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Der Politjournalist Christof Moser twitterte letzte Woche ein Bild zum
Absturz der malaysischen Unglücksmaschine. Auf diesem waren
menschliche Leichenteile erkennbar. Daraus enstand eine Diskussion
über die Macht der Bilder und die Frage, inwiefern Gewaltbilder
überhaupt gezeigt werden sollen oder nicht.

Die darauffolgende Diskussion in SRF 3 zum Thema endete mit
der Aussage des Kriegsfotografen Christoph Bangert, der in
seinem War Porn geköpfte Menschen, Blutlachen, Folteropfer
zeigt, dass Gewaltbilder viel öfters und drastischer gezeigt
werden müssten, aber Twitter dazu nicht das geeignete Medium
sei. Angesichts solcher Aussagen ist es deshalb höchste Zeit,
um wieder einmal kritisch und philosophisch über Bilder,
Handeln und Information nachzudenken.

Das Verhältnis von Bild und Information war seit jeher
ambivalent, um es vorsichtig auszudrücken. Die Arbeitsteilung
zwischen Bild und Information hingegen wurde jahrzehntelang
als geklärt angesehen: Das Bild soll zeigen, die Information soll
erklären. Spätestens seit 9/11 wissen auch Nicht-
Kulturwissenschaftler, dass die Sache viel komplexer ist. Seit
dem 11. September 2001 üben Terroristen und Folterer auch
den Beruf des Medienschaffenden aus. Dies zeigt aktuell der
Bilderfeldzug der Bilderstürmer-Truppe ISIS. ISIS inszeniert
dabei nicht nur sich, sondern spielt gezielt die Hollywood-
Stürmer-Filme ab, die ihnen Vorlage für ihr Wirken geben. Was
war zuerst? Die Blutlachen, Folterungen, Vergewaltigungen von
Frauen oder die filmische Vorwegnahme? Wir werden es nie
entscheiden können und sollen es auch nicht, weil genau dieses
Zusammenspiel von Medien und Herrschaft weder zuerst das
Huhn noch das Ei, aber sehr wohl die Massentierhaltung kennt.

In vergangenen Jahrhunderten sicherten sich die Herrschaften
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Freie Stellen aus der Berufsgruppe Regulatory
Affairs

Junior Regulatory Affairs Specialist (m/f)
Provide regulatory strategy for the region Asia-Pacific
Maintain regulatory knowledge for... Weiter

REGULATORY AFFAIRS MANAGER
RESPONSIBILITIES As Regulatory Affairs Manager,
you will be responsible for overseeing all... Weiter

Regulatory Affairs Lead (Pharma)
- You are in charge of the RA strategy development and
implementation - You cooperate with the... Weiter

Medical Advisor m/w (Teilzeit 50 %)
Kommunikativer Teamplayer! Unser Kunde ist ein
erfolgreiches Pharmaunternehmen, das sich auf den...

Weiter

Regulatory Affairs Manager (m/w)
"Erste Erfahrung im Regulatory Affairs Management
vorhanden?" Für unsere Kunden, führende... Weiter

Pharma Regulatory Affairs Manager 100% (w/m)
Ihre Aufgaben: Fachliche Führung von 2 Coordinators,
Bearbeiten von Zulassungen, ca. 1000 -... Weiter

(Junior) Pharma Regulatory Affairs Coordinator 80%
(w/m)
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Um aktiv an der Diskussion teilnehmen zu können, benötigen Sie eine
VADIAN ID . Wenn Sie noch keine VADIAN ID haben, registrieren Sie
sich bitte hier . Sie brauchen dafür lediglich eine gültige E-Mail-Adresse,
Ihre Mobiltelefonnummer und wenige Minuten Zeit.

die Bilder. In jüngster Zeit erobern die Bilder neue Herrschaft.
Dies bedeutet eine Umkehr von Vorstellung und Wirklichkeit. Wir
stecken mitten in diesem Prozess, nämlich dass die Welt nicht
einfach Ausdruck des eigenen Willens, sondern die Vorstellung
die eigentliche Herrschaft darstellt ... - und ja klar: Hier an Alle
einen Gruss von Schopenhauer. Der alte Frauenhasser,
Pudelliebhaber und das Genie war überzeugt davon, dass «Die
Welt» seine «Vorstellung» sei, womit er ziemlich den Denk-
Jackpot geknackt hatte. Schopenhauer brachte mich jedoch auf
die Idee, dass es doch ganz anders aussieht, als sich das der
alte Gramkopf vorstellen mag, denn: Die Vorstellung macht
mittlerweile Welt. Das heisst auf die Medienbilder übersetzt: Wir
sehen nicht, was ist, sondern in der Politik ist nur, was inszeniert
und gesehen wird.

