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Irgendwann nimmt man nicht mehr irgendwas (hin) –
Exotismus, Elitismus und die Grenzen des Ertäglichen.

Im Rahmen ihrer im Frühjahr 2005 gestarteten Werbekampagne Irgendwann nimmt
man nicht mehr irgendwas schaltete die zum Springer-Verlag gehörende Fernsehzeitschrift HÖRZU im Mai/Juni 2006 eine sexistische und rassistische Werbeanzeige,

Abb. 01
S. 212

die eine vehemente Protestaktion auslöste. Die Kritik richtete sich gegen die Darstellung eines hellhäutigen Mannes im Business-Outfit und einer dunkelhäutigen Frau
in sari-artigem Seidenkleid, mit Hals-, Arm-, Finger- und Ohrschmuck, ornamenthafter Gesichtsbemalung sowie einer Unterlippenplatte; darüber ist der KampagnenSlogan gelegt, und am unteren Rand erscheint der Zusatz »Machen Sie keine
Kompromisse, auch nicht am Kiosk«.
Der Anzeige wurde eine »frauenverachtende Geisteshaltung (Mann nimmt
sich Frau)« attestiert, die »zudem noch Assoziationen an den Sklavenhandel (Weißer
Mann kauft sich schwarze Frau) nahe legt«.1 Dabei wurde der Mann als Repräsentant
der Dominanzkultur gesehen – »weiß und Krawattenträger (…), der sich mal eben
nimmt, was ihn scharf macht«, und um »seinen Machtanspruch und ihre Verfügbarkeit zu signalisieren«, habe er »ihr gleich mal beide Hände auf den Arsch gelegt«.
Es hieß, »dass die Schwarze Frau ›hergezeigt‹ wird und der Mann eher präsentiert«;
der Slogan wurde geschlechtsspezifisch zugeordnet – »als hätte der Mann die Frau
ähnlich wie seine HÖRZU irgendwo ausgesucht und mitgenommen.« 2
Zahlreiche Schreiben, die so oder ähnlich in dem Motiv ein hierarchisches
und gewaltförmiges Geschlechterverhältnis dargestellt sahen, welches durch die
Markierung ethnisch-kultureller Zugehörigkeit und den Textzusatz verschärft ist,
forderten die HÖRZU auf, die Anzeige zurückzuziehen. An den Deutschen Werberat,
die Einrichtung zur freiwilligen Selbstkontrolle in der Werbewirtschaft, wurde
dringlich appelliert, der Zeitschrift eine Rüge zu erteilen. Diese blieb aus, denn der
Werberat fand »nach eingehender Prüfung« nichts zu beanstanden und sprach von
einer »möglicherweise sogar beabsichtigte[n]« Provokation, deren Gelingen er darin
begründet sah, dass der »Anblick eines Paares mit unterschiedlicher Hautfarbe […]
hierzulande kein alltägliches Bild« sei. Die »dargestellte Unterschiedlichkeit« bedeute
nicht zwangsläufig eine Diskriminierung der Frau oder des Mannes; »Haltung und
Mimik der beiden abgebildeten Personen (direkter Blick in die Kamera, angedeutetes
Lächeln)« signalisierten »ein gleichberechtigtes Verhältnis«.3 HÖRZU berief sich auf
das werberatliche Urteil und bekräftigte den intendierten humorvollen und selbstironischen Charakter der Werbekampagne. Dennoch zog die Zeitschrift das kritisierte
Motiv zurück und teilte mit, dass es nicht mehr eingesetzt werde. Dies geschah zwar
mit dem Zusatz, dass »der vorgesehene Einsatzzeitraum« ohnehin abgelaufen sei,4
