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BIG DAtA big picture
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und was sagen zweihundertneunzehn Milliarden Fotos? 
Sie verändern unsere Wahrnehmung und beeinflussen unser Zeitgefühl, sagt   Walter Keller

Vor rund 1200 Jahren fand ein 
faszinierender Streit statt: Der 
byzantinische Bilderstreit 
drehte sich im Kern um die 
Bedeutung von Bildern. Ikono-

klasten – Ikonenzerstörer – und Ikonodulen 
– Ikonenverehrer – trafen in einem Konflikt 
aufeinander, der nichts von seiner Bedeutung 
verloren hat. 

Für Bilderfreunde war die Anbetung von 
Ikonen gerechtfertigt. Das Bild trage als Ab-
bild immer auch das Urbild, also das Heilige, in 
sich. Ein Abbild oder eine Ikone (heute würde 
man das Snapshot nennen) des Christopho-
rus, der zu einem bestimmten Zeitpunkt das 
Christuskind durch einen Fluss getragen haben 
soll, habe Anteil am Wesen, am Urbild, ja an 
Christophorus selber.

Die Bildergegner oder -stürmer sahen das 
genau umgekehrt. Wenn die Ikone Christo-
phorus darstelle, dann könne sie auf keinen 
Fall sein Wesen zeigen oder sogar verkör-
pern, weil dieses per se unsichtbar sei und 
also auch nicht dargestellt werden könne. 
Die Ikone zeige also einfach den Menschen 
Christophorus. Und seine Ikone anzubeten 
sei nicht okay, denn «du sollst dir kein Bild-
nis machen in irgendeiner Gestalt, weder 
von dem, was oben im Himmel, noch von 
dem, was unten auf Erden, noch von dem, 
was im Wasser unter der Erde ist.» (aus den 
zehn Geboten in der Übersetzung der Lu-
therbibel). Konsequenterweise plädierten 
die Bildergegner für abstrakte Symbole wie 
das Kreuz.

Wie unser tägliches Leben zeigt, obsiegten 
die Bilderfreunde. Und wie! Während in der 
Reformation die katholischen Kirchen geplün-
dert wurden, blühte die weltliche Bilderpro-
duktion dafür umso mehr. Und in den katho-
lischen Kirchen blieben die Bilder sowieso.

Triumph der Bilderfreunde. Das Tolle an 
Äpfel und Birnen ist, dass man sie so schön 
vergleichen kann. Der katholischen Kirche ge-
hören rund 1,1 bis 1,2 Milliarden Menschen an. 
Facebook meldete im Oktober 2012, die Zahl 
der Nutzerinnen und Nutzer habe eine Milli-
arde überschritten. Auch wenn Zahlen immer 
falsch sind, ist der Vergleich doch bemerkens-
wert. Die katholische Kirche macht seit knapp 
zweitausend Jahren Werbung, Facebook wurde 
2004 gestartet. 

Während sich die Zahl der Fresken, Mo-
saiken oder Gemälde, also der Bilder in den 
katholischen Kirchen seit 2004 weltweit kaum 
nennenswert verändert hat, überschwemmt 
uns das soziale Netzwerk mit einer wahren 
Bilderflut. Facebook gibt an, dass die im 
Durchschnitt 22 Jahre alten Nutzerinnen 
und Nutzer rund 219 – zweihundertneun-
zehn! – Milliarden Fotos mit anderen teilen, 
die Bilder also auch für andere sichtbar halten. 
Denn Facebook-Nutzer sind durch rund 140 – 
hundertvierzig! – Milliarden Freundschaften 
miteinander verbunden.

Ikonen unserer Zeit. Zählt man die runde 
Milliarde Smartphones, die Ende 2012 im 
Netz war und weitere Bilderservices wie Ins-
tagram oder flickr sowie alle Digikameras 
dazu, wird der Wahnsinn langsam ersichtlich. 
Während Sie dies lesen, flitzen über Ihnen 
Millionen Hinz-, Kunz-, Büsi-, Häuser- und 
Bergfotos durch die Luft. Stellen Sie sich mit 
geschlossenen Augen vor, all diese Bilder wä-
ren nur für einen kurzen Moment sichtbar. 
Es bliebe nur der qualvolle Schrei, weil die 
Wahrnehmung Amok laufen und das Hirn 
explodieren würde. Auch wenn die Bilder in 
binären Codes unterwegs sind, dürfen Sie si-
cher sein, dass sie nicht folgenlos bleiben. Ein 
Entkommen gibt es nicht.