Zurück zur Frage, ob das Bild der Unglücksmaschine mit
abgebildeten Leichenteilen auf Twitter oder überhaupt als Bild in
den Medien verbreitet werden darf, sollte, soll oder unter keinen
Umständen jemals sollte. Dazu gibt es nur eine Antwort: Dieses
Bild sollte es nie geben, weil dieses Unglück nie hätte stattfinden
dürfen. Mit anderen Worten: Nicht das Bild ist das Skandalon,
sondern welche Zusammenhänge zur Ermordung von 298
Menschen geführt haben (das lohnt sich übrigens immer bei
sogenannten «Unfällen» - die Frage nach den Hintergründen).
Doch da die Verwechslung von Vorstellung und Wirklichkeit in
unserer Zeit schon absurde Ausmasse annimmt, bleiben wir im
Sehen stecken und diskutieren deshalb lieber den Gewalt-Tweed als die Struktur,
die einer derartigen «Bildkomposition» zugrunde liegt. Und nach wie vor ist die
Frage entscheidend: Dient das Bild der Information oder bedient es den Horror-
Voyeurismus, dem viele Intektuelle durchaus frönen? Und was soll mehr Raum
einnehmen? Das Bild oder was hinter dem Bild steckt?

Vielleicht wäre es höchste Zeit mal endlich all die Bilder zu zeigen, die die Mörder
statt die Leichen zeigen. Oder die belegen, dass einige Tote wichtiger sind als
andere. So schreibt der Politjournalist Christoph Moser auf seiner FB-Wall mit Fug
und Recht: «Bild von Flugzeugtrümern und Leichen twittern: Riesenaufregung!
Artikel zu 180 toten Flüchtlingen im Mittelmeer twittern: routiniertes Gähnen.» Das
ist der Kernpunkt der Diskussion zu Bildern mit Leichenteilen: Wann sind einige
Tote auf Bildern gleicher als andere (in Anlehnung an George Orwells Animal Farm:
«Some animals are more equal than others.»)?

Es kommt noch etwas hinzu: Wenn Terroristen schon Medienschaffende
geworden sind, dann dürfen wir nicht vergessen, dass auch alle anderen
Herrschaftsgruppen Medienarbeit zur Sicherung ihrer Position einsetzen. Deshalb
sehen wir nie Bilder über die Wirkung der Politik, der Wallstreet beispielsweise
oder zum Austeritätspaket der Europäischen Union. Hier gibt es auch
massenweise Tote, nur werden die nie so filmgerecht und blutig abfotografiert wie
dies die Propagandisten der Unrechtsregime so perfekt schaffen - siehe Naher
Osten.

Deshalb sollte die Diskussion um die Eroberung der Welt als BildTM tiefer gehen
als über die schockierende Wirkung von Leichenteilen. Denn wirklich schockierend
ist die Tatsache, dass es keine Bilder über Tausende von Leichen, die nicht durch
Terror, Krieg und Unfälle passieren, gibt. Schockierend ist, dass die Mörder nie
gezeigt werden, jene Akteure, die diese Leichen produzieren. Diese Leerstellen
müssten gezeigt, reflektiert und diskutiert werden. Denn Leichen gibt es überall,
fragt sich nur, welche in die Tageszeitung dürfen und welche nicht...

Der Producer Elia Camponovo, der mich mit seinem Eintrag auf Facebook
inspiriert hat, hält fest: «Morden können nicht nur Islamisten oder israelisches
Militär. Der neue Trend ist morden durch sparen. In Griechenland beispielsweise
verlieren Arbeitslose nach zwei Jahren ihre Krankenversicherung. Eine Reform-
Spar-Idee der Europäischen Union.»