allerdings wurde es – und das ist als Erfolg der Protestaktion zu werten – zugleich auch
von der Internetseite entfernt.5
Dem in Frage stehenden Motiv waren bereits sieben andere vorausgegangen,
von denen drei ebenfalls als sexistisch, rassistisch und diskriminierend kritisiert
worden waren.6 Auch gegen sie hatte es Beschwerden beim Werberat gegeben, ohne
dass es jedoch zu einer breitenwirksamen Skandalisierung kam. In Bezug auf das
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achte Motiv war diese dann so massiv, dass sie sich auf die Jahresstatistik des
Deutschen Werberates maßgeblich ausgewirkt hat.7 Ich frage im Folgenden danach,
wie diese Skandalisierung zu erklären ist. In einem der Beschwerdeschreiben stand
zu lesen: »Dass es sich um eine schwarze Frau handelt, die als exotischer Freak dargestellt wird, macht die Anzeige unerträglich.« 8 Überschritten scheint hier eine Grenze
des Erträglichen – die Grenze, wo dem Alltagsverständnis nach etwas zu viel ist, wo
Kompensationsmechanismen nicht mehr greifen, wo man etwas nicht mehr »hin
nimmt« und Handlungsbedarf entsteht. Was aber genau ist dieses Zuviel, das in dem
Bild der »als exotischer Freak« dargestellten weiblichen Figur sein Zeichen gefunden hat?
Um einer Antwort näher zu kommen, beschreite ich zwei Wege. Zunächst
sollen die widerstreitenden Kommentierungen der Anzeige noch einmal auf das dort
jeweils implizierte Weiblichkeitsbild hin angeschaut werden. Denn in dem Schlagab-tausch zwischen den antidiskriminatorisch motivierten Einsprüchen und der
Antwort des als vorjuristischer Instanz relativ definitionsmächtigen Werberates, der
eine solche Diskriminierung gar nicht gegeben sieht, werden letztlich die prekären
Grenzen thematisiert, die zwischen dem Aufmerksamkeitsauftrag von Werbung und
der Wahrung eines ethisch Vertretbaren sowie zwischen Regimen normalisierender
Bedeutungsproduktion und den Bedingungen ihrer Kritik und Subversion verlaufen.9
Und ebendiese Grenzen, so möchte ich zeigen, artikulieren sich in der HÖRZU-Anzeige
hinsichtlich der Weiblichkeitsbilder, die mit der »schwarzen Frau« aufgerufen
werden. Zur Diskussion steht, wie die Aktivierung eines kulturellen Bildgedächtnisses und eine Bildgeschichte der wechselseitigen Hervorbringung von Schönheitsnormen und Rassismen ineinandergreifen.10 Im Anschluss daran werde ich die Anzeige in den Kontext der ebenfalls kritisierten HÖRZU-Motive stellen und danach
fragen, warum letztere keine derart umfassende Empörung verursacht haben – was
es also ist, das die skandalisierte Anzeige von den übrigen Motiven der Kampagne
wohl doch eklatant unterscheidet. Wenn ich mich hier wie dort auch kritisch auf
einzelne Protestäußerungen beziehe, dann ist das nicht diskreditierend gemeint,
sondern versucht vielmehr, diese durch das Herausarbeiten von Strukturen und
Diskursfiguren zu stützen.
Widerstreitende Lektüren und Bildgeschichte

