
Kick-Off-Images  

von Annekathrin Kohout 

Sillleben aus Alltagsgegenständen, gepiercte Früchte, mit Stickern beklebte Körper. 
Gesichter, die hinter Pflanzen versteckt werden. Aufgeschnittenes Obst, das vor 
weibliche Geschlechtsorgane gehalten wird. Glitzer auf Haut. Spiegeleier. Regenbö-
gen. Pizza. All das sind beliebte Foto-Motive in den sozialen Netzwerken, die dort ge-
teilt und immer wieder neu interpretiert werden. Motive, die durch eine gewisse Ein-
fachheit bestechen und von vielen als inspirierend wahrgenommen werden. Dass es 
immer mehr solcher Bilder gibt und sie sich immer größerer Popularität erfreuen, ist 
das Resultat einer Grenzenlosigkeit, wie sie nur online, nur im Internet erfahren 
werden kann. Der Zugang zu Altem wie Neuen, Absurden wie Normierten, Bildern 
der Kunst wie denen der Alltagskultur macht Zusammenhänge und Bezüge bisher 
ungeahnten Ausmaßes möglich. So entstehen Konstellationen aller Art, oft spiele-
risch, experimentell und ohne den Anspruch, damit ein Kunstwerk zu erschaffen.  
 Ihre Wirkung entfalten sie vor allem in den sozialen Netzwerken, in denen sie 
geliked, geteilt und  visuell interpretiert werden. Doch wie sehen diese Bilder aus, 
wie funktionieren sie und was bedeutet es, wenn sie begünstigt werden? 

Die Bildwelt der sozialen Medien 

Unter den Bedingungen der sozialen Netzwerke, die eine Fortführung mündlicher 
und personeller Kommunikation darstellen, zugleich aber ein öffentlicher Raum 
sind, entstehen mehr Bilder als je zuvor. Und es entstehen andere Bilder - besonders 
im Bereich der Fotografie. Mittlerweile ist in nahezu jeder App eines sozialen Netz-
werkes eine Kamerafunktion integriert, mit der man unmittelbar Bilder machen und 
diese im Anschluss publizieren kann. Eine Veröffentlichung bedeutet dabei oft auch 
eine Freigabe zur Nutzung, ob offiziell oder inoffiziell. So gelangen Fotografien, seien 
sie privater oder professioneller Natur, in den digitalen Raum, werden dort gelegent-
lich viral verbreitet oder erzeugen kleinere Popularitätswellen. Eine Ökonomie der 
Aufmerksamkeit und Anerkennung, ausgedrückt in Likes und Reblogs, steuert die 
Bildproduktion, indem sie den Bildproduzenten lehrt, welche Motive und wann eine 
bestimmte Ästhetik erfolgversprechend ist. In der Welt der Prosumer müssen Bilder 
anschlussfähig und vielfältig kontextualisierbar sein. 
 Hierfür gab und gibt es verschiedene Strategien, die auf den jeweiligen Platt-
formen stärker oder schwächer ausgeprägt sind. Um Anschluss zu finden, bedienen 
sich die Nutzer der sozialen Medien beispielsweise Vernetzungswerkzeuge wie Hash-
tags, die auch der Normierung und Etablierung von Bildmotiven dienen. Neben 
Flickr, dass zu Beginn deutlich in der Tradition von Privat- und Amateurfotografie 
verortet wurde - so verweist bereits der Titel „Flickr“ auf das Durchblättern eines Fo-
toalbums - sind gegenwärtig vor allem Instagram und Tumblr wichtige Plattformen, 
auf denen neue Bildkonventionen und Bildtrends etabliert werden.   
 Was aber sind Bildkonventionen? Eine Bildkonvention ist beispielsweise das 
Selfie. Mit welchem fotografischen Anspruch ein solches aufgenommen wird, ist 
nachvollziehbar, wenn man nach der Motivation fragt: ein Selfie zu schießen, bedeu-
tet mittlerweile auch, unter dem Hashtag #selfie aufgefunden zu werden, das heißt, 
sich vernetzen zu können. Ein anderes konventionelles Motiv findet sich unter dem 
Hashtag #foodporn. Sowohl #selfie, als auch #foodporn haben sehr spezifische Dar-
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stellungsformen und Ikonografien ausgebildet. Unter letzterem werden etwa häufig 
Bilder veröffentlicht, die Teller und Tasse von der Draufsicht zeigen, sodass Schatten 
möglichst minimiert werden. Derartige Normen entstehen deshalb, weil sie es den 
Nutzern so leicht machen, an einer bestimmten Bilderwelt zu partizipieren.  
 Doch jedes soziale Netzwerk hat seine eigenen Regeln und kreiert damit auch 
seine eigenen Benutzer und Normen. Elspeth Reeve hat die unterschiedlichen Cha-
raktere der jeweiligen Netzwerke in ihrem Longread „The Secret Lives of Tumblr 
Teens“ in „The New Republic“ ironisch klassifiziert: „Those blessed with early-onset 
hotness are drawn to YouTube, the fashionable and seemingly wealthy post to Insta-
gram, the most charismatic actors, dancers, and comedians thrive on Vine. On Face-
book, every link you share and photo you post is a statement of your identity. Tumblr 
is the social network that, based on my reporting, is seen by teens as the most 
uncool.“   1

 Selbstverständlich bestätigen Ausnahmen die Regel, doch tatsächlich führen 
technische und funktionale Eigenheiten auch zu spezifischen Umgangsformen. 
Zeichnet sich Instagram formal wie inhaltlich durch größtmögliche Normierung und 
Vergleichbarkeit aus - vor allem durch das vorgegebene quadratische Format und die 
inhaltliche Zensur - , hält Tumblr, was es wortwörtlich verspricht: es bringt Normen 2

durcheinander.  

Tumblr 

Was aber sind die Voraussetzungen für ein solches Durcheinanderbringen und wie 
genau sieht es aus? Tumblr ist sowohl Mikroblog, als auch soziales Netzwerk. Das 
Teilen von Inhalten ist eine zentrale Anwendung beim Zusammenstellen eines Tum-
blr-Blogs. Neben dem Button zum Liken findet sich unter jedem Bild auch ein Button 
zum Reblogen. Betätigt man diesen, wird der entsprechende Eintrag auf der eigenen 
Seite geteilt. Die Einfachheit der Aneignung fremder Produktionen und die Möglich-
keit, diese willkürlich und nach eigener Intuition mit fremden oder eigenen Bildern, 
Texten und Audios zu kombinieren, führt zu einem vielfältigen Konsum von 
Bildern. Einerseits agiert man als Zuschauer, insofern man „live“ beim Hochladen 
der Bilder anderer Tumblr-Nutzer dabei ist und diese unmittelbar auf der eigenen 
Seite teilen kann. Andererseits stellt man selbst persönliche und fremde Inhalte für 
die Follower des Blogs bereit. Sowohl die Inhalte, als auch ihre Verbreitung sind 
nicht kontrollierbar. Im Gegensatz zu anderen sozialen Netzwerken gibt es auf Tum-
blr keine Zensur, das heißt es gibt einen uneingeschränkten Zugang zu Bildern, die 
bisher für bestimmte Milieus oder Altersklassen im verborgenen lagen: etwa solche 
gewaltsamer, pornografischer oder fetischistischer Natur. 
 Tumblr macht sehr unterschiedliche Anwendungsbereiche möglich. Es kann 
Tagebuch, Pinnwand, künstlerisches Werkzeug, Portfolio, Netzwerk oder eine Nach-
richtenseite sein. Zwar ist Tumblr ein soziales Netzwerk wie Instagram, Facebook 
oder Twitter, doch unterscheidet es sich nicht nur was die Zensur betrifft, sondern 
vor allem in seinem Verständnis von Autorschaft von den benachbarten Plattformen. 
Es scheint so, als ob die meisten Tumblr-Benutzer auf ein ausführliches Personen-

 https://newrepublic.com/article/129002/secret-lives-tumblr-teens, Zugriff am 28. September 2016.1

 „You may not post violent, nude, partially nude, discriminatory, unlawful, infringing, hateful, pornographic or sexually suggesti2 -
ve photos or other content via the Service.“ (Terms of Use, https://www.instagram.com/about/legal/terms/, Stand vom 28. Sep-
tember 2016)
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profil verzichten und die damit einhergehende Anonymität lässt Fragen nach der 
Motivation oft gar nicht mehr aufkommen. Zudem gibt es viele Inhalte, deren Quel-
len unklar sind. Damit wird ein ungeniertes Reblogen ermöglicht - wo kein Autor ist, 
da ist auch keine Person, dessen Urheberrecht man verletzen kann.  
 Unter diesen Voraussetzungen kann der Bildgebrauch als ein unbeschwerter 
und intuitiver Umgang mit Found Footage beschrieben werden. Die Anonymität 
führt außerdem dazu, dass - im Gegensatz zu Instagram - auf Tumblr Bilder forciert 
werden, die nicht normiert sind, sondern den Gewohnheiten widersprechen. Bilder, 
mit denen man nicht Alltag und Normalität ausdrücken möchte, sondern seine Krea-
tivität unter Beweis stellen will. Freilich muss angemerkt werden, dass Bildproduk-
tionen und -Konventionen mittlerweile plattformübergreifend sind: Es gibt Tumblr-
Blogs, die (wenn sie die Richtlinien Instagrams nicht verletzten) in ähnlicher Form 
auch auf Instagram existieren – um noch mehr Follower zu generieren. Und natür-
lich geraten vereinzelt Bilder der jeweils einen auch auf die andere Plattform. 
 ‚Kreative‘ Bilder werden dabei oftmals dadurch erzeugt, indem Dinge, die 
sonst nicht miteinander assoziiert sind, kombiniert werden: etwa ein Piercing mit 
einer Zitrone. Häufig stammen diese Bilder aus einem professionellen Kontext, aus 
Fotografie, Design, Mode oder Kunst. Erst nachdem sie veröffentlicht wurden, ge-
langen vereinzelte Fotografien, die zum Beispiel vorher Teil einer Serie waren, in 
fremde Kontexte. Auf Tumblr lösen sich die Bilder dabei hin und wieder von ihren 
Autoren. Selbst wenn diese noch als Referenz angegeben werden, sind sie doch für 
die Rezeption, das heißt für den geteilten Inhalt oder eine Neuinszenierung, unwe-
sentlich. Wurde die westliche Bildrezeption des letzten Jahrhunderts von einer text-
lich-theoretischen Auseinandersetzung dominiert, so ist es in den sozialen Netzwer-
ken eine visuell-praktische. Somit erhalten die Bilder ihre Qualität dort immer weni-
ger aus der Geschichte ihres Autors oder dessen theoretischer Konzeption, sondern 
bedürfen gänzlich neuen und vor allem bildimmanenten Vorzügen. 
 Wie sieht nun so ein neuer Bildtyp und seine vom Autor unabhängige Qualität 
aus? Das eben erwähnte Foto einer gepiercten Zitrone darf als Beispiel diesen neuen 
Bildtyps betrachtet werden. Es wurde von dem ukrainischen Fotografen-Trio „Gor-
sad Kiev“ aufgenommen und anschließend nicht nur unzählige Male auf Tumblr ge-
teilt, sondern hat gleichermaßen zu neuen Interpretationen des Motivs angeregt. So 
hat der deutsche Grafikdesigner Tony Futura etwa eine Variante davon inszeniert.  
 Die Fotografie von Gorsad Kiev ist ein gutes Beispiel für das, was im Folgen-
den ein Kick-Off-Bild genannt werden wird. Ein Kick-Off-Bild ist ein Bild, das als 
Startschuss - als Initiationsereignis - für neue Varianten oder Reblogs fungiert. Wie 
man einen Witz weitererzählt, so werden Bilder nachinszeniert und in sozialen 
Netzwerken wie Tumblr geteilt, die eine bestimmte Pointe enthalten und einprägsam 
sind. 
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Doch es reicht nicht, dass eine überraschende bis absurde Konstellation von Motiven 
vorliegt, damit Bilder auch eine „Kick-Off-Qualität“ besitzen. Sie brauchen das Um-
feld der sozialen Medien, um ihre inspirierende Wirkung entfalten zu können. Sie 
müssen ihres ursprünglichen Kontextes, etwa einer Fotoserie oder dem musealen 
Raum, enthoben sein, um vom Autor und dem damit verbundenen Originalitätsan-
spruch befreit und dadurch ungehemmt geteilt, adaptiert und neu kontextualisiert 
werden zu können.  

Bild-Partituren 

Es gibt Lieder, die so eindringlich sind, dass sie nur angestimmt werden müssen, und 
man verspürt sofort den Drang, mitzusingen. Die Voraussetzungen für eine derartige 
Wirkung sind leicht zu benennen: Einfachheit und Wiederholung. Je einfacher Text 
und Komposition, desto besser kann man sie nachmachen und mitsingen. Der Wie-
derholung bedarf es zum einen im Lied selbst, dazu dient der Refrain. Zum anderen 
in den Medien, schließlich bleibt im Gedächtnis, was oft gespielt wird.  
 Für Bilder galt bisher nur die letztere Regel: je häufiger ein Bild reproduziert 
und damit verbreitet wird, desto besser kann man sich daran erinnern. So wurden 
neue Medien stets zur Verbesserung von Reproduktionen – ihrer Qualität und Dis-
tribution – genutzt. Vor allem durch die Fotografie wurden die Möglichkeiten zur 
Verbreitung von Bildern revolutioniert.  
 Anders verhält es sich jedoch mit der Einfachheit, die zum Nachmachen und 
Mitsingen einlädt. Zwar ließe sich nach einem Blick in die Kunstgeschichte die Ae-
mulatio benennen, schliesslich geht dem Übertrumpfen immer auch ein gewisses 
Imitieren voraus, doch besteht ein solcher Wettstreit lediglich unter den Künstlern 
selbst. Ein Laie wagt sich jenseits des Kunstunterrichts üblicherweise nicht an das 
Imitieren von Kunstwerken, hat er doch zu viel Respekt vor der Könnerschaft des 
Handwerks oder der Komplexität des Konzepts. Bilder aus dem Bereich der Kunst 
sind nicht einfach, sondern strahlen ganz im Gegensatz Unnahbarkeit aus, sei es ih-
rer vormodernen handwerklichen Könnerschaft geschuldet oder ihrem modernen 
Elitarismus. Zu hoch ist der Originalitätsanspruch jener Künstler, die noch das Neue 
anstreben, zu stark der damit verbundene Glaube an das Werk seitens der Rezipien-
ten. 
 Aber auch innerhalb der Bildwelten aus Volks- und Populärkultur hat sich 
bisher keine mit dem Nachmachen und Mitsingen vergleichbare kulturelle Praxis 
ausgebildet. Das liegt vor allem daran, das die Produktion von Bildern eines relativ 
hohen Aufwands und eigenen Handwerks bedurfte. Bilder zu produzieren bedeutete, 
externe Werkzeuge zu benutzen. Das war der Grund dafür, dass Bilder sich nicht als 
Medien spontaner Imitation eigneten und nicht als Partituren wahrgenommen wer-
den konnten, die einfach zu interpretieren sind. Zu hoch waren die Ansprüche an die 
Professionalität der Produktion, sodass jede ambitionierte Interpretation doch nur 
als Anmaßung wahrgenommen worden wäre. 
 Doch die genannten Hürden werden immer kleiner. Wollte man Marshall 
McLuhan lange nicht beim Wort nehmen, als er technische Geräte als Prothesen de-
finierte, lässt sich kaum noch leugnen, dass aus externen Werkzeugen dauerhafte 
Erweiterungen spezifischer Fähigkeiten geworden sind. In diesem Sinne kann man 
auch die sozialen Medien als Erweiterung einer mündlichen und unmittelbaren 
Kommunikation betrachten. Insbesondere, da diese immer öfter zur Echtzeit-Kom-
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munikation tendieren. Um sie zu beschleunigen, nutzt man beispielsweise die im 
Smartphone integrierten Foto- und Videokameras. Viel schneller ist ein Bild von ei-
nem Ort aufgenommen und gesendet, als dass man ihn umfassend beschreibt. Und 
wenn gerade keine Kamera benutzt werden will, steht eine umfangreiche Bilder-
sammlung bereit - sei es auf dem eigenen Computer und Handy, oder im Internet. 
War bisher immer das gesprochene Wort oder das Lied mit dem spontanen, dem 
schnellen Augenblick - sprich der Mündlichkeit - assoziiert, das Bild hingegen als et-
was mit längerem Bestand, haben die neuen Bedingungen der sozialen Medien dazu 
geführt, dass Spontanität und Unmittelbarkeit auch für Bilder möglich sind. So ist 
das Reblogen in seiner Situativität und in seiner Partizipation durchaus vergleichbar 
mit der Praxis des Mitsingens. 

Der deutsche Künstler Fritz Schwegler hat in den 1960er Jahren des 20. Jahrhun-
derts bereits die Idee einer Bild-Partitur in seinen sogenannten „Effesch-Partituren“ 
entwickelt. Diese bestehen aus einer Reihe von Zeichnungen, die mit Handlungsan-
weisungen zur selbstständigen Interpretation verknüpft sind. Oft handelt es sich da-
bei um fotografische oder filmische Inszenierungen. Bedurfte es in den Arbeiten von 
Schwegler noch einer Handlungsanweisung, genügt das Bild im Kontext der sozialen 
Netzwerke. Musste Schwegler durch die Aufforderung zum Nachmachen seinen Ori-
ginalitätsanspruch programmatisch ablegen, passiert dies, wie sich zeigte, in den so-
zialen Netzwerken ganz selbstverständlich. Doch gibt es auch hier die Regel: Je ein-
facher das Motiv, desto schneller und ungehemmter kann es entweder adaptiert oder 
einfach geteilt werden. Nicht selten sind es daher Alltagsobjekte wie eine Zitrone, die 
zur Interpretation einer Partitur anregen.  
 Was die Motive anbelangt, so zeigt sich, dass bei denen Schweglers eine ähnli-
che Konstellation vorliegt, wie in den Kick-Off-Bildern. Es ist eine Konstellation von 
Gegenständen, die semantisch stark sind: Gegenstände, denen man eine symbolhafte 
Bedeutung unterstellt. So lässt sich sowohl eine Treppe als auch eine Blume, sowohl 
eine Zitrone als auch ein Piercing symbolhaft deuten. In der jeweiligen Kombination 
findet eine Verrätselung der Bedeutung statt, die eine gewisse Willkür, aber auch 
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eine spielerische Leichtigkeit in der Zusammenstellung solcher Objekte zulässt. 
Denn Kick-Off-Bilder sind, wie bereits angedeutet, besonders dann erfolgreich, wenn 
sie keine eindeutige Bedeutung besitzen. 

Eine kurze Geschichte der Bilder und ihrer Bedeutung 

Es gibt einen alten Gemeinplatz, wenn es darum geht, den Vorteil von Bildern ge-
genüber der Sprache zu betonen: „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.“ Nur mit 
Bildern, so das Erklärungsmuster, können komplexe Zusammenhänge und mehr-
deutige Gefühlssituationen dargestellt werden. Insofern wurde die Bildsprache bis-
her immer vehement von Schriftsprache unterschieden und als subversiver und vor 
allem subjektiver wahrgenommen. So lasse sich etwa mit einem Porträt die Seele ei-
ner Person sichtbar machen, die mit Worten nicht zu erfassen sei. Gleichzeitig wurde 
das zu einem Anspruch von Bildern, für deren Existenz man eine Legitimation such-
te.  
 Das Verhältnis von Bildern und dem, was sie darstellen, wurde in der Vergan-
genheit immer wieder neu bewertet. So sah man etwa lange in den Möglichkeiten 
und Funktionen von Bildern eine Gefahr. „Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein 
Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten 
auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist“, heißt es im zweiten 
Buch Mose. Das Risiko, so die religiöse Erklärung, besteht im Götzentum, einer un-
reflektierten Anbetung, und wurde mit der Medienunkenntnis erklärt: Man könnte 
womöglich das, was abgebildet ist, mit dem, was es abbildet, verwechseln. Man 
könnte glauben, was man sieht. Das Bildverbot bezog sich insofern auf den Schutz 
vor einer Instrumentalisierung der Bilder.  
 Bis ins späte 16. Jahrhundert, so Michel Foucault in seiner 1966 publizierten 
Monografie „Die Ordnung der Dinge“, herrschte dieses „Denken in Ähnlichkeiten“. 
Er beschreibt das Verhältnis von Bild und Abgebildetem als magisch. Denn das Den-
ken in Ähnlichkeiten konstituiert sich nicht durch ein Verständnis des Medialen, ist 
nicht im Bewusstsein über die Funktionsweise von Zeichen: „Die Welt drehte sich in 
sich selbst: die Erde war die Wiederholung des Himmels, die Gesichter spiegelten 
sich in den Sternen, und das Gras hüllte in seinen Halmen die Geheimnisse ein, die 
dem Menschen dienten.“  So lag beispielsweise dem sogenannten Gedächtnistheater, 3

welches das Wissen der Welt durch mnemotechnische Bilder speichern sollte, das 
Verständnis zugrunde, dass der Mensch ein mikroskopisches Abbild der Welt ist, das 
Theater ein Nacheifern des Lebens: „Durch diese Beziehung der aemulatio können 
die Dinge sich von einem Ende des Universums zum anderen ohne Verkettung oder 
unmittelbare Nähe nachahmen.“  Bild und Bedeutung fielen in eins. 4

 Wie Foucault inszeniert auch Marshall McLuhan in seiner einflussreichen Ar-
beit „Die Gutenberg-Galaxis“ von 1962 den Buchdruck als entscheidenden Wende-
punkt in der Vorstellung dessen, wie sich Bilder zu Abgebildetem, Zeichen zu Be-
zeichnetem verhalten. Denn erst durch den Buchdruck wurde ein breiter Zugang zu 
Wissen über Schrift und Bild und zu einer allgemeinen Fähigkeit medialer Reflexion 
ermöglicht: „Der Buchdruck neigte dazu, die Sprache von einem Mittel der Wahr-
nehmung zu einer tragbaren Ware zu verändern. Der Buchdruck ist nicht nur eine 

 Michel Foucault: Die Ordnung der Dinge, 2002, S. 19.3

 Michel Foucault: Die Ordnung der Dinge, 2002, S. 22.4
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Technologie, sondern selbst ein natürliches Vorkommen oder Rohmaterial wie 
Baumwolle oder Holz oder das Radio; und wie jedes Rohmaterial formt es nicht 
nur die persönlichen Sinnesverhältnisse, sondern auch die Muster gemeinschaftli-
cher Wechselwirkung.“  5

 In dieser Zeit, so wiederum Foucault, erhalten Bilder und Zeichen Bedeutun-
gen, die jenseits von dem liegen, was sie darstellen. In das sogenannte „Zeitalter der 
Repräsentation“ verortet er das Dominieren von Symbolen, Metaphern und Allegori-
en. Und kennzeichnet damit ein weiteres Verhältnis, das Bilder zu ihrer Bedeutung 
einnehmen können: sie sind voneinander unabhängig. Ein solches Verhältnis liegt 
beispielsweise vor, wenn eine Taube nicht mehr einfach eine weiße Taube, sondern 
als Zeichen für Frieden interpretiert wird. Für die Rezeption bedeutete dies, dass auf 
die Betrachtung von Bildern eine Entschlüsselung ihrer im Verborgenen liegenden 
Bedeutung folgen musste. 
 Doch hat sich der Umgang mit Bildern, gerade in den sozialen Netzwerken, 
maßgeblich verändert. Denn allein die Menge an Bildern macht das Nachdenken 
über das einzelne unmöglich. Das führt vor allem dazu, dass gerade komplexe Bild-
typen immer seltener auf Resonanz stoßen, wohingegen einfache Motive begünstigt 
werden. Ist die Vereinfachung einerseits das Resultat der Kommunikationsfunktion 
von Bildern, die verständlich sein müssen, dient sie andererseits der Fähigkeit, mög-
lichst vielen interkulturellen und medialen Kontexten standzuhalten. Denn Bilder 
tauchen in den sozialen Netzwerken meistens im Plural auf. 
 Vor Kick-Off-Bildern verhält man sich daher weder andächtig wie im White 
Cube, noch versucht man sie zu interpretieren. Selbst dann, wenn sie von einem er-
folgreichen Künstlerduo produziert wurden. So arbeiten der Künstler Maurizio Cat-
telan und der Fotograf Pierpaolo Ferrari seit 2010 für ihr selbst herausgegebenes 
"Toiletpaper Magazine" an Fotografien, die man durchaus als Kick-Off-Bilder klassi-
fizieren kann. Sie führen Motive zusammen, die sonst nicht miteinander in Bezie-
hung gesetzt werden und erzeugen gerade dadurch eine Evidenz. Das heißt sie mei-
nen genau das, was sie darstellen: etwa Fußzehen, zwischen denen Feuerzeuge in-
stalliert wurden. Das Bild ist in seiner Wirkung jedoch stets dem Moment geschul-
det, es hat keine direkte Aussage. Wie im Zeitalter vor der „Gutenberg Galaxis“ fragt 
man sich nicht mehr nach einer Bedeutung jenseits des Bildraumes, wenn man auf 
die Fußzehen mit Feuerzeugen blickt. Und doch verbinden sich mit der Bildrezeption 
sofortige Assoziationen, sei es Pediküre oder ein spezieller Fußfetischismus.  
Zwar ist das Bild in den sozialen Netzwerken nicht mehr zwangsläufig Anlass für ein 
Hinterfragen, das heißt jedoch nicht, dass Bildern keine Bedeutungen mehr zuge-
sprochen werden: im Gegenteil. Bilder inspirieren uns, weil wir in dem Wissen dar-
über sind, welche Wirkungen sie entfalten und wie wertvoll sie sein können. Kick-
Off-Bilder verheißen Möglichkeiten. Möglichkeiten der eigenen Bildproduktion, aber 
auch der Rezeption. Je uneindeutiger die ausgesendete Message, desto vielfältigere 
Wirkungen und Interpretationen kann das Bild in unterschiedlichen Kontexten ent-
falten. 

 Marshall McLuhan: The Gutenberg Galaxy, 1962, S. 161.5
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Während im Zeitalter des „Denkens in Ähnlichkeiten“ Bilder als das galten, was sie 
darstellten, und im Zeitalter der Repräsentation Bilder an feste, jedoch vom Darge-
stellten unabhängige Bedeutungen geknüpft waren, stehen die Kick-Off-Bilder in den 
sozialen Netzwerken zwar immer noch in einer Relation zu Bedeutungen, jedoch sind 
diese immer seltener fest miteinander verknüpft. Sie weisen ein drittes Verhältnis 
auf: Bilder und Bedeutungen können im Idealfall frei konstelliert werden.  

Kick-Off-Bilder 

Kehren wir noch einmal zu dem Beispiel des Bildes der gepiercten Zitrone zurück, 
um die eben beschriebene Bedeutungsfreiheit zu veranschaulichen. Erstmal ist das 
Motiv sehr schlicht: zwei Zitronen mit Piercing liegen nebeneinander, der Ort kann 
nicht bestimmt werden. Die leicht schrägliegende Horizontlinie erzeugt beim Be-
trachter das Gefühl, dass das Foto spontan, aus dem Moment heraus entstanden ist. 
Da die Zitronen in die rechte Bildhälfte gesetzt wurden, erhält das Motiv eine Beiläu-
figkeit, sodass es aussieht, als sei die Symbolhafigkeit des Motivs zufällig zustande 
gekommen. 
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Seine Kick-Off-Qualität besteht zunächst in der Einfachheit: sowohl die Zitrone, als 
auch das Piercing sind leicht zugänglich, sodass es schnell und unkompliziert nach-
gestellt werden kann. So hat Tony Futura das Motiv beispielsweise nur leicht variiert, 
indem er es aus einer anderen Perspektive fotografiert und nur eine Zitrone gepierct 
hat. Ein anderer Tumblr-Nutzer, „snoogleboops“, nimmt sich nur eine Zitrone und 
macht aus dem Bild ein animiertes. Das Schmuck- und Accessoire-Unternehmen 
„Bond Hardware“ hat hingegen für ein Instagram-Foto die Zitrone durch eine Oran-
ge ausgetauscht.  
 Im Vergleich dieser Variationen zeigt sich nun, inwiefern die Freiheit von fes-
ten Bedeutungen eine Voraussetzungen für die Kick-Off-Qualität ist: Während das 
Bild von Gorsad Kiev nur relativ vage Assoziationen in verschiedene Richtungen zu-
lässt, verstärkt sich bei Futura, der die Zitronen in Draufsicht zeigt, bereits die Refe-
renz auf zwei Brüste. Snoogleboops reduziert das Motiv schließlich ganz auf die As-
soziation der gepiercten Brustwarze, indem zuerst nur ein Schatten, und somit eine 
eindeutige Interpretation auftaucht, bevor die Zitrone sichtbar wird. Und auch dem 
Motiv von Bond Hardware liegt nur eine mögliche Assoziation zugrunde. Anstatt der 
Brustwarze muss man an einen Bauchnabel denken. Diese Analogie wird nicht nur 
wegen des für den Bauchnabel typischen Piercings geschürt, sondern auch, da jetzt 
nur noch eine Frucht, nicht mehr zwei, abgebildet ist. 
 Insofern besitzt das Foto von Gorsad Kiev die stärkste Kick-Off-Qualität, das 
wird besonders deutlich, wenn man verfolgt, auf welchen Tumblr-Blogs das Bild ge-
teilt wurde. Zwar liegt auch hier die Assoziation zu Brüsten nahe, etwa auf dem Blog 
von „gretanavy“.  Doch es befindet sich gleichermaßen auf BDSM-Blogs wie „Disin6 -
tegration“, wo das Foto von Gorsad Kiev plötzlich zwischen Bildern von Frauen in 
enger Latex-Unterwäsche erscheint.  Auf „4afternoon“ entfaltet es plötzlich im Um7 -
feld von Bildern mit einer Punk-Ästhetik rebellische Züge und lässt beispielsweise an 
junge Frauen denken, die sich heimlich und gegen das Einverständnis ihrer Eltern 
piercen lassen.   Die gepiercten Zitronen lassen sich also vielfältig auslegen: sei es als 8

Zeichen für Punk, BDSM, Veganismus oder einfach nur Brüste. 

 http://gretanavy.tumblr.com, Zugriff am 28. September 2016.6

 http://miasatana.tumblr.com/page/3, Zugriff am 28. September 2016.7

 http://4afternoon.tumblr.com, Zugriff am 28. September 2016.8
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Nun ist der Versuch, Bilder zu produzieren, die immer wieder und in möglichst vie-
len Kontexten Verwendung finden können nicht neu. Man kennt solche Bilder be-
reits aus der Werbeindustrie: die Stock-Fotografien. Auch Stock-Fotografien werden 
gerade so inszeniert, dass sie in unterschiedlichen Bereichen kompatibel sind. Und 
diese „Kontextoffenheit“ wird bereits in der Bildproduktion angelegt, bemerkt Wolf-
gang Ullrich in seiner Auseinandersetzung mit den Kommerzialisierungsmechanis-
men von Bildern in „Bilder auf Weltreise“ von 2006. So sei ein persönlicher Stil un-
erwünscht und Effekte wie Überbelichtung und Unschärfe dienen als „Leerstelle“ 
oder „Variable“ für Bedeutungen.  „Vielleicht sind Stock-Photos damit die ‚reinsten‘ 9

Bilder, die sich denken lassen, da an ihnen deutlich wird, was man sonst oft nicht 
glauben will: Bilder für sich allein sagen nichts aus […], sie bedürfen eines Rahmens, 
einer institutionellen Einbindung, um zu einer Bedeutung zu kommen“, resümiert 
Ullrich.  
 Zwar sagen auch Kick-Off-Bilder nichts Konkretes aus und sind - wie sich 
zeigte - frei von festen Bedeutungen und damit in verschiedensten Kontexten ver-
wendbar, doch sind sie keinesfalls von ihnen abhängig. Während Stock-Photos also 
nichts aussagen und eines Kontextes bedürfen, sind Kick-Off-Bilder vielsagend und 
bereichern die Kontexte, in denen sie adaptiert werden. Zwar ist für die Rezeption 
der Bilder in beiden Fällen der Autor irrelevant - sowohl in einer Werbung mit Stock-
Photos, als auch auf einem Tumblr-Blog mit Kick-Off-Bildern - doch bedarf letzteres 
einer Anmutung, die durchaus als künstlerisch aufgefasst werden darf. Diese künst-
lerische Anmutung, die auch ihrer tatsächlichen Herkunft aus den Bereichen Kunst 
und Design geschuldet ist, muss sich jedoch weniger im fotografischen Stil, als in der 
Beschaffenheit des Motivs ausdrücken. Vielsagend sein heißt, Motive zu verwenden, 
die in ihrer Einfachheit metaphorisch wirken und in ihrem Zusammenspiel eine At-
mosphäre von Bedeutung entstehen lassen, ohne tatsächlich etwas zu bedeuten. Nur 
so wirkt es inspirierend und birgt verschiedene Möglichkeiten der Adaption und In-
terpretation. 
 Insofern liegt dem Kick-Off-Bild eine Ambivalenz zugrunde: einerseits bedarf 
es einer Symbolhaftigkeit, um die Atmosphäre von Bedeutung auszustrahlen. Ande-
rerseits darf es keine allzu festen Bezüge zulassen, um vielfältige und vor allem tem-
poräre Assoziationen zu ermöglichen. Die Kick-Off-Qualität kann unterschiedlich 
gewichtet sein, manche Motiv-Konstellationen sind eindeutiger, wie Früchte und das 
weibliche Geschlecht, manche fast schon zu bedeutungsoffen, etwa Fußzehen und 
Feuerzeuge.  
 Doch was bedeutet die Begünstigung von Kick-Off-Effekten in den sozialen 
Netzwerken für das allgemeine Verständnis von Bildern? Lange Zeit hätte eine so 
schnelle Umcodierung der Bedeutung bestimmter Bildmotive als Politikum gegolten. 
Denn Bilder wurden als greifbarer und erschließbarer Gegenstand des menschlichen 
Wissens oder der wissenschaftlichen Betrachtung wahrgenommen. Man glaubte an 
die ihnen innewohnende Bedeutung, und Bildrezeption hatte vor allem ihre Ent-
schlüsselung zum Ziel. Kick-Off-Bilder täuschen hingegen nicht mehr darüber hin-
weg, dass Bedeutungen grundsätzlich etwas sind, das an Bilder herangetragen wird. 
Doch anders als bei der Stock-Fotografie heißt das im Rückschluss nicht, dass die 
Bilder ohne Kontexte schwach und nichtssagend sind. 

  Wolfgang Ullrich: Bilder auf Weltreise, 2006, S. 99.9
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