Die Ikonografie, die Bildersprache der Gegenwart, ruft auf, genauer hinzusehen.

(Regula Stämpfli/news.ch)

Ihre Aufgaben: Mitarbeit bei der Bearbeitung von
Zulassungen, ca. 1000 - 1200/Jahr Erstellen und...

Weiter

Regulatory Affairs Manager - Medical Device
For the European Regulatory Affairs Department of our
medical device partner, we are currently... Weiter

Global Regulatory Affairs Professional
Kelly Scientific is looking for a pharmaceutical
company localized in Switzerland a : GRA... Weiter

Executive Director, Medical Affairs, I & I, EMEA Job
Celgene is a global biopharmaceutical company
leading the way in medical innovation to help...

Weiter
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Hintertreppenmann ohne Eigenschaften oder Neu ...

Die EU-Kommission
des Schreckens
Wer braucht denn noch Europa-Skepsis wenn er einen derartigen
Kommissionspräsidenten hat? Jean Claude Juncker ist am Montag mit 422 von
729 abgegebenen Stimmen vom Europäischen Parlament gewählt worden. 26
der 28 Mitgliedsländer-Chefs haben Juncker unterstützt. mehr lesen 6

Juncker neuer EU-
Kommissionspräsident
Strassburg/Brüssel - Der
Christdemokrat Jean-Claude Juncker
übernimmt für die ...

Cameron gratuliert
Juncker zum neuen
Posten als EU-
Kommissionschef

Juncker als EU-
Kommissionspräsident nominiert
Brüssel - Der Luxemburger Jean-
Claude Juncker soll neuer ...

Doch keine ultrarechte Fraktion im
EU-Parlament Den Haag - Die Bildung
einer rechtspopulistischen Fraktion im
...

Fussballtaugliches Jodeln
Hymnen sind ein veraltetes Geschäft. Sie stammen aus einer Zeit, in der sich
der Nationalismus Insignien suchte, um den Kapitalismus so zu vertonen, dass
er sich mit nationalen Ideen zu einer Art Ersatzreligion verbinden konnte. Unter
schwermütig donnerndem Gedöns liess es sich gut in Kriege oder ersatzweise
ins Fussballspiel ziehen. Kaufen sich Midlife-Krisenmänner eine neue Harley,
besorgt sich die Schweiz nun eine neue...Hymne. mehr lesen   3

(Un)Sichtbarkeit von
Frauen
Der europäische Gerichtshof für Menschenrechte
bestätigt das Burka- und Niqab-Verbot. Zwei
Richterinnen gaben sich in Strassburg kämpferisch
und stimmten dagegen, besorgt um das Wohl der ca.
4000 Burka- und Niqab-Trägerinnen ... mehr lesen

Mehr von Regula Stämpfli

DSCHUNGELBUCH
Regula Stämpfli seziert
jeden Mittwoch das
politische und gesell-
schaftliche Geschehen.

Einige Tote sind
gleicher als andere ...

ETSCHMAYER
Patrik Etschmayers
exklusive Kolumne mit
bissiger Note.

Von der
Kindersarg-Lobby
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Lugano 19°C 27°C
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ACHTEN
Peter Achten zu aktuellen
Geschehnissen in China
und Ostasien.

Marxismus hin,
Marxismus her

FREIDENKER
Skeptischer Blick auf
organisierte und nicht
organisierte Mythen.

Europa - im Zweifel
für die Freiheit! 10

AKW-Bohrlöcher: Untersuchung wird ausgedehnt
Forschern gelingt erstmals Nachweis für
Stauzunahme am Gubrist
PostShop startet Test mit Briefzustellung
«Israel bombardiert Ziele in Gaza» erhält eigenen
Unicode-Zeichenplatz
Tesla-Fahrer verdurstet
Wir wollen die totale Verhüllung!
Blick in die Mannschaftskabine
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Frankreich weitet Ermittlungen gegen UBS aus
Boeing profitiert von starker Flugzeug-Nachfrage
EU-Kommission will 30 Prozent Energie einsparen bis
2030
Autoneum mit deutlich mehr Gewinn
Real will DFB-Adler löschen
Gammelfleisch-Skandal in China - Fünf Festnahmen
China unterstützt Kuba ebenfalls
Weitere Wirtschaftsmeldungen