In den Protestschreiben fällt auf, dass die Tellerlippe der weiblichen Figur gar nicht
direkt benannt wird, sich die Anstößigkeit der Anzeige aber genau auf sie hin zuspitzt. Das vermittelt sich in Kommentaren wie »so eine Werbung« oder »ein Kommentar dazu erübrigt sich«,11 durch die Verwendung einfacher Anführungszeichen
für einen uneigentlichen Wortsinn und Beschreibungen wie »eine schwarze Frau […],
die als exotischer Freak dargestellt wird«, oder, die »deutlich als ›exotische Wilde‹
ausstaffiert« 12 sei; und es zeigt sich darin, dass die Tellerlippe einzig als Entstellung
und Zeichen von Gewalt rezipiert wird: “Her mouth is shut with a large ‘attrap’ which
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might wake associations with iron chains and unerringly makes her less human in
the german context. She might as well be a strange animal with a snout. […] the
beautiful woman in the picture with her deformed mouth.” 13 Wie sich diese Wahrnehmung dazu verhält, dass die Tellerlippe in der Kultur der Mursi in Äthiopien als ein
Schönheitszeichen gilt, wurde meines Wissens nirgendwo diskutiert. Insofern ist die
zu sehen gegebene weibliche Figur nicht einfach nur »weiblich« und/oder »schwarz«,
und sie ist auch nicht einfach als die Andere einer westlich-weißen Kultur bezeichnet, welche hier in Gestalt des weißen Mannes repräsentiert wird. Psychoanalytisch
bezeichnet der Begriff der Entstellung die Differenz zwischen dem, was zu sehen gegeben wird, und dem, was wir zu sehen erwartet haben. Von daher zeugen die Kritiken
vor allem von der verinnerlichten Norm eines klassischen europäischen Schönheits-,
Körper- und Weiblichkeitsideals, für das die Hautfarbe – »weiß« oder »schwarz« –
an dieser Stelle eine sekundäre Rolle spielt.
In der Stellungnahme des Werberates hingegen fehlt jegliche Referenz
auf eine solche Historizität und Kulturalität von Bildern und Darstellungsweisen. Zugleich wird damit auch die Dimension latent mitschwingender Bedeutungen getilgt,
deren Wirksamkeit gerade darin besteht, dass sie sich nicht als signifikant aufdrängen. Gleichermaßen wird die strukturelle Gewaltförmigkeit geleugnet, durch die
hindurch das Feld des Visuellen als Produktionsort von geschlechtlich und ethnischkulturell codierten Körperbildern bestimmt ist; und maßgeblich ausgestrichen wird
die »Frau-als-Bild«, die Geschichte eines Bild-Status des Weiblichen.14
Betrachtet man die HÖRZU-Anzeige jedoch in bildhistorischer Perspektive,
so ist festzustellen, dass hier zwei dominante Stereotypen schwarzer Weiblichkeit
ineinandergeblendet werden, deren Zusammenwirken die implizite Normvorstellung
der Proteste verstört: die »sexualisierte exotische Schönheit« und die »afrikanische
Stammesfrau«. Die Lippenplatte hebt die HÖRZU-Anzeige nicht nur aus der Masse der
alltäglich kursierenden sexistischen/rassistischen Bilder heraus, sondern verweist
geradezu darauf, dass die weibliche Figur ohnehin im Register des Exotisierten
verortet wäre – wegen ihrer Hautfarbe. Zugleich verhindert sie aber deren bruchlose
Einsetzbarkeit in das europäische Raster der begehrenswerten exotischen Schönheit.
Denn im Gegensatz zum übrigen Schmuck der Figur, der durchaus afrikanisch
konnotierbar ist, aber aus europäischer Sicht keineswegs fremd wirkt, ist die Lippenplatte bisher ganz und gar nicht »europäisiert«. Von daher wird paradoxerweise durch
ein zutiefst afrikanisch codiertes Zeichen genau das irritiert, was Roland Barthes
»Afrikanität« genannt hätte: das kondensierte Wesen all dessen, was afrikanisch sein
kann.15 Wenn in einem Protestschreiben dann von einer »Entkontextualisierung der