Bienenfleissige «VisiDigitale». Machen zwei 
Milliarden Facebookler und Smartphonler – 
so nehmen wir mal sehr bescheiden an – drei 
neue Bilder pro Tag, ergäbe das sechs Milliar-
den Bilder mal 365 Tage. Allein die jährliche 
Zunahme an Bildern durch diese Nutzerin-
nen und Nutzer, die wir der Einfachheit hal-
ber «Visi-Digitale» nennen wollen, betrüge 
also 2190 – zweitausendeinhundertneunzig! 
– Milliarden digital gespeicherte Bilder als vi-
suelle Neulast auf diesem Planeten. Machen 
die «Visi-Digitalen» zehn Bilder pro Tag, dann 
… ich will es gar nicht wissen. Die Summe der 
gespeicherten Bilder übersteigt jede menschli-
che Vorstellung. 

Noch einmal Birnen und Äpfel: Das Argu-
ment, Bilder für die Religionsvermittlung oder 
Anbetung seien nicht zu vergleichen mit den 
Bildern unserer Lebens- und Jahresläufe, mag 
auf den ersten Blick gelten. Im Kern jedoch geht 
es ums Gleiche: um die Macht, die Bildern in-
newohnt. Ist es im religiösen Zusammenhang 
die Stärkung des Glaubens, ist es im Alltag die 
Selbstversicherung: «Schau, so bin ich; schau, 
hier war ich; schau, das sind meine Freund-
schaften; schau dies, schau das».

In beiden Fällen geht es um Identität, im 
einen um jene der Gläubigen und die Siche-
rung ihres Glaubens, im anderen um unsere 
im Meer der oberflächlichen Erfahrung verlo-
renen Seelen, um die Bestätigung des Alltags. 
Immer aber um die Macht der Bilder. 

Freiheit und Joch der Bilder. Wir können 
also alles fotografieren und mit anderen tei-
len, wer immer und wo immer sie auch sein 
mögen. Die Freiheit ist grenzenlos. Allerdings 
wissen wir auch, dass alles, was wir ins Netz 
stellen, jeder Mobilanruf, den wir tätigen, als 
Damokles-schwert über unserem Kopf hängt 
und sich durch blitzgescheite Algorithmen 
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früher oder später gegen uns wenden kann. 
Ist ein Bild einmal ins Netz geladen, lassen 
sich seine Spuren nicht mehr verwischen. Wir 
wissen, dass Verfänglichkeiten bei Personalab-
teilungen landen, dass Bilder uns der Untreue 
überführen, zu Verdächtigen machen oder ins 
Gefängnis bringen können. 

«like» und «unlike» als weapons of mass de
struction. Ein letztes Mal der Vergleich zwi-
schen Äpfel und Birnen: Facebook kennt nicht 
nur die «like»-, sondern auch die «unlike»-
Funktion. Eintausendeinhundertdreissig Mil-
liarden Mal zeigt der Daumen nach unten oder 
nach oben. So taucht eine Institution wieder 
auf, die schon lange überwunden schien: die 
Inquisition, einst Teil des Macht- und Tötungs-
apparats der Katholischen Kirche und heute 
Teil des Macht- und Tötungsapparats des de-
mokratischen Internets. Innerhalb kürzester 
Zeit sind «like» und «unlike» zu den neuen 
Massenverherrlichungs-, aber auch Massen-
vernichtungswaffen geworden. 

Trat die Inquisition auf, gab es wenigstens 
noch einen einseitigen Prozess, bevor Ketzer 
oder Hexen verbrannt wurden. Heute heisst 
das gleiche Mobbing. Die Inquisition sind 
wir alle, nicht etwa die böse Staatsgewalt. Die 
digitale Ketzer- und Hexenverbrennung von 
Menschen, die uns nicht passen, braucht nicht 
einmal mehr die analoge, sprich die mensch-
liche Konfrontation im gleichen Raum. Taste 
betätigen genügt. 

Auch die Zensur funktioniert wie schon 
immer. Ich habe Anfang April selber erlebt, 
wie geschmiert das vor sich geht. Auf der 
Website meiner Galerie in Zürich hatte ich 
ein Bild geladen, auf dem sich eine Künst-
lerin mit einem Mann in, sagen wir, sexu-
ell eindeutiger, aber nicht pornografischer 
Art selber darstellte. Facebook war extrem 

schnell und blockierte das Bild. Vermutlich, 
weil die Algorithmen nicht zwischen zeit-
genössischer Kunst und platter Darstellung 
von Geschlechtsteilen unterscheiden können. 
Aber Zensur war schon immer dumm, some 
things never change ...