Gewinntaucher bei ABB
«Wundermaterial» macht Sonnenenergie zu Dampf
Lessons from the wild
Google «erschnüffelt» Gaslecks
Chinas Behörden wollen Elektroautos kaufen
Japanische Autoindustrie setzt auf Brennstoffzellen
Es grünt so grün bei Apple
Letzte Meldungen

Laser konkurrieren Bomben-Spürhunden
Virtueller Fremdenführer für Syrakus
Kinder-Sexroboter soll Pädophile heilen
Robo-Finger helfen automatisch beim Greifen
Dank Volvo parkieren Autos bald von selbst
Unterwasser-Kommunikation mit «Hydrophones»
Google Glasses und herkömmliche Jeans bekommen
Konkurrenz
Letzte Meldungen

Seminare zum Thema Gesellschaft und Soziales,
Ethik

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.news.ch/Marxismus+hin+Marxismus+her/632722/detail.htm
http://www.news.ch/Marxismus+hin+Marxismus+her/632722/detail.htm
http://www.news.ch/achten/
http://www.news.ch/achten/
http://www.news.ch/Europa+im+Zweifel+fuer+die+Freiheit/631748/detail.htm
http://www.news.ch/Europa+im+Zweifel+fuer+die+Freiheit/631748/detail.htm
http://www.news.ch/Europa+im+Zweifel+fuer+die+Freiheit/631748/detail.htm#comments
http://www.news.ch/freidenker/
http://www.news.ch/freidenker/
http://www.nebelspalter.ch
http://www.nebelspalter.ch/AKW+Bohrloecher+Untersuchung+wird+ausgedehnt/632544/detail.htm
http://www.nebelspalter.ch/Forschern+gelingt+erstmals+Nachweis+fuer+Stauzunahme+am+Gubrist/632370/detail.htm
http://www.nebelspalter.ch/PostShop+startet+Test+mit+Briefzustellung/631900/detail.htm
http://www.nebelspalter.ch/Israel+bombardiert+Ziele+in+Gaza+erhaelt+eigenen+Unicode+Zeichenplatz/631559/detail.htm
http://www.nebelspalter.ch/Tesla+Fahrer+verdurstet/631221/detail.htm
http://www.nebelspalter.ch/Wir+wollen+die+totale+Verhuellung/630959/detail.htm
http://www.nebelspalter.ch/Blick+in+die+Mannschaftskabine/630697/detail.htm
http://www.nebelspalter.ch
http://www.werbung.ch/plattformen/news_ch
http://adclick.g.doubleclick.net/aclk%253Fsa%253DL%2526ai%253DBD7Gd9CDQU4qqJ_DV0AHG8AG1taaGAwAAABABIAA4AFi1j8juRGDJhqeH3KOUEYIBF2NhLXB1Yi05MDg4OTY5NDczNTM3OTE5sgELd3d3Lm5ld3MuY2i6AQlnZnBfaW1hZ2XIAQnaAUlodHRwOi8vd3d3Lm5ld3MuY2gvRWluaWdlK1RvdGUrc2luZCtnbGVpY2hlcithbHMrYW5kZXJlLzYzMjk3NC9kZXRhaWwuaHRtwAIC4AIA6gIUMTM0NS9uZXdzLnZhZGlhbi5uZXT4AvbRHpAD4AOYA-ADqAMB0ASQTuAEAaAGIA%2526num%253D0%2526sig%253DAOD64_3BWwTGNuxR1_2AwZAoNP0EKYpLPA%2526client%253Dca-pub-9088969473537919%2526adurl%253Dhttp://www.klangundkleid.ch/kleid/trikots/bestsellers.asp%3FREF%3D41785
http://www.wirtschaft.ch
http://www.wirtschaft.ch/Frankreich+weitet+Ermittlungen+gegen+UBS+aus/633002/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/Boeing+profitiert+von+starker+Flugzeug+Nachfrage/633001/detail.htm
http://www.news.ch/EU+Kommission+will+30+Prozent+Energie+einsparen+bis+2030/632992/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/Autoneum+mit+deutlich+mehr+Gewinn/632941/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/Real+will+DFB+Adler+loeschen/632939/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/Gammelfleisch+Skandal+in+China+Fuenf+Festnahmen/632935/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/China+unterstuetzt+Kuba+ebenfalls/632930/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch
http://www.greeninvestment.ch/
http://www.wirtschaft.ch/Gewinntaucher+bei+ABB/632920/detail.htm
http://www.greeninvestment.ch/Wundermaterial+macht+Sonnenenergie+zu+Dampf/632917/detail.htm
http://www.news.ch/Lessons+from+the+wild/632786/detail.htm
http://www.greeninvestment.ch/Google+erschnueffelt+Gaslecks/632406/detail.htm
http://www.greeninvestment.ch/Chinas+Behoerden+wollen+Elektroautos+kaufen/632046/detail.htm
http://www.greeninvestment.ch/Japanische+Autoindustrie+setzt+auf+Brennstoffzellen/631959/detail.htm
http://www.news.ch/Es+gruent+so+gruen+bei+Apple/631753/detail.htm
http://www.greeninvestment.ch/
http://www.egadgets.ch/
http://www.egadgets.ch/Laser+konkurrieren+Bomben+Spuerhunden/632945/detail.htm
http://www.news.ch/Virtueller+Fremdenfuehrer+fuer+Syrakus/632814/detail.htm
http://www.news.ch/Kinder+Sexroboter+soll+Paedophile+heilen/632805/detail.htm
http://www.egadgets.ch/Robo+Finger+helfen+automatisch+beim+Greifen/632714/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/Dank+Volvo+parkieren+Autos+bald+von+selbst/632705/detail.htm
http://www.egadgets.ch/Unterwasser+Kommunikation+mit+Hydrophones/632501/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/Google+Glasses+und+herkoemmliche+Jeans+bekommen+Konkurrenz/632441/detail.htm
http://www.egadgets.ch/
http://www.seminar.ch/
http://www.seminar.ch/Gesellschaft+und+Soziales/115/Thema/
http://www.seminar.ch/Ethik/318/Thema/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Psychosynthese Einführungskurs
Persönliche Leadership: Berufung im Beruf - clarity is
power
Selbstmanagement: Smarter Umgang mit Druck und
Emotionen
Coaching 3: Dipl. Systemischer Coach
Hochzeitstanz
Certified Ethical Hacker
Informationsabend 21.08.2014
ILP-Coaching-Ausbildung
Vorbereitung auf Einbürgerung ( Deutsch )
Einführungsseminar in Bewegungsanalyse
Weitere Seminare