Afroafrikanerin« 16 die Rede war, zeigt das umgekehrt, dass dieses Zeichen gleichwohl
als offensive Markierung eines Indigenen wirkt. Wenn es zudem sprachlos macht
und ein sprachlos machendes Befremden hervor-ruft, dann deshalb, weil es auch aus
dieser Perspektive als Zeichen nicht ins »Bild« – nicht in dieses Bild – passt. Um dies
mit einem Gegenbeispiel zu verdeutlichen:
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Die Mursi-Frau, die die fotografische Porträtaufnahme zu sehen gibt, »passt« in ihr
Bild, das allerdings ein nicht minder europäisch generiertes ist.
Es entspricht einer dokumentarischen Inszenierungstradition, die ethnografisch, journalistisch oder auch touristisch besetzt sein kann und die die weibliche
Figur als die Andere eines weißen exotistischen Blicks an dem anderen Ort eines fantasmatischen Afrika fixiert. Maßgeblich ist dabei nicht, ob in diesem Bild auch eine
nobilitierende oder emanzipatorische Darstellung der Fotografierten gesehen werden
könnte, sondern, dass es als »Bild« eingeordnet werden kann. BetrachterInnen bleiben
in einer stabilen voyeuristischen Distanz positioniert, aus der heraus die spezifischen
Körpermerkmale dieser »fremden Frau« als tribale Eigenheiten betrachtet und begutachtet werden können.
Die Rezeption der Tellerlippe als Entstellung und die Assoziationen des
»Wilden« und des “Freaks” eröffnen außerdem den bildgeschichtlichen Bezug zu Figurationen der »wilden Frau«, die die Koordinaten des Weiblichen und des Fremden mit
der Kategorie des Monströsen zusammenbringt und historisch auch dazu diente,
ein brüchig gewordenes europäisches Weiblichkeitsideal im Gegenbild zu stabilisieren. Ein Beispiel dafür, auf das in einer Protestnote auch verwiesen wurde,17 ist die
Saartjie Baartman genannte und als Hottentotten-Venus bekannt gewordene Afrikanerin zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts.
Sie wurde zum Inbegriff der »schwarzen Frau« und gilt als Schlüsselfigur in
den damaligen anthropologischen, medizinischen und ästhetischen Diskursen um
Rassen-Hierarchien, Geschlechtercharaktere, Sexualität und Schönheit. Die bei ihr
so diagnostizierte und als anatomisches Charakteristikum der Hottentotten-Frau
bewertete Steatopygie sowie vermeintlich hypertrophierte Labien – die sogenannte
Hottentotten-Schürze – wurden innerhalb der zeitgenössischen Rassen-Diskurse
zu Zeichen degenerierter Sexualität, die wiederum der Bestätigung einer (bereits
vorausgesetzten) Minderwertigkeit der Schwarzen dienten.18
Dort, wo der »weiße Blick […] Räume [stratifiziert], deren Transparenz männliche Autonomie, Kontrolle und Selbstkontrolle gewährleistet [,] und […] Körperbilder
[sexuiert], deren universalistischer Anspruch auf das normativ Idealschöne Devianz
und Monstrosität erzeugt«,19 werden die HÖRZU-Frau und die Hottentotten-Venus
vergleichbar.20 Als gleichermaßen sexualisiertes, aber unpathologisiertes Gegenbild
zur spektakulären Hottentotten-Venus wiederum kann das historisch etwa zeitgleich
entstandene Gemälde Portrait d’une Négresse (1800) der französischen Malerin
Marie-Guilhelmine Benoist gelesen werden.
Die Bedeutung dieses Idealbildes schwarzer – exotischer – Weiblichkeit liegt
der Rezeption nach in seiner vielschichtigen Ambivalenz innerhalb des Bedeutungsgeflechts der zeithistorischen, von Demokratisierungsbestrebungen gekennzeichneten politischen Umbrüche, die auch das Bild des/der (heroischen) Schwarzen in der
Kunst populär werden ließen. Zudem sollte es die Künstlerschaft seiner weißen aristokratischen Malerin innerhalb des männlich dominierten Kunstbetriebs beglaubigen.21

