen, scheint im Print-Bereich Usus zu sein. Layouter geben zu, täg-

lich Bilder zu arrangieren, indem zum Beispiel Köpfe ausgetauscht werden. Das Versprechen

des damaligen geschäftsführenden Herausgebers der „Washington Post“ Leonard Downie, Jr.

aus dem Jahr 1994, dass seine Zeitung keine manipulierten Fotografien fiktiver Ereignisse

veröffentlichen werde, hat Seltenheitswert. 
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Kay Hoffmann attestiert den bildverarbeitenden Medien, dass sie bislang vordergründig die

technischen Möglichkeiten bei der Herstellung Atem beraubender Bilder thematisiert hätten,

die Folgen und Konsequenzen jedoch vernachlässigten. Die mangelnde Thematisierung wird

akut mit dem Hintergrund, dass sich „mit Manipulationen des Bildes […] Veränderungen in

der Wirklichkeit erzielen“ lassen. Relativ harmlos wirkt, wenn sich „Time“-Redaktionsmit-

glieder in die am Computer generierte Frau verlieben. Gravierende Probleme tauchen aber

dort auf, wo sich auf gefälschten Bildinformationen fußend Meinungen bilden und Entschei-

dungen getroffen werden.

Fazit

Die digitale Bildmanipulation wirft eine Vielzahl an Problemen auf, die in dieser Ausarbei-

tung nur teilweise angesprochen oder angerissen wurden. Neben einer notwendigen Novellie-

rung des Wahrnehmungsverhaltens und erhöhten ethischen Ansprüchen in den Medien kom-

men unter Anderem rechtliche Probleme des Urheberrechts hinzu. Eine neue Philosophie

könnte – oder muss – entstehen, die der digitalen Welt Rechnung trägt. 

Insgesamt folgte der Etablierung der digitalen Fotografie ein „Gespinst der Diskurse“, die

bislang nicht abgeschlossen sind. Einigkeit scheint nur darüber zu bestehen, dass sich ein altes

Weltbild ändern wird.

Für den Rezipienten digitaler Bilder bleibt die Situation indes unbefriedigend. Er wird in Zu-

kunft mit dem ständig erforderlichen Hinterfragen der ihm dargebotenen Bilder konfrontiert

sein. Andererseits, so Florian Rötzer, „erübrigt […] sich die Suche nach der Wahrheit der

Bilder,“ weil nach Dietmar Kamper der „Unterschied von Realität und Fiktion selbst ein

fiktionaler ist.“

Flusser geht einen Schritt weiter und stellt die These auf, „daß alles digital ist, also daß al-

les als eine mehr oder weniger dichte Streuung von Punktelementen, von Bits, angesehen wer-

den muß.“ Demnach wird etwas realer, je dichter etwas gestreut ist. Auch Software wäre dann

Realität und infolge auch digitale Bilder. Sie repräsentieren lediglich eine alternative Welt.

Wenn also Realität und Fiktion fusionieren, Grenzen verschwimmen und sich die Frage nach

bildlicher Wahrheit erübrigt, lautet die Konsequenz mit Flussers Worten: 

„Entweder sind die alternativen Welten ebenso real wie die gegebene oder die
gegebene ist ebenso gespenstisch wie die alternativen.“
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Wer hätte gedacht, dass digitale Fotografie solche Veränderungen bewirkt?
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