Detaillierte Gewinndaten

Suche

News Wetter Sport People Meinung! Digital Lifestyle Kultur Stellenmarkt Klang und Kleid
Forum | Dschungelbuch | Etschmayer | Achtens Asien | Freidenker | Interviews | Umfragen

Partner-Websites:
wetter.ch
wirtschaft.ch
greeninvestment.ch
fussball.ch
eishockey.ch
skialpin.ch
snowboard.ch
winterguide.ch
sommerguide.ch
hotel.ch
stellenmarkt.ch
baugewerbe.ch

seminar.ch
nachrichten.ch
fashion.ch
egadgets.ch
informatik.ch
auktionen.ch
seite3.ch
piratenradio.ch
radiolino.ch
klangundkleid.ch
wohnen.ch
nebelspalter.ch

kredit.ch
versicherungen.ch
konkurs.ch
branchenbuch.ch
restaurant.ch
werbung.ch
smsblaster.ch
aspsms.ch
Markenregister
Kompetenzmarkt
Domain registrieren

Die veröffentlichten Inhalte sind ausschliesslich zum
persönlichen Gebrauch bestimmt. Die
Vervielfältigung, Publikation oder Speicherung in
Datenbanken, jegliche kommerzielle Nutzung sowie
die Weitergabe an Dritte sind nicht gestattet.