Abb. 02
S. 212

Abb. 03
S. 212

Abb. 04
S. 213
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Abb. 01

Abb. 02

Abb. 03

HÖRZU-Anzeige Irgendwann nimmt man
nicht mehr irgendwas, Focus, Nr. 17,
24.04.2006 [Tellerlippe].

Chris Rainier: Mursi-Frau mit
traditioneller Lippenplatte, Tal des
Omo, Südäthiopien.

o. A.: Femme de Race Boschimanne,
Aquarell auf Pergament, 1815,
aus: Etienne Geoffrey Saint Hilaire
und Frédéric Cuvier, Histoire naturelle
des mammiferès, Paris 1819.
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Abb. 04

Abb. 05

Marie Guilhelmine Benoist: Portrait d’une
Négresse, Öl auf Leinwand, 1800. Musée
national du Louvre, Paris.

»Jean-Paul Gautiers [sic] Kollektion stand
ganz im Zeichen Afrikas«, www.stern.de,
2006.

213

vl_13–17.indd 37

01.05.2009 19:18:55 Uhr

15 Kerstin Brandes
Irgendwann nimmt man nicht mehr irgendwas (hin) –
Exotismus, Elitismus und die Grenzen des Ertäglichen.

Abb. 06

Abb. 07

HÖRZU-Anzeige Irgendwann nimmt man
nicht mehr irgendwas, www.hoerzu.de,
2006 [zwei Frauen].

HÖRZU-Anzeige Irgendwann nimmt man
nicht mehr irgendwas, Focus, Nr. 14,
03.04.2006 [Dieter].
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Abb. 08

Abb. 09

Abb. 10

Wolfgang Tillmans: Dunst I, Farbfotografie, 2004.

Hans-Peter Feldmann: David,
verschiedene Materialien, 2006.

HÖRZU-Anzeige Irgendwann nimmt man
nicht mehr irgendwas, Focus, Nr. 16,
15.04.2006 [LeoPaar].
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Abb. 05
S. 213

Und fast scheint es, als hätte die namenlose idealschöne Négresse Modell gestanden,
als die Hottentotten-Venus im Jahr 2005 zum Trendsetter des Pariser Laufstegs
stilisiert wurde. »Inspiriert von den legendären Rundungen einer afrikanischen Jahrmarktsattraktion: Jean Paul Gaultiers neue Kollektion steht mit afrikanischen
Mustern und weiblichen Körperlinien ganz im Zeichen der ›Hottentotten-Venus‹.« 22
Das, was die historische Figur zum spektakulären exotischen Freak gemacht hatte,
wurde hier in ein »schwarzes« Idealbild europäisierter exotischer Weiblichkeit transformiert.
Die Kampagnen-Motive

Abb. 06
S. 214

Ein vergleichender Blick auf die anderen drei Motive der HÖRZU-Kampagne, gegen
die es ebenfalls Beschwerden beim Werberat gegeben hatte, zeigt, dass dort mit marginalisierten Körperbildern und deren Bedeutungen sowie mit ungewöhnlichen Paarkonstellationen gespielt wird. Jedoch erscheinen sowohl diese Körper selbst als auch
die bildinternen Beziehungen, in die sie gesetzt sind, klar kategorisierbar und lassen
den betrachtenden Blick in tradierter Weise »seiner selbst« versichert.
Das HÖRZU-Motiv mit der Unterwasseraufnahme eines Hais, der sich von
einem übergewichtigen Schwimmer abwendet, mag auf den Mythos vom menschenfressenden Hai als ultimativem Schrecken sommerlicher Pauschalurlauber anspielen. Kritische Stimmen sahen in diesem Zu-Sehen-Geben eines Körpers, der von
gängigen Normalmaßen und Schönheitsnormen deutlich abweicht, nicht zu unrecht
eine Diskriminierung dicker Menschen. Innerhalb der Logik dieser Anzeige greift
diese Kritik allerdings nur unter der Bedingung, dass die angelegte Personifizierung
des Raubfisches akzeptiert und (Fr)Essen gleichbedeutend mit Begehren gesetzt
wird. Anders gesagt: Wem würde es schon etwas ausmachen, von einem Hai nicht
gefressen zu werden? In der Werbekampagne des amerikanischen Eisherstellers
Häagen Dazs, die im November 2003 gestartet war, hatte die Gleichsetzung von
Essen und Begehren hingegen massive Proteste entfacht. Die mit dem Slogan “Let
your tongue travel” versehenen Postermotive, in denen Frauenfiguren allegorisch
als »Bilder landestypischer Schönheiten« in entsprechender Umgebung inszeniert
wurden, um strudelähnlich mit einer geschmacklich »korrespondierenden« Eiscremesorte zu verschmelzen, wurden unter anderem als »kultureller Kannibalismus« analysiert.23 Der wesentliche Unterschied zu dem Hai-Motiv der HÖRZU liegt
darin, dass sich im Fall Häagen Dazs der Akt des Einverleibens direkt auf das beworbene Produkt – Eiscreme – bezieht. Doch erscheint dabei weniger die traditionsreiche
und nach wie vor gängige Bildstrategie der Allegorisierung des Weiblichen an sich
provozierend, sondern, dass das Einverleiben geradezu wörtlich als Feminisierung
der Eiscreme ins Bild gesetzt ist.
Einzelne Beschwerden hatte auch das romantisierende und verschiedentlich
lesbisch genannte HÖRZU-Motiv zweier sich küssender Frauen ausgelöst; es war als
sexistisch kritisiert worden.
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Eine weitere Inszenierung der Reihe, die mit going gay betitelt werden könnte, ging
dagegen unangefochten durch.
Letztere zeigt den nackten Oberkörper eines Mannes und rückt vor allem
den Oberarm in den Blick, auf dem unter drei durchgestrichenen Frauennamen nun
ein Männername geschrieben steht. Beide Inszenierungen lassen – und das war in
Bezug auf erstere wohl auch der Grund des Einspruchs – einen hegemonialen
voyeuristischen Blick auf den/die Körper unangetastet, der sich in sicherer Distanz
zum Zu-Sehen-Gegebenen verorten kann und in dieser Struktur als männlichheterosexuell konnotiert herausgearbeitet worden ist.24 Dass eine Bedrohung dieses
Blicks allerdings zumindest der Visualisierung männlichen homosexualisierten
Begehrens definitive Grenzen setzen kann, wurde beispielsweise vor einiger Zeit
ausgerechnet im Feld der Kunst deutlich. Dort sorgte das ursprünglich für die Kölner
Ausstellung Das achte Feld. Geschlechter, Leben und Begehren in der Kunst seit
1960 ausgewählte Plakatmotiv für einen Eklat.
Hatte der Pressetext stolz verkündet, das Museum Ludwig wage »als erste
große deutsche Kunstinstitution eine Bestandsaufnahme des künstlerischen Umgangs mit marginalisierter Sexualität« 25, so erschien der von unten auf das männliche Genital gerichtete Blick in der Fotografie von Wolfgang Tillmans dann doch
dieses Wagnisses – zumal für das Plakat – ein wenig zuviel – und das, obgleich
doch gerade hier mit dem leicht desolaten Spitzenunterröckchen und dem roten
Kniestrumpf alle Anzeichen für ein parodistisches Spiel gegeben waren (und die
»kritische Stelle« vom Ausstellungstitel verdeckt wurde). Während das going gayMotiv der HÖRZU Sexualität als eine frei wählbare Option einsetzt und offen lässt,
ob (männliche) Homosexualität generell die bessere Wahl ist, ob sie sich auf Dieter
beschränkt oder ob Dieter die bessere Wahl, aber zufällig ein Mann ist, scheint
die Tillmans-Fotografie derlei Ausflüchte nicht zuzulassen. Vor allem aber bewirkt
die extrem zentralperspektivisch strukturierte Aufnahme einen Distanz- und
Kontrollverlust über den eigenen Blick. Sie zwingt den Betrachter in eine Nähe zum
Zu-Sehen-Gegebenen, gegen die sich der Kölner Kulturdezernent nurmehr mit dem
»Vorwurf der Pornografie« und der Zensur zu wehren wusste.26 Die ersatzweise
für das Plakat verwendete rosafarbene Michelangelo-Referenz des David von HansPeter Feldmann setzte den Blick aus sicherer Distanz wieder ein, der sich zudem
auf einen »ganzen« männlichen Idealkörper – oder genauer: den Verweis auf ein
klassisches Vorbild dieses Körpers – richten konnte.27 Solch zweifache Versicherung
ermöglichte es dann anscheinend, einen dezidiert homosexuell (ein)gefärbten
David als »Wagnis« akzeptieren zu können.
Beim siebten Motiv der HÖRZU-Kampagne, dem ebenfalls Sexismus und
Rassismus vorgeworfen wurde, durchkreuzen sich in der Paardarstellung einer
älteren weißen Frau und eines deutlich jüngeren Schwarzen die Kategorien von
Alter, Geschlecht und Ethnizität in einer Weise, die gewohnte Parallelisierungen
vertauscht.

Abb. 07
S. 214

Abb. 08
S. 215

Abb. 09
S. 215

Abb. 10
S. 215
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Ambiente und Aufmachung der Protagonisten geben der Darstellung zudem etwas
Frivoles. Schmuckbehängt sitzen sie in leopardenfellgemusterter Kleidung vor
ebensolchem Hintergrund; durch die Sonnenbrillen hindurch lässt sich der direkte
Blick in die Kamera nur ahnen, der vor allem durch das vorgereckte Kinn der
weiblichen Protagonistin herausfordernd wirkt. Ihr Partner hat den Arm um sie gelegt, ihre Hand ruht auf seinem Knie. Wer nimmt hier wen? Nicht zuletzt dank feministischer Emanzipationsarbeit wird mittlerweile auch älteren Frauen der Anspruch
auf ein Sexualleben zugestanden, darauf, zu begehren und begehrt zu werden.
Der 1995 entstandene Tagebuchfilm der Künstlerin Birgit Hein Baby, I will make
you sweat, der über ihre Reisen in Jamaika und die gesuchten Affären mit jungen
Jamaikanern berichtet, war seinerzeit abwechselnd als ein solcher Emanzipationsbeweis, als rassistischer Sexismus mit umgekehrten Vorzeichen sowie auch als
Visualisierung eines weiblichen (heterosexuellen) Begehrens rezipiert worden, das
den Strukturen des Voyeuristischen und Sexistischen zu entgehen versteht.28
Seitdem sind europäische und gerade auch ältere Frauen, die beispielsweise im
Urlaub gezielt (bezahlte) sexuelle Verhältnisse mit jungen, vornehmlich nichteuropäischen Männern eingehen, durchaus unter dem Etikett des Akzeptablen zum
Thema von TV-Dokumentationen geworden.29 Der wesentliche Unterschied zwischen diesem siebten und dem skandalisierten achten Motiv der HÖRZU-Kampagne
scheint mir darin zu bestehen, dass in ersterem durch die spezifische Konstellation
von Alter, Geschlecht und ethnischen Markierungen hindurch eine Symbiose
der Figuren dargestellt ist, die die Bildwirkung dominiert. So erscheinen in Hinsicht
auf ihr Styling und das inszenierte Ambiente beide Protagonisten jenseits einer
bürgerlichen Norm angesiedelt. Doch wird diese Norm zugleich auf anderer Ebene
umso deutlicher bestätigt: zum einen, insofern es sich hier um eine Umkehrung
des stereotypen Vorstellungsbildes vom alten weißen Mann mit junger schwarzer
Frau handelt, zum anderen – und das ist entscheidend – dadurch, dass die Protagonisten, analog dazu, wie es für das Porträt der Mursi-Frau ausgeführt wurde, gerade
in ihrer symbiotischen Inszenierung »als (heterosexuelles) Paar« genau ins Bild,
in das klassische Paar-Porträt, passen.
Die Grenze des Erträglichen

Walter Benjamin hat die Wirkung von “Chock”-Fotos darin beschrieben, dass sie
»im Betrachter den Assoziationsmechanismus zum Stehen« bringen,30 und Roland
Barthes definierte das eigentliche traumatische Foto ganz ähnlich als eines, worüber
es nichts zu sagen gibt, denn »[d]as Trauma ist genau das, was die Sprache suspendiert und die Bedeutung blockiert«.31 Die skandalisierte HÖRZU-Anzeige hat einen
Schockmoment ausgelöst, der sich, wie in der Analyse der Beschwerdeschreiben
deutlich wurde, auf die Tellerlippe der weiblichen Protagonistin bezieht. Wie ich gezeigt habe, wäre es jedoch viel zu kurz gegriffen, die Problematik und das Skandalöse
der Anzeige, das unerträgliche Zuviel, an diesem einzelnen isolierten Bild- bzw.
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Körperzeichen festzumachen. Vielmehr erscheint dessen Wirkung symptomatisch
für das, was hier provokant ist.
Zeichentheoretisch gesprochen, ließe sich das Schockierende damit erklären,
dass der Signifikant »Tellerlippe« im Gefüge der Bildzeichen einen Bedeutungsüberschuss produziert, welcher dann in diesem Gesamtgefüge »stecken« bleibt. Eine
Grenze des Erträglichen verliefe demnach dort, wo sich dieser Überschuss verselbstständigt und zu einem Fixum wird, weil er nicht, oder nicht genügend in einen
anderen Rahmen, in eine andere Bedeutung überführt oder übersetzt werden kann.
Um das genauer zu verstehen, schlage ich vor, die Wirkung des Bildzeichens »Tellerlippe« – noch einmal mit Barthes – als einen »punctum«-Effekt zu lesen. In seiner
Theoretisierung der spezifischen Wirkungsweise fotografischer Bilder unterscheidet
Barthes das »studium«, welches die Entzifferung, also die gleichsam rationale Lektüre
der (Bild)Zeichen, Codes und Konnotationen, meint, und das »punctum«, welches
dieses »studium« »aus dem Gleichgewicht bringt.« 32 Das »punctum« ist das, was dem
»studium« entgleitet, ohne dass es von diesem völlig abgetrennt wäre; es blitzt durch
das Geflecht der Signifikanten hindurch, ohne jedoch (er)fassbar zu sein; es artikuliert sich in dem »Rest«, der sich der Analyse widersetzt und doch nicht zum Schweigen
zu bringen ist.33 Bisweilen macht sich dieses »punctum« an einer Kleinigkeit fest,
etwa einem Bilddetail, welches den Betrachter/die Betrachterin auf eine Weise »trifft«,
der er/sie sich nicht entziehen kann und die ihn/sie eigenartig berührt. Die Tellerlippe ist so ein Detail.
Lässt sich der »punctum«-Effekt in der skandalisierten Häagen Dazs-Kampagne
aus dem Einverleiben des Weiblichen/Anderen ableiten und in dem zensierten Plakat
mit der Tillmans-Fotografie daraus, dass der betrachtende Blick vom übertrieben
zentralperspektivisch Zu-Sehen-Gegebenen ebenfalls »verschluckt« zu werden drohte,
so inszeniert die HÖRZU-Anzeige mit der Tellerlippe eine quasi entgegengesetzte Bewegung »aus dem Bild heraus«. Jacques Lacan hat mit der umkehrenden Verdopplung des
geometrischen optischen Modells der Zentralperspektive ein eigenes Modell entworfen, um die Mechanismen der Subjektkonstituierung im Feld des Visuellen aufzuzeigen. Er setzte dazu das »Photo-graphiert«-Werden als Metapher für den Blick des
Anderen ein. Dieser Blick, »den ich auf dem Feld des Anderen imaginiere« 34, dezentriert das sich autonom vorstellende Subjekt, indem er es im Moment des Sehens
selbst zum Bild, zum Angeschauten macht.35 Wie Margaret Iversen und Sigrid Schade
gleichermaßen gezeigt haben, entspricht Barthes’ Konzept des »punctums« diesem
Lacan’schen Blick.36 Insofern dezentriert das »punctum« der Tellerlippe ein sich
autonom vorstellendes Betrachtersubjekt, indem es daran erinnert, dass dieses Betrachtersubjekt immer schon ein angeschautes ist und sich über den Blick erst konstituiert. Iversen beschreibt das »punctum« als etwas, das den Betrachter überrascht,
ihn »›besticht‹ und den Sinn des Bildes vollständig verändert.« 37 Es »kehrt […] die
Sehlinien um und desorganisiert das Sehfeld, bricht ein in das Signifikantennetz,
welches die ›Realität‹ konstituiert.« 38 Doch welche »Realität« ist das?
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Wie an den Protestäußerungen gegen das Motiv der schwarzen Frau mit der
Tellerlippe an der Seite des weißen Mannes gezeigt wurde, stehen eine Ähnlichkeit
der weiblichen Figur mit anderen Weiblichkeitsbildern und ihre Wahrnehmung
als Entstellung – nämlich im Vergleich mit ebendiesen Bildern – in einem nichtoppositionellen Verhältnis zueinander. Dabei werden die Codierungen des Ähnlichen
und des Differenten in besonderer Weise ineinander verschoben. Die »exotische
Schönheit« und die »afrikanische Stammesfrau« sind historisch eigenständige Weiblichkeitsbilder, die zwar durchaus in verschiedenen Bildkategorien und Rezeptionsmustern verortet sind, aber einander auch nicht ausschließen, sondern sich wechselseitig modifizieren und ineinander übergehen