Digi nein danke? Inquisition und Zensur sind 
also zurück und überwachen den ins Unendli-
che wachsenden Bilderberg. Vor dreissig, vierzig 
Jahren existierte mal eine Bewegung, die einen 
schlagenden Slogan entwickelte: «Atomkraft? 
Nein danke!». Ob es wohl in naher Zukunft 
eine antidigitale Protestbewegung mit dem 
Anstecknopf «Visi-Digi? Nein danke!» geben 
wird? Vielleicht sind ja unsere Milliarden von 
Bildern der neue Atommüll, der uns die Wahr-
nehmungsfähigkeit zersetzt. Niemand weiss es. 
Die Entsorgung ist jedenfalls in beiden Fällen 
problematisch, wenn nicht gar unmöglich. 

Gefrorenes Leben. Der Bilderozean führt 
quasi notwendigerweise und unwiderruflich 
zur Umkehrung des Verhältnisses zwischen 
(analoger) Welt und (digitalem) Bild. 

Früher war es so: Tante und Onkel schickten 
mir aus Italien das Bild von ihnen vor dem 
schiefen Turm von Pisa. Und ich staunte, wie 
er aussah. Heute weiss ich bereits als Zehnjäh-
riger, wie der schiefe Turm aussieht, und wenn 
das Bild auf meinem Instagramkonto eingeht, 
bestätigt mir der schiefe Turm, dass er so aus-
sieht, wie ich ihn schon längst gegoogelt hatte. 
Vor wenigen Jahrzehnten diente das Bild als 
Beleg für die Welt. Heute dient die Welt als 
Beweis für das Bild. Wahr ist das Bild, nicht 
mehr die Welt.

Wir alle haben heute kein Brett, sondern 
Milliarden von Bildern vor dem Kopf, die sich 
zu einem einzigen Weltbild verdichten und sich 
vor die reale Welt stellen. 

Wenn Milliarden und Abermilliarden von 
Momenten sich zum einem gigantischen Mo-
mentenstillstand verdichten, wird das über 
kurz oder lang unsere Wahrnehmung und un-
ser Zeitgefühl verändern. Wenn ein Kind heute 
am morgen das Haus verlässt, hat es bereits bei 
der Ankunft in der Schule so viel wahrgenom-
men und mehr Eindrücke in seinem Hirn ver-
arbeitet wie Goethe auf seiner gesamten Itali-
enreise, sagte treffend ein Pädagogikprofessor, 
dessen Name mir leider entfallen ist. 

Soviel zu unserer Verortung, die sich auf der 
Bildebene und nicht mehr auf der Weltebene 
abspielt. Dabei tut es auch nichts zur Sache, 
dass wir massenhaft reisen. Im Gegenteil: Das 
Bild ist immer da. Vor dem Kopf.

Dazu kommt die zeitliche Dimension. Ein 
Bild, selbst das Video mit seinen bewegten 
Aufnahmen, friert immer einen bestimmten 
Moment ein. Er ist immer schon vergangen. 
Das bedeutet: Die vielen, immer schon vorbei-
gehuschten Momente führen dazu, dass sie uns 
am «Jetztleben» hindern. Wir werden, ausgelöst 
durch die zukunftsgerichtete, vermutlich erst 
angelaufene digital-visuelle Revolution zu Ver-
gangenen, die dem tatsächlich Neuen unseres 
Lebenslaufs im Weg stehen.

Ein möglicher Ausweg bietet sich an durch das 
Betrachten von Kunst. 

Denn erstaunlicherweise schaffen es die 
Künstlerinnen und Künstler, die für uns in Sa-
chen Wahrnehmung die Rolle des Aussenste-
henden übernehmen, noch immer, überraschen-
de und verwirrende Bilder zu kreieren. Unter 
anderem, indem sie ins Abstrakte ausweichen. 
Und damit eine Rückkoppelung zum Bilderstreit 
in historischer Zeit herstellen. 

Vielleicht steckt im historischen «Du sollst 
dir kein Bildnis machen» das grosse Zu-
kunftspotenzial, das uns in die Gegenwart 
zurückführt. 

«like» und «unlike» sind zu den neuen Massenverherrlichungs-, aber auch Massenvernichtungswaffen geworden. 
Die Inquisition sind wir alle, nicht etwa die böse Staatsgewalt.

Wir alle haben heute kein Brett, sondern Milliarden von Bildern vor dem Kopf, 
die sich zu einem einzigen Weltbild verdichten und sich vor die reale Welt stellen.