Impressum | Hausinternes | Wir suchen | Newsfeed | Wallpapers | Werbung

news.ch (c) Copyright 2000 - 2014 by VADIAN.NET AG, St. Gallen

Dnjepropetrowsk gegen Kopenhagen nach Kiew verlegt: Wegen des kriegerischen... vor 15 Min

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.seminar.ch/Kurs/Psychosynthese+Einfuehrungskurs/ka623663/Detail/
http://www.seminar.ch/Kurs/Persoenliche+Leadership+Berufung+im+Beruf+clarity+is+power/ka645430/Detail/
http://www.seminar.ch/Kurs/Selbstmanagement+Smarter+Umgang+mit+Druck+und+Emotionen/ka645431/Detail/
http://www.seminar.ch/Kurs/Coaching+3+Dipl+Systemischer+Coach/ka509377/Detail/
http://www.seminar.ch/Kurs/Hochzeitstanz/ka677613/Detail/
http://www.seminar.ch/Kurs/Certified+Ethical+Hacker/ka595397/Detail/
http://www.seminar.ch/Kurs/Informationsabend+21+08+2014/ka648391/Detail/
http://www.seminar.ch/Kurs/ILP+Coaching+Ausbildung/ka530922/Detail/
http://www.seminar.ch/Kurs/Vorbereitung+auf+Einbuergerung+Deutsch/ka674592/Detail/
http://www.seminar.ch/Kurs/Einfuehrungsseminar+in+Bewegungsanalyse/ka457823/Detail/
http://www.seminar.ch/
http://www.swisslos.ch/swisslotto/statistiken/currentlottonumberspagenext.do
http://www.swisslos.ch/swisslotto/statistiken/currentlottonumberspagenext.do
http://www.fussball.ch/Dnjepropetrowsk+gegen+Kopenhagen+nach+Kiew+verlegt/633009/detail.htm
http://www.news.ch/
http://www.wetter.ch/
http://www.news.ch/sport/
http://www.news.ch/people/
http://www.news.ch/forum/
http://www.news.ch/digitallifestyle/
http://www.news.ch/kultur/
http://www.stellenmarkt.ch/
http://www.klangundkleid.ch/
http://www.news.ch/forum/
http://www.news.ch/dschungelbuch/
http://www.news.ch/etschmayer/
http://www.news.ch/achten/
http://www.news.ch/freidenker/
http://www.news.ch/interviews/
http://www.news.ch/umfragen/
http://www.wirtschaft.ch/cnn/
http://www.nebelspalter.ch/
http://www.news.ch/actiontv/
http://www.news.ch/srfvirus/
http://www.news.ch/faces/
http://www.egadgets.ch/
http://www.news.ch/art-tv/
http://www.news.ch/
http://www.wetter.ch/
http://www.wirtschaft.ch/
http://www.greeninvestment.ch/
http://www.fussball.ch/
http://www.eishockey.ch/
http://www.skialpin.ch/
http://www.snowboard.ch/
http://www.winterguide.ch/
http://www.sommerguide.ch/
http://www.hotel.ch/
http://www.stellenmarkt.ch/
http://www.baugewerbe.ch/
http://www.seminar.ch/
http://www.nachrichten.ch/
http://www.fashion.ch/
http://www.egadgets.ch/
http://www.informatik.ch/
http://www.auktionen.ch/
http://www.seite3.ch/
http://www.piratenradio.ch/
http://www.radiolino.ch/
http://www.klangundkleid.ch/
http://www.wohnen.ch/
http://www.nebelspalter.ch/
http://www.kredit.ch/
http://www.versicherungen.ch/
http://www.konkurs.ch/
http://www.branchenbuch.ch/
http://www.restaurant.ch/
http://www.werbung.ch/
http://www.smsblaster.ch/
http://www.aspsms.ch/
http://www.wirtschaft.ch/markenregister/
http://www.wirtschaft.ch/kompetenzmarkt/
http://www.branchenbuch.ch/domains/
/impressum/
http://www.news.ch/hausinternes/
http://www.news.ch/wirsuchen/
http://www.news.ch/newsfeed/
http://www.news.ch/wallpapers/
http://www.werbung.ch/plattformen/news_ch/
/impressum/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF

