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Vom fotografierten Körper zum veröffentlichten 
Bild – Zur dokumentarischen Interpretation von 
Pressefotografien 

Heike Kanter

Im Beitrag werden fünf Pressefotografien von PolitikerInnen analysiert, die in 
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der Süddeutschen Zeitung und der Welt 
sowie in der tageszeitung und der Bild publiziert worden sind. Dabei liegt der 
Schwerpunkt auf den Gestaltungsleistungen der Tageszeitungen, die sich in 
Auswahl, Zuschnitt und/oder Modulation der Pressebilder dokumentieren. Die 
Modi der Bildgestaltung werden sowohl in ihren Gemeinsamkeiten als auch in 
ihren Unterschieden beleuchtet. Ziel der Analyse ist eine Rekonstruktion der 
Orientierungsrahmen der Tageszeitungen, die in den Bildern zum Ausdruck 
kommen. Diese werden abschließend aspekthaft dargelegt.1

1. Fotografierte Körper und veröffentlichte Bilder

Eine Pressefotografie wird vor ihrer Veröffentlichung zunächst ausgewählt. 
Freie FotografInnen bzw. Bildagenturen bieten den Medien Fotografien von 
öffentlichen Ereignissen an. Nachdem die Bildredaktion eine kleinere Auswahl 
zusammengestellt hat erfolgt die weitere Auswahl entweder im Layout oder 
in einem Aushandlungsprozess mit dem/der verantwortlichen RedakteurIn 
sowie dem Layout. Das ausgewählte Bild wird anschließend publiziert. Im 
Folgenden wird das Ergebnis dieses Prozesses genauer betrachtet. Somit wird 
nicht die Phase der nachfotografischen Auswahl durch die FotografInnen bzw. 
die Agentur nachgezeichnet und ebensowenig wird der eigentliche Moment 
der Selektion vor Ort in den Redaktionen in den Blick genommen. Vielmehr 
wird das veröffentlichte Bild als Resultat der Gestaltungleistungen der Tages-
zeitungen rekonstruiert. Es wird als „opus operatum“ (Bourdieu 1976: 209) 

1  Die hier vorgelegte Analyse ist Teil meiner Dissertationsschrift „Die soziale Gestaltung von 
Bildern: zur Praxis ikonischer Macht. Eine rekonstruktive Studie zu Pressefotografien in Ta-
geszeitungen“, eingereicht im April 2015 an der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fa-
kultät der Universität Potsdam (Kanter 2015b). In der Studie wird die Gestaltung der Bilder 
auch als ein Ausdruck von Macht untersucht. Die Frage der ikonischen Macht, die sich im 
Ringen um die  Gestaltungsweisen der Bilder zeigt, wird im vorliegenden Beitrag nicht weiter 
verfolgt. Die hier dargelegten Ergebnisse sind in diesem größeren Rahmen des Erkenntnisin-
teresses zu verorten.
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verstanden, als Dokument ihres ästhetischen Agierens, das in Auswahl, Zu-
schnitt und/oder Modulation der Bilder zum Ausdruck kommt. 

In der folgenden Analyse der veröffentlichten Pressebilder von Politiker-
Innen liegt der Schwerpunkt darauf, wie die fotografierten Körper als Bilder 
gestaltet werden. Denn bei einer Fotografie handelt es sich nicht nur um das 
Abbild der fotografierten Person sondern die Fotografie zeigt als Bild zugleich 
sich selbst. Der Bildwissenschaftler Gottfried Boehm hat auf dieses Vermögen 
der Bilder hingewiesen. Ihr Sinn liege nach Boehm in der ikonischen Diffe-
renz, „nämlich etwas und sich zu zeigen“ (Boehm 2007: 20). D.h. eine Foto-
grafie zeigt etwas, einen Menschen und zugleich sich selbst, das Bild eines 
Körpers. Aus diesem Grunde werden die Pressefotografien nicht nur als Ab-
bilder der PolitikerInnen sondern als Körper-Bilder betrachtet, die auf eine 
spezifische Weise gestaltet worden sind.

Im Rahmen der praxeologischen Wissensoziologie (Bohnsack 2010: Kap. 
11) kann das Körper-Bild eines Menschen als die (von außen wahrnehmbare) 
Körperhaltung einer Person verstanden werden. Diese Hexis eines Menschen 
ist geprägt von dessen Habitus und zeigt die dauerhaft einverleibte, spezifische 
Art der Körperhaltung einer Person, aber auch ihrer Bewegungen oder ihrer 
Sprechweise (Bourdieu 1987). Wichtig für die Analyse von Fotografien ist 
nun, dass in der Produktion der Bilder die Hexeis der abgelichteten Personen 
nicht nur von diesen gestaltet wird. Denn die Körperhaltung dieser abgebil-
deten BildproduzentInnen (Bohnsack 2009: Kap. 3.2.) wird auch wesentlich 
von den AkteurInnen hinter der Kamera, den abbildenden BildproduzentInnen, 
mitgestaltet. Die wechselseitige Beteiligung der AkteurInnen an der Bildpro-
duktion ist in Bezug auf die Gestaltung von Körperlichkeit bisher noch nicht 
eingehend untersucht worden. So lauten zwei zentrale Fragen meines laufen-
den Forschungsprojekts: (1) Wie werden die abgebildeten Körper im und als 
Bild gestaltet? (2) Was dokumentiert sich im Bild über das gesellschaftliche 
Verhältnis der abgebildeten PolitikerInnen vor der Kamera und der abbilden-
den Medien (FotografInnen, BildredakteurInnen, LayouterInnen) hinter der 
Kamera?

Innerhalb der Rekonstruktiven Bildinterpretation(en) (dazu Przyborski/ 
Wohlrab-Sahr 2014: Kap. 5.6) ist es die Dokumentarische Bildinterpretation 
(Bohnsack 2009), die ihren Blick auf den ikonischen Eigensinn von Bildern 
als Resultat der Gestaltungsleistungen der BildproduzentInnen richtet. Damit 
interpretiert sie den bildlichen Eigensinn, um auf gesellschaftliche Zusam-
menhänge zu schließen, die sich in ihm dokumentieren. Ein praxeologisch 
arbeitender Zugang kann den Blick für die spezifisch soziale Bedeutung von 
Körper-Bildern schärfen und dabei an kunsthistorische Zugänge (Panofsky 
2002; Imdahl 1996) bzw. von dieser Disziplin geprägte bildwissenschaftliche 
Zugänge, die sich mit dem Verhältnis von Körper und Bild auseinandersetzen, 
anschließen (Belting 2001; Boehm 2007; Bredekamp 2010).
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Fotografische Körper-Bilder werden durch die AkteurInnen vor und hinter 
der Kamera produziert. Die Gestaltung von Körper-Bildern durch die abbil- 
denden BildproduzentInnen ist ein sozialer Prozess, indem den Bildern durch 
Auswahl, Zuschnitt und/oder Modulation Sinn zugeschrieben wird. Diese 
‚ikonische Differenzierung‘ – die Art der Modulation von Körperlichkeit in 
Fotografien – ist etwas, das nicht unmittelbar sichtbar wird sondern nur rekon-
struiert werden kann. Im Bild selbst bleiben die Gestaltungsleistungen der Ab-
bildenden latent. Durch den Vergleich mehrerer Bilder ist es jedoch möglich, 
die spezifischen Gestaltungsweisen herauszuarbeiten. 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Bildvergleiche von Fotografien 
aus fünf Tageszeitungen dargelegt.2 Über die komparative Analyse können die 
unterschiedlichen Arten, Bilder von PolitikerInnen zu veröffentlichen, rekon-
struiert werden. Die komparative Analyse ist ein zentrales Mittel in der Doku-
mentarischen Methode und wird auf allen Ebenen des Forschungsprozesses 
eingesetzt (Bohnsack 2010: 198ff.). Hier dient sie dazu herauszuarbeiten, wie 
sich die unterschiedlichen Orientierungen der jeweiligen Tageszeitungen in 
Auswahl, Zuschnitt und/oder Modulation der Pressefotografien dokumentieren.

2. Unterschiedliche Gestaltungsweisen von Körpern  
 in Pressefotografien

Die Gestaltungsweisen der Tageszeitungen unterscheiden sich darin, wie sie 
die Körper zum Bild gestalten, d.h. auf welche Weise die Relation der Kör-
per zur Bildfläche und zum Bildrahmen gestaltet wird. Es lassen sich in der 
redaktionellen Bearbeitung der Pressefotografien empirisch zwei Typen diffe-
renzieren. Die ersten drei Bilder sind Beispiele für die Gestaltung dynamischer 
Bildkörper (siehe Kapitel 2.1 sowie Kanter 2015a), die letzten beiden stellen 
statische Körperbilder dar (siehe Kapitel 2.2).

2  Die folgenden Interpretationen sind in verschiedenen Konstellationen entstanden. Im Kreis 
von FreundInnen sowie in trauten Zweisamkeiten (je mit Nora Hoffmann/Maria Schreiber) 
über die Arbeitsgruppe Sozialwissenschaftliche Interpretation von Körperbildern und der For-
schungswerkstatt bei Ralf Bohnsack bis hin zu Anregungen im Rahmen von Tagungen (Ulrike 
Pilarczyk). Ich danke allen Bildaffinen für ihre wertvollen Kommentare.
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2.1 Dynamische Bildkörper in FAZ, SZ und Welt

Abbildung 1: Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)

In der Fotografie (Vgl. Abb. 1) sind zwei Personen mit ihren ganzen Körpern 
von vorne zu sehen. Die linke Figur hat den vorderen Fuß beinahe aufgesetzt 
und ihr rechter Arm zeigt nach vorne. Die rechte Figur hat den vorderen Fuß 
angehoben und ihre linke Hand berührt beinahe das rechte der zwei Geländer, 
zwischen denen beide hindurchgehen.3

Abbildung 2: FAZ, Planimetrie (eigene Einzeichnung H.K.)

3  Zur vollständigen vor-ikonografischen Beschreibung siehe Kanter 2012. Im Folgenden wird 
zunächst die ikonische Ebene dargelegt und nicht diejenige der Ikonografie, damit auch die 
Lesenden ihr politisches Vorwissen (zunächst) ausklammern.
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Die im Bild markierten planimetrischen Linien (Vgl. Abb. 2) verdeutlichen, 
wie das Geländer durch seinen Verlauf den Bildvordergrund mit dem Hinter-
grund verbindet und gewissermaßen ‚den Ton im Bild‘ angibt:4 Das Geländer 
strukturiert insbesondere die Bewegungsweise der linken Person – ihren Sog 
nach vorne – aber auch, wie die rechte Person geht. Darin verdeutlicht sich, 
woher beide kommen und wohin sie getragen werden. Es wird ikonisch mar-
kiert, dass etwas, aber nicht, was hinter dieser Brücke kommt. 

Die szenische Choreografie zeigt auf, dass die linke Person mehr Raum ein-
nimmt als die Figur neben ihr (Vgl. Abb. 3).

Abbildung 3: FAZ, szenische Choreografie (eigene Einzeichnung H.K.)

Sie läuft mit einem sichtbaren Schritt und schwingenden rechtem Arm nach 
vorn. Jener ist planimetrisch betont durch den Bildmittelpunkt, der in der Arm-
beuge liegt. Die Person auf der rechten Seite ist mit ihr auf gleicher Höhe 
und geht wie ‚mit leicht angezogener Handbremse‘: Die steifen Arme, mit der 
rechten Hand an der Hosennaht und der linken am Geländer, korrespondie-
ren mit einem zurückgenommenen Oberkörper. Zudem wird die Figur von der 
strudelnden Struktur und Farbigkeit des Gemäldes mehr aufgesogen, als dass 
sie sich von diesem absetzt. Der Blick der linken Person ist fokussiert, ihr 
Lächeln changiert zwischen kokett und süffisant. Ihre Mimik ist dynamischer 
als die der rechten Person, deren Gesichtsausdruck ist indifferent und ihr Blick 
unbestimmt.

4  Um den Bildsinn in seiner Eigenheit sprachlich fassen zu können, ist es hilfreich metaphori-
sche Zugangsweisen auszuloten. „Dennoch begibt man sich mit dem Prozess [der Versprachli-
chung H.K.] in eine paradoxe Situation, denn zwar werden erst damit die Voraussetzungen für 
eine wissenschaftliche Reflexion des visuell Vermittelten geschaffen, was aber nur gelingt, 
wenn man eine dem Bildlichen möglichst adäquate Sprachform findet, womit man sich zu-
gleich von den geregelten Sprachspielen der Wissenschaft entfernt“ (Pilarczyk 2014: 77).
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Zur Ikonografie
Die beiden seriös gekleideten AkteurInnen Angela Merkel (links) und Guido 
Westerwelle (rechts) sind hier am 28.09.2009 zu sehen. Die Nachrichten-
agentur Reuters liefert in ihrem Bildtext die Information, dass sich die 
deutsche Kanzlerin und Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Union 
(CDU) und der Vorsitzende der Freien Demokraten (FDP) im Kanzleramt  
treffen, um nach der am Tag zuvor gewonnenen Bundestagswahl die Verhand-
lungen des Koalitionsvertrags aufzunehmen. Das Bild ist am 29.09.2009 in der 
überregionalen Tageszeitung Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) auf der 
Seite drei erschienen.5

Im Folgenden wird ein Vergleich dieses Sujets vorgenommen. Die kom-
parative Analyse ermöglicht es, sowohl die Gestaltungen des FAZ-Bildes als 
auch der Bilder in der Süddeutschen Zeitung (SZ) sowie der Welt (Welt)  
spezifischer herauszuarbeiten. Das Sujet aus der FAZ (Vgl. Abb. 4) ist am glei-
chen Tag von der SZ publiziert worden, allerdings in einem anderen Zuschnitt  
(Vgl. Abb. 5). Dies verweist auf eine andere Gestaltung der Körper im Bild.

Abbildung 4/5:  FAZ (Abb. 4 – links) vs. Süddeutsche Zeitung (SZ) (Abb. 5 – rechts)

Durch den Zuschnitt, der insbesondere das Geländer beinahe ‚kappt‘, ändert 
sich die Szene, insbesondere die Relevanz von Körper und Raum.

Merkel ist auch im SZ-Bild fokussiert, sie hebt sich vom weißen Hinter-
grund noch deutlicher ab als in der FAZ, da die Weißfläche hinter ihr mar-
kanter wirkt. Dies ist Teil der planimetrischen Komposition, die durch eine 
senkrechte Linie aufgezeigt werden kann. Diese verläuft entlang der rechten 
Kante des linken Gemäldes und des Podestes und hebt damit die Bedeutung 
des Aktbildes hervor.

5  Bildunterschrift bzw. Überschrift des Artikels werden nicht analysiert, da für das Erkenntnis-
interesse des Projekts nicht relevant. 
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Abbildung 6: SZ, Planimetrie (eigene Einzeichnung H.K.)

Eine weitere planimetrisch wichtige Linie verläuft parallel zu und über dem im 
Vergleich zum FAZ-Bild nun kürzeren Abschnitt des Handlaufs des Geländers 
auf der linken Seite und verbindet die Köpfe. Dies macht den Abstand zwi-
schen beiden markanter. Zugleich werden sie durch den Zuschnitt deutlicher 
in Relation zum Aktbild gebracht und auch dadurch in ihren Dynamiken  
zurückgenommen (auch wenn es sich natürlich bei beiden um unbewegliche 
Bilder handelt). Westerwelles Hexis erscheint noch etwas steifer als in der 
FAZ, vor allem durch den Kontrast zu dem nun deutlicher erscheinenden Akt, 
der die Arme erhoben hat. Dadurch, dass der Zuschnitt näher an die Abgebilde-
ten herangeht, fällt der Abstand zwischen den beiden mehr ins Gewicht, denn 
sie treten deutlicher als einzelne Figuren nebeneinander auf.

Zur Planimetrie kommen zwei waagerechte Linien hinzu, die Bildaufbau 
und Perspektivität zusammenbringen (Vgl. Abb. 7).

Abbildung 7: SZ, szenische Choreografie (eigene Einzeichnung H.K.)
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Diese sind die Bildmittelwaagrechte sowie die Horizontlinie, die gleichzeitig 
im Verhältnis des goldenen Schnitts verläuft. Beide Linien verlaufen auf Höhe 
der Nasen von Merkel und Westerwelle. Damit werden deren Augenpartien 
fokussiert und die Figuren werden in ihrer ikonischen Bedeutung ähnlicher 
gewichtet. Sie befinden sich in homologer Weise beinahe auf Augenhöhe mit 
den Betrachtenden, Westerwelle eine Nuance darüber, Merkel etwas darunter. 
Das Bild changiert damit zwischen einer Zentrierung auf Merkel und einer 
Ausgewogenheit zwischen den eigenständig auftretenden PolitikerInnen. 

Im Titelbild der SZ (Vgl. Abb. 5) wird Merkels Position weniger expo-
niert gezeigt, denn sie setzt sich weiter von Westerwelle ab. Im Kontrast dazu 
wird sie in der FAZ (Vgl. Abb. 4) als die im Raum beweglichere Figur hervor-
gehoben. Darin zeigt sich eine zentrale Differenz in den Gestaltungsweisen 
der Körper. Diese werden in ihrem Verhältnis zueinander sowie zum Raum 
verschieden gestaltet.

Die Unterschiede in den Gestaltungsweisen von FAZ, SZ und Welt 

Die Gestaltungsweise der FAZ
In der FAZ strebt Merkel zwischen den Geländern nach vorn/zum Bildzent-
rum und ist der aktivere Bildkörper. Ihr Ausdruck verstärkt sich durch die im 
Kontrast dazu gefrorene Gestik und Mimik Westerwelles. Dessen steife Weise 
im Gehen wird im Aufnahmemoment ikonisch verdichtet. Es wird eine über-
gegensätzliche6 Positionierung seines Bildkörpers in Relation zum Gemälde 
hinter ihm erzeugt: Einerseits setzt sich dieser räumlich betrachtet vom Gemäl-
de ab, andererseits wird er in der zweidimensionalen Fläche genau mittig vor 
diesem platziert und damit im Bild festgesetzt. Hinzukommt, dass Merkel sich 
deutlich vom weißen Hintergrund abhebt. Auch setzt sie sich von Westerwelle 
direkt ab, was durch ihre linke Schulter markiert wird, diese ist zwar nur eine 
Nuance, aber doch merklich vor seinem Oberkörper. Westerwelle kommt nicht 
voran und gleichzeitig weist Merkel ihm die Richtung. Allerdings ist ihr Kör-
per auf leicht uneindeutig ausgerichtet: Während ihr Oberkörper eine Rich-
tung anzeigt, weicht ihr Kopf bzw. Blick von dieser ab. Zudem ist ihr Schritt  
tänzelnd, in ihrer Stellung zeigen die Füße in unterschiedliche Richtungen. 
Merkel zeigt eine dynamische Wendigkeit innerhalb einer bildlich vorgegebe-
nen Räumlichkeit.7

Der ‚modus operandi‘ der Tageszeitung äußert sich darin, wie sich die CDU/
CSU-Vorsitzende einen Tag nach der gewonnenen Wahl als führende Person  
aufführt und simultan dazu aufgeführt wird. Besonders durch die komparative  

6 Zum Begriff der „Übergegensätzlichkeit“ siehe Imdahl 1996: 106.
7  Eine weitere planimetrische Fokussierung zeigt sich in Merkels Relation zum Mann rechts und 

dem männlich erscheinenden Akt links durch die Verlängerung des Verlaufs des rechten Gelän-
ders. Dem vergleichend Nachzugehen ermöglicht es, die genderspezifische Komponente des 
Bildes genauer zu erschließen.
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Analyse wird folgendes deutlich: Fotografien zeigen je ein mögliches soziales 
Verhältnis der Abgebildeten, dies wird durch den Selektionsprozess auf ein 
bestimmtes festgelegt. 

Die Dominanz von Merkels Körper konstituiert ihre Autorität. Diese ver-
schafft sie sich in der sozialen Situation selbst, indem sie schnellen Schrittes 
an Westerwelle entlang geht, was im Bild abgebildet ist. Gleichzeitig geschieht 
die Zuschreibung von Autorität performativ auf ikonische Weise, indem genau 
dieses Bild unter vielen ausgewählt wird. In diesem Zusammentreffen der  
zukünftigen KoalitionspartnerInnen kurz nach der Wahl wird eine spezifische 
Perspektive auf Führung im Kanzleramt zum Ausdruck gebracht. Sie verweist 
auf eine hierarchisierende Gestaltung, die Rangordnungen zum Ausdruck 
bringt. Merkel wird durch diese Veröffentlichung in der FAZ erneut zur Kanz-
lerin ausgewählt und auf diese Weise als solche markiert. Darin vergegenwär-
tigt sich die Orientierung der Abbildenden in dem was sie wie abbilden. Die 
Bildkörper werden als führende und geführte dargestellt, in enger Bindung an 
das sichtbare Umfeld, in dem sie agieren.

Die Gestaltungsweise der SZ
Im Kontrast dazu ist der sichtbare Raum im SZ-Bild (Vgl. Abb. 5) weniger 
wichtig. Durch den Zuschnitt werden die PolitikerInnen deutlicher in Bezug 
zum Akt im linken Gemälde gesetzt und sie treten dadurch, sowie durch den 
Anschnitt ihrer Oberschenkel, markanter als einzelne Figuren und in ihrem Be-
zug zueinander auf (Vgl. durchgezogenen Linien in Abb. 7). Im Zuschnitt fällt 
deutlicher auf, dass ihre Oberkörper um einen Hauch nicht frontal zur Kamera 
gerichtet sind und auch ihre Blicke spielen nun eine größere Rolle, sie gehen 
ebenfalls knapp an der Kamera vorbei (Vgl. gestrichelten Linien in Abb. 7). 
Letzteres betont eine planimetrische Zuordnung der Bildkörper auf Augen- 
höhe mit den Betrachtenden. Im Kontrast zu der Fokussierung auf die verein- 
zelten Körper ergibt sich folgende Spannung im Bild: Die PolitikerInnen haben 
deutlicheren Abstand zueinander und nehmen nicht eindeutig auf eine Kamera 
Bezug. Durch das Zuschneiden kommen die abbildenden BildproduzentInnen 
den abgebildeten Körpern zwar näher, doch wird darin zugleich die Unmöglich- 
keit eines Augen-Blicks von Abgebildeten und Betrachtenden ikonisch betont.

Abbildung 8/9:  FAZ (Abb. 8 – links) vs. SZ (Abb. 9 – rechts) 
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Dieser nachträgliche Zuschnitt verdeutlicht einen Modus in der Gestaltung, 
der nicht wie in der FAZ (Vgl. Abb. 8) an Rangordnungen orientiert ist und die 
Körper fest in den Bildraum ein- und aneinander bindet. Die Körper sind im 
SZ-Bild (Vgl. Abb. 9) weniger in den gesamten Raum eingebunden sondern 
werden unabhängiger von diesem gestaltet. Gleichzeitig ist ihre Distanz zuein-
ander – auch durch den Kontrast zum Akt – markanter. Durch das Zuschneiden 
bzw. die Betonung des nicht direkten Blicks in die Kamera werden sie von den 
Betrachtenden auf Distanz gehalten. Darin verdeutlicht sich ein Umgang mit 
Körperlichkeit, der die einzelnen Figuren in ihrer Eigenständigkeit markiert. 
Dies kommt erst (nach der Bildauswahl) im Zuschnitt zum Ausdruck. Im Ver-
gleich zur FAZ wird im SZ-Bild weniger der sichtbare Raum markiert sondern 
vielmehr werden die vereinzelten Bildkörper betont und autonomer gestaltet. 
Die Art der Relationierung der Bildkörper zueinander und zum figürlichen 
Akt sowie gegenüber den Betrachtenden geschieht in einem konfrontierenden  
Modus. In dieser Gestaltung dokumentiert sich eine Orientierung an Auto- 
nomie. Gemeint ist damit, dass das Verhältnis zu den Anderen (Bildkörper, 
Akt, BetrachterInnen) als Abgrenzung gegenüber diesen zur Geltung kommt.

Die Gestaltungsweise der Welt
Das Titelbild der Welt (Vgl. Abb. 12) zeigt einen anderen Augenblick der sozi- 
alen Szenerie im Kanzleramt und ist am gleichen Tag wie die Bilder in FAZ 
(Vgl. Abb. 10) und SZ (Vgl. Abb. 11) erschienen. Hier wird ein anderes Ver-
hältnis von Körper und sichtbarem Raum gestaltet.

Abbildung 10: FAZ

Abbildung 11: SZ Abbildung 12: Welt
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Die Personen sind in Relation zur sichtbaren Umgebung zentrale Bildelemen-
te. Sie laufen in einem auf den ersten Blick spiegelbildlich versetzten Gleich-
schritt nach vorne. In der Rekonstruktion der Planimetrie verdeutlicht sich, 
dass sie zugleich auseinander driften (Vgl. Abb. 13).   

Abbildung 13: Welt, Planimetrie (eigene Einzeichnung H.K.)

Westerwelle hebt sich vor allem vom Unter-, aber auch vom Hintergrund deut-
lich ab und strebt in einem strammen Schwung nach rechts vorne. Sein Körper-
gewicht liegt auf dem hinteren Vorderfuß, der vordere Fuß setzt mit der Ferse 
gerade auf. Obwohl beide Füße hinter denen Merkels sind, ist es Westerwelle, 
der hier den Takt in ihrer kleinen Parade angibt.

Merkels rechtes Bein weist in die linke untere Ecke, dagegen zeigt ihr 
linker Vorderfuß geradeaus, gleichzeitig blickt sie nach rechts aus dem Bild 
heraus. Simultan dazu ist ihr Körperschwerpunkt nicht ermittelbar, durch ihre 
von Westerwelle weg und in mehrere Richtungen driftende und dadurch zu-
gleich gedrosselte Dynamik. Zudem nimmt ihr das Gemälde im Hintergrund 
den Schwung ihres Strebens nach vorn bzw. aus dem Bild heraus, so dass sie 
trotz ihrer Bewegung statisch erscheint und darin gleichzeitig mit dem Raum 
verbunden ist.

Planimetrie und szenische Choreografie stimmen hier überein, nicht unge-
wöhnlich bei Bildern, in denen AkteurInnen im Mittelpunkt des Bildgesche-
hens stehen. Bei aller Gleichheit in der körperlichen Präsenz der PolitikerInnen 
wird das Bild bestimmt von der unterschiedlichen Gestaltung der Dynamik der 
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Bildkörper. Dies entsteht durch das Zuschneiden des Bildes. Im Vergleich zum 
ursprünglichen Bild der Agentur fällt auf, dass der Raum, den Merkel links  
betreten kann, im neuen Zuschnitt deutlicher begrenzt wird.8 Zudem wird durch 
den Zuschnitt auf der rechten Seite Westerwelles Sog in die rechte Richtung 
betont. Beide Körper werden durch das Zuschneiden noch mehr aus der bild- 
lichen Umgebung herausgeholt. Während Merkel dadurch an Dynamik verliert, 
gewinnt Westerwelle an Schwung im Kontrast zu seiner in der ursprünglichen 
Fotografie eher mit Merkel mithaltenden Ausrichtung. In der Welt wird weni- 
ger als in der FAZ eine Führungsposition Merkels gezeigt, als vielmehr eine 
sich voneinander unterscheidende Flexibilität der Bildkörper gestaltet.

In ihrem Modus wird zwischen den körperlichen Verhältnissen zum ge-
samten Bildraum, bzw. innerhalb des Bildraums differenziert. Zentral ist die 
unterschiedlich starke Anbindung der Bildkörper an die Räumlichkeit. Wester-
welles Losgelöstheit vom Raum wird ikonisch konstituiert durch den planen 
Hintergrund sowie durch die undynamische Verbindung Merkels mit dem 
Raum. Dies verweist auf ein flexibles Gestalten.

Das Verhältnis der Bildkörper zueinander dokumentiert sich nicht wie in 
der FAZ als raumgebundene Hierarchie. Auch äußert sich keine konfrontie-
rende Autonomie wie in der SZ, sondern es kommt in der Welt eine in sich 
differenzierte Flexibilität der Bildkörper zum Ausdruck. Die Darstellung des 
Spielraums des Einen wird ikonisch umso evidenter je mehr die Andere in 
ihrer eingeschränkten Bewegungsfreiheit markiert wird.9 

Dynamische Bildkörper in FAZ, SZ und Welt – zum Zusammenhang 
von Gestaltung und Orientierung
Als Zwischenfazit lässt sich festhalten, dass die Hexeis der Abgebildeten un-
terschiedlich kontextuiert werden (Vgl. Abb. 10 bis 12). D.h. die Bildkörper 
werden von den Tageszeitungen unterschiedlich positioniert und ihre Verhält-
nisse zueinander auf differente Weise gestaltet. Es zeigt sich eine divergente 
planimetrische Anordnung der Körper sowie von anderen Elementen in der 
Fläche und in Bezug zum Bildrahmen. Zugleich dokumentiert sich in diesen 
Kontrasten aber eine Ähnlichkeit in der Gestaltungsweise. 

In den drei Pressebildern wird die Relationierung von Bildfläche und 
Bildrahmen durch das Präsentieren aktiver AkteurInnen an einem sichtbaren 
Ort vollzogen. Bei allen drei Bildern sind die körperlichen Aktivitäten Gehen 
und Schauen auf je unterschiedliche Weise mit einem erkennbaren Bildraum  
planimetrisch eng verbunden. In der FAZ steht das Gehen, in der SZ vor allem 

8 Das Bild in seiner Originalfassung kann auf der folgenden Website eingesehen werden:  
 http://ma-zaika.ru/post111159492/ [Zugriff: 24.11.2014].
9  Wie bereits im FAZ-Bild ist auch hier eine Genderkomponente eingelagert. Eine weitere Plani-

metrie findet sich in den Verbindungen von Merkels Fußspitzen zu den oberen Gemälde-Ecken 
und bildet ein ‚N‘. Sie betont, wie Merkels Bildkörper im Bildraum verankert wird, während 
der Männliche freier durch diesen marschiert.
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das Schauen in Richtung, aber nicht direkt in die Kamera im Vordergrund des 
Geschehens; in der Welt ist beides fokussiert, das auf die Kamera Zugehen und 
das leichte an ihr Vorbeischauen. Gemeinsam ist den Gestaltungsweisen von 
FAZ, SZ und Welt, dass sie eine dynamische und raumbezogene Körperlichkeit 
gestalten. Darin wird eine übereinstimmende Orientierung deutlich, in der das 
soziale Verhältnis zu Anderen (der Abgebildeten untereinander sowie zu den 
Betrachtenden) dynamisch ist und prinzipiell ausgehandelt werden kann. 

Dieser Typ der dynamischen Körperbilder unterscheidet sich von der Ge-
staltungsweise in den folgenden Beispielen. taz und Bild zeigen eine statische, 
nicht an einen sichtbaren Raum gebundene Körperlichkeit. Konträr zu ihren 
unterschiedlichen politischen Haltungen agieren die beiden Zeitungen auf ähn-
liche Weise, weshalb beide dem Typ der statischen Körperbilder zugeordnet 
werden können. Die Gemeinsamkeit ihrer Gestaltungsweisen äußert sich in 
einer Orientierung, in der das soziale Verhältnis zu Anderen im Bild festgelegt 
wird.

2.2 Statische Körperbilder in taz und Bild

Die drei besprochenen Bilder zeigen die erste bildjournalistisch dokumentierte 
Zusammenkunft von Merkel und Westerwelle am Tag nach der Wahl. Die nun 
folgenden zwei Beispiele sind am Wahlabend ausgewählt worden. 

Abbildung 14: die tageszeitung (taz)

Merkel (links) und Westerwelle (rechts) sind hier (Vgl. Abb. 14) in einem sehr 
nahen Anschnitt zu sehen, sie füllen mit ihren unterhalb der Hüften beschnit-
tenen Oberkörpern den einfarbig blauen Hintergrund beinahe komplett aus. 
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Es fallen die Hände in ihrer Bewegungsunschärfe sowie in ihrer Relation zur 
Körperlichkeit auf.

Abbildung 15: taz, Planimetrie (eigene Einzeichnung H.K.)

Die nach vorn gerichteten und nach oben geöffneten Hände Merkels stehen im 
ikonischen Kontrast zur gewölbten Form der linken Hand Westerwelles, die 
zu Merkel hin ausgerichtet ist (Vgl. Abb. 15). Während Merkels Handinnen- 
flächen hell und deutlich zu sehen sind, ist die Innenfläche seiner Linken  
dunkler und kaum sichtbar, seine rechte Hand ist gar nicht zu sehen.  

Eine weitere Ellipse überlappt sich mit der anderen in Merkels rechter 
Hand (Vgl. Abb. 15) und hat eine nahezu kreisförmige Form. Dies verweist da-
rauf, dass die tonangebenden Hände Merkels in ihrem dynamischen Schwung 
nach oben ikonisch gestützt werden durch die linke Hand und den Arm Wes-
terwelles. 

Markiert wird darin auch die Bedeutung der Oberkörper, denn nicht nur 
die Hände sondern auch die Blicke und die Art der körperlichen Ausrichtung 
der Abgebildeten sind bildprägend. Beide schauen freundlich in die Kamera.  
Merkels Körperlichkeit ist frontal zu dieser geöffnet. Dagegen ist Westerwelle 
in einem leichten Seitenprofil zu sehen. Während sich der rechte Teil des Ober-
körpers hinter Merkel befindet, ist dessen linker Teil vor ihr, insbesondere die 
Hand, was sie relativ groß erscheinen lässt.

Planimetrie und szenische Choreografie fallen ineinander (Vgl. Abb. 15). 
Dies verweist gleichzeitig auf die Geschlossenheit der Bezüge: alles in diesem 
Bild dreht sich um die Präsentation Merkels, wobei Westerwelle mit von der 
Partie ist.10 

10  Auch wird durch die Planimetrie deutlich, dass das Textfeld oben links für die formale Struktur 
des Bilder nicht relevant ist.
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Eine dritte Ellipse, die weniger kreisförmig ist als die mittlere, macht  deutlich, 
wie sich Merkel und Westerwelle den BetrachterInnen zuwenden. Dies erwei-
tert die markierte Fläche um die (verschwommenen) Hände nach oben und 
unten sowie über die Körpergrenzen und den Bildrahmen hinaus. So verweist 
die Planimetrie darauf, dass die BetrachterInnen mit in das Bild einbezogen 
sind. (Die dritte Ellipse räumlich nach vorne geklappt würde die sozialen  
Gegenüber wie ein Lasso umfangen.) Ikonisch markiert sind die sich direkt auf 
das fotografische Gegenüber beziehenden Körper und Mimiken. Damit wird 
planimetrisch ein Zwischenraum zu den Abbildenden/BetrachterInnen hervor-
gehoben.

Merkel bezieht sich in Gestik und Mimik direkt auf die Kamera. Die von 
ihr zum Ausdruck gebrachte Haltung ist eine Präsentation um der Präsentation 
willen, eine offene Geste, die ausgedeutet werden kann. Indem Westerwelle 
sich dieser Präsentation leicht entzieht, wird evident, wie Merkels Körper als 
offener gezeigt wird. Sie präsentiert nicht etwas, sondern sich, indem sie sich 
voll und ganz der Kamera/den BetrachterInnen zuwendet. Hingegen ist Wes-
terwelle gestisch und mimisch sowohl auf Merkel als auch auf die Betrach-
tenden bezogen. Es zeigt sich ein übergegensätzlicher Zusammenhang: Der 
Körper wird geöffnet und gleichzeitig abgeschirmt. Einerseits geht sein Blick 
offen in die Kamera, gleichzeitig ist der Kopf ganz leicht nach rechts hinten 
gekippt und so von dieser abgewendet. Homolog dazu ist seine Körperhaltung 
gegenüber den BetrachterInnen leicht verschlossen, der nach vorn gerichtete 
Arm bzw. die Schulter wirken eher abweisend, gegenüber Merkel ist der Kör-
per aber voll geöffnet. Merkel ist die Dominierende im Bild und wird in ihrem 
Auftreten durch Westerwelle performativ unterstützt. Er stellt einerseits Nähe 
zu ihr her und schafft darin andererseits Schutz bzw. Distanz zu den Betrachter- 
Innen.

Die Gestaltungsweise der taz
Die beiden Personen stehen sich nah, es wird eine Konstellation der Zweisam-
keit gebildet, die sie als Paar markiert. Sie eint ein gleichzeitig vollzogener und 
damit gemeinsamer Bezug auf ihr/e Gegenüber. Auffällig ist die Gestaltung 
des Momentanen. Dies äußert sich in den leicht unscharfen Händen, den offen 
lächelnden Mündern und Blicken sowie im Anschnitt des Arms. Hinzu kommt 
die vage Verortung der AkteurInnen vor dem einfarbigen Hintergrund, es fehlt 
ein erkennbarer sozial-räumlicher Bezug. 

Es handelt sich zwar um eine Pressefotografie, aber ohne die im ‚Common-
Sense‘ des Bildjournalismus übliche Funktion der Dokumentation eines spezi-
fischen Ortes und des Zeitpunkts der Aufnahme. D.h. die taz orientiert sich 
zwar am Abbildcharakter des Fotografischen, der im Bildjournalismus eine 
wichtige Rolle spielt, zugleich steht in ihrer Gestaltung die eigene Deutung  
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des Bildes im Vordergrund.11 Es wird zwar ein schnappschussartiger Moment 
gestaltet, dieser ermöglicht aber keine Rückschlüsse auf den Ort oder den Zeit-
punkt der Aufnahme. Das spezifische Ereignis ist nicht erkennbar. Die Politi-
kerInnen werden nicht, wie in den drei vorherigen Beispielen zu dynamischen 
Bildkörpern, im Kanzleramt gezeigt. Vielmehr bilden die Körper durch den 
unspezifischen Hintergrund bzw. die Ortslosigkeit selbst das Bild, nämlich ein 
statisches Körperbild. Dieses hat die Gestalt eines Paares, welches stark durch 
Gestik und Mimik auf die BetrachterInnen bezogen ist. Diese Gestaltungs-
weise markiert die Bedeutung der Bildbetrachtung. Für die taz steht ihre Sicht 
auf das Verhältnis zwischen Merkel und Westerwelle als eine asymmetrische 
Koalitionspartnerschaft fest. Zugleich sind für sie die BetrachterInnen in ihrer 
Deutung der offenen Geste Merkels relevant.

Auch das Titelbild der Bild (Vgl. Abb. 17), das ebenfalls am Tag nach der 
Wahl erschienen ist, gestaltet ein Paar. Im Kontrast zur taz dokumentiert sich 
hier ein anderer Modus der Orientierung am Abbildcharakter.

 Abbildung 16/17:    taz (Abb. 16 – links) vs. Bild (Abb. 17 – rechts)

Merkel und Westerwelle sind auch hier nah beieinander. Im Kontrast zur taz 
(Vgl. Abb. 16) fallen die Blicke auf, die in unterschiedlicher Weise nicht auf 
die Betrachtenden ausgerichtet sind. Während Merkel lachend mit zugeknif-
fenen Augen in sich gekehrt ist, schaut Westerwelle mit offenem Blick rechts 
an ihr vorbei in eine unbestimmte Leere. Die unterschiedlichen Lichtflecken 
und Schattenwürfe machen deutlich, dass dieses Bild von der Bild aus zwei 
unterschiedlichen Fotografien montiert worden ist. Es ist vor allem Merkels  

11  Dies zeigt sich homolog darin, dass das ausgewählte Foto vier Jahre alt ist, was dem Bild erst 
einmal nicht anzusehen ist. Das Foto der Agentur Reuters entstand 2005, etwa drei Wochen vor 
der damaligen Bundestagswahl auf einer Pressekonferenz zur Präsentation des Wahlpro-
gramms.
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glückliche Mimik, die für die Abbildenden relevant ist. Dies wird daran deut-
lich, dass sie ein Bild ausgewählt haben, das vor ihrem Oberkörper noch ein 
Mikrofon zeigt und es sich somit bei dieser Figur um einen Freisteller mit 
einem Attribut handelt. Üblicherweise werden Personen nur dann freigestellt, 
also aus dem ursprünglichen Bildzusammenhang herausgelöst, wenn sie nicht 
mit anderen Elementen zu sehen sind, da diese die Person verdecken bzw.  
störend im Moment des Freistellens sind.

Merkel wird von den Abbildenden ikonisch hervorgehoben. Es ist ein grö-
ßerer Anteil ihres Oberkörpers zu sehen, zudem ist ihre Schulter nicht nur vor 
das schwarze Sakko geschoben worden, sondern leicht bis in dessen weiße  
Jackenöffnung hinein, womit sie sich noch mehr absetzt. Zudem ist Wester-
welle im Vergleich zum Agentur-Bild leicht nach links hin gekippt worden. 
Damit wird ein Bezug zu ihr markiert. Dies geschieht im Kontrast zum Titel-
bild der taz nicht zugleich durch den Abgebildeten, sondern allein durch die 
Abbildenden, die die Oberkörper in spezifischer Weise zueinander positionie-
ren. Damit werden die Hexeis der Abgebildeten von der Bild neu kontextuiert 
bzw. in einen eigens kreierten Zusammenhang gebracht.

Die Gestaltungsweise der Bild
Ebenfalls einen Tag nach der Wahl werden Merkel und Westerwelle in der 
Bild nicht allein durch ein gewähltes Bild auf dem sie nebeneinander zu sehen 
sind, sondern durch die Montage vorselektierter Fotos zusammen gebracht. 
Die PolitikerInnen agieren nicht gemeinsam an einem Ort, sondern werden in 
einer gleichen Emotion eines glücklichen Lachens gezeigt. Der gemeinsame 
Moment wurde nicht tatsächlich von den AkteurInnen geteilt, sondern er wird 
durch die Zusammensetzung der Bilder geschaffen. Die Emotion wird gewis-
sermaßen auf Dauer gestellt ohne sozialräumlichen Kontext und gestischen 
Bezug zu anderen AkteurInnen. D.h. auch, dass die BetrachterInnen nicht 
wie in der taz angeschaut werden. Allerdings wird ähnlich wie in der taz eine  
bereits feststehende Partnerschaft gestaltet. Dies wird noch gesteigert durch 
das Kreieren eines glücklichen Moments der beiden, der nur in diesem Bild-
Arrangement, also rein ikonisch, ohne abbildhaften Bezug zur aufgenommenen 
Situation, existiert.

Dieser Modus formt ein Körperbild, welches besonders deutlich auf das 
Bild, das sich die abbildenden BildproduzentInnen von den Abgebildeten ma-
chen, verweist. Sie wählen keinen tatsächlich stattgefundenen Moment aus, 
sondern erschaffen diesen durch die Montage. Agiert wird mit der Imagination 
eines „Es-ist-so-gewesen“ (Barthes 1985: 87) welches über keinen fotorealen 
Bezug verfügt, das aber so hätte geschehen können. Somit steht in der Gestal-
tung nicht die dokumentarische Abbildfunktion des Fotografischen im Vorder-
grund wie in den Bildern von FAZ, SZ und Welt, und auch nicht die Rolle der 
BetrachterInnen wie in der taz, sondern die eigene Deutung. Es wird zwar mit 
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dargestellt, dass das eigene (Welt-)Bild konstruiert ist, doch zugleich wird es 
auf eine Weise gestaltet, dass an es geglaubt werden kann.

Statischen Körperbilder in taz und Bild
Die Gestaltung der sozialen Beziehung der PolitikerInnen ist nicht wie in FAZ, 
SZ und Welt von der Darstellung eines dynamischen Verhältnisses geprägt, 
sondern äußert sich in taz und Bild als fixierendes Anordnen der Körper zu 
statischen Körperbildern. Im Vergleich der zwei Titelbilder (Vgl. Abb. 16/17) 
wird deutlich, dass beide die politischen AkteurInnen als Paar festsetzen.  
Merkel und Westerwelle tun etwas gemeinsam, allerdings ist die alte und 
neue Kanzlerin auf je unterschiedliche Weise der dominierende Part. In der 
Bild wird Westerwelle in den Hintergrund gerückt und damit Merkel ikonisch 
eindeutig untergeordnet. Hingegen findet das Gestalten von Über- und Unter-
legenheit in der taz auf übergegensätzliche Weise statt. Westerwelles Funktion 
ist hier die des stützend-schützenden Begleiters, dieser hat aber zugleich nicht 
die aktive Rolle in der Interaktion inne.

Darüber hinaus besteht eine weitere Gemeinsamkeit von taz und Bild dar-
in, dass sie sich einerseits am Abbildcharakter des Fotografischen orientieren. 
Andererseits wird das „dokumentarische  Wirklichkeitsversprechen“ (Fromm 
2014: 4) zugleich auf unterschiedliche Weise in Frage gestellt. In der taz wird 
der bildjournalistische Kontext von Ort und Zeitpunkt der Aufnahme dekon-
textuiert. Zudem wird planimetrisch die Bezugnahme zu den BetrachterInnen 
hervorgehoben. Für die taz stellt das Bild nicht (nur) objektive Berichterstat-
tung eines Ereignisses dar, sondern an der Deutung des (Ab-)Bilds sind die 
BetrachterInnen beteiligt. Dagegen sind die Körperbilder in der Bild in eine 
als glaubhaft erscheinende Szene eingebettet. Deren Deutung ist durch die  
Gestaltungsweise stärker vorstrukturiert als in der taz. Denn Merkels und  
Westerwelles eindeutige Mimik und ihre Gestik sind nicht auf die Betrachter-
Innen bezogen, sondern auf sich. Damit wird in der Bild das eigens geschaf- 
fene Bild in den Vordergrund gerückt.

3. Die öffentliche Gestaltung von Bildern: Aspekte der   
 Orientierungsrahmen von  FAZ, SZ, Welt, taz und Bild

Schwerpunkt des Beitrags war die Rekonstruktion der unterschiedlichen Veröf-
fentlichtungsweisen von Pressefotografien von PolitikerInnen in fünf deutsch-
sprachigen Tageszeitungen. Durch die Gestaltungsleistungen in Auswahl, 
Zuschnitt und/oder Modulation werden die fotografierten Körper zu den ver-
öffentlichten Bildern der PolitikerInnen. Die Bildlichkeit der Körper wird auf 
je unterschiedliche Weise gestaltet. Es zeigt sich, dass insbesondere das Ver-
hältnis von Körperlichkeit und Bildrahmen bzw. die Gestaltung der Rahmen  
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eine große Rolle spielen. Damit verweist die Art der Festlegung eines Bild-
rahmens unmittelbar auf die Orientierungsrahmen der abbildenden Bildprodu- 
zentInnen (siehe u.a. Bohnsack 2013). Es werden nun abschließend die Orien-
tierungsrahmen der fünf Tageszeitungen aspekthaft beleuchtet, wie sie in den 
Gestaltungsleistungen zum Ausdruck kommen. Zunächst wird dafür das ästhe-
tische Agieren der Tageszeitungen noch einmal zusammenfassend betrachtet.

Das Aufführen eines Körpers als Bild wie auch das Zuschneiden eines 
Körpers zum Bild oder dessen Montage sind Akte, in denen Wahrnehmen und 
Tun zusammenfallen. Dabei werden die Hexeis nicht nur durch die Habitus 
der Abgebildeten zum Ausdruck gebracht, sondern diese werden auch von den  
Abbildenden als ‚abzubildende Hexeis‘ gestaltet. Die gestaltete Performanz 
verweist darin immer auch auf die gestaltende Performativität (Bohnsack 
2007) der Abbildenden, die aufgrund ihrer habituellen Wahrnehmung die  
sozialen Gegenüber auf spezifische Weise gestalten. Während die Abgebildeten 
den Rahmen einer sozialen Situation (mit) ermöglichen, wird dieser von den 
Abbildenden in Auswahl, Zuschnitt beziehungsweise Modulation festgesetzt. 
Ihr ästhetisches Agieren ist insofern inkorporiert, als dass sie sich die Bilder 
nicht nur mental vorstellen, sondern an die Bilder Hand unmittelbar anlegen. 
Während eine Auswahl getroffen oder ein neuer Rahmen gezogen wird bzw. 
Bildelemente neu moduliert werden, wird mit dem Bild auf ‚körperlich-
mimetische‘ Weise umgegangen, da es nicht nur betrachtet, sondern auch 
– meist mit dem Mauszeiger – berührt wird. Ein Bild muss bei den Abbil-
denden auf Resonanz stoßen, sonst wird es nicht ausgewählt oder aber es 
wird nachträglich performativ in Einklang gebracht mit der je eigenen Pers-
pektive auf die abgebildete Situation. Zu fragen wäre, ob sich im ästheti-
schen Agieren auf eine Weise auf die äußeren Fotografien bezogen wird, dass  
diese mimetisch bereits existierenden, verinnerlichten Bildern angepasst wer-
den. So würden ausgewählte Bilder auf vorab inkorporierte, soziale Erfahr-
ungen verweisen, beispielsweise, wie auf Andere Bezug genommen wird.

Ein Aspekt der Orientierungsrahmen der Tageszeitungen äußert sich in 
den unterschiedlichen Gestaltungsweisen der sozialen Bezüge der abgebilde-
ten PolitikerInnen. Dies verweist auf verschiedene Arten, soziale Ordnung zu 
konstruieren. In den dynamischen Körperbildern von FAZ, SZ und Welt wird 
ein dynamisches soziales Verhältnis markiert. Die körperliche Selbstverortung 
von Merkel und Westerwelle, aber vor allem das relationale Verorten der Wahl-
siegerInnen im Kanzleramt verweist auf eine Orientierung an einer sozialen 
Ordnung, die in sich beweglich, aber dennoch gegliedert ist. Die abgebildeten 
PolitikerInnen werden nicht auf ihre Positionen festgenagelt, dennoch wird 
eine soziale Dynamik gestaltet, eine Staffelung der Positionen zueinander, die 
jeweils auszuhandeln ist. In der taz und in Bild steht dagegen eine starre, kon-
textlose soziale Bezugnahme im Vordergrund. Die Gestaltung von Dominanz  
und Subordination in der Koalitionspartnerschaft bzw. das Einordnen der Kör-
per in das ‚eigene Weltbild‘ verweisen auf eine striktere soziale Ordnung, an 
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der sich orientiert wird. Die Position der abgebildeten PolitikerInnen steht, das 
Oben und Unten ist nicht verhandelbar.

Ein weiterer Aspekt, der hier lediglich angedeutet werden kann, ist, dass 
allen fünf Tageszeitungen die Orientierung am Abbildcharakter des Foto-
grafischen gemeinsam ist. Während FAZ, SZ und Welt die dokumentarische  
Abbildfunktion der Pressefotografien nicht in Frage stellen, wird dagegen die 
(Ab-)Bilder in taz und Bild modifiziert und die Deutung der Bildlichkeit steht 
stärker im Vordergrund der Gestaltung. Dass letztlich die Pressefotografien in 
FAZ, SZ und Welt auch immer ‚nur eine‘ Perspektive auf Ereignisse zeigen 
können, wird von diesen Medien nicht mit dargestellt bzw. dies bleibt verdeckt. 

Es ist kein neuer Gedanke, dass Bilder immer nur eine Perspektive darstel-
len und sie von den abbildenden BildproduzentInnen gerahmt werden. Doch 
durch den Vergleich eines Sujets in unterschiedlichen Rahmungen (Siehe  
Kapitel 2.1 und Kapitel 2.2) bzw. der (Neu-)Rahmung einer spezifischen  
sozialen Konstellation konnte herausgearbeitet werden, wie in der Selektivität 
der Gestaltungsleistungen unterschiedliche Weltanschauungen zum Ausdruck 
kommen. Wie um diese „Weltauslegungsarten“ (Mannheim 1985: 231) gerun-
gen wird, hängt noch mit weiteren Facetten der Gestaltung von Bildern zusam-
men, auf die hier nur verwiesen werden kann. Hier spielt die ikonische Macht 
hinein, deren Rekonstruktion ein Kapitel für sich ist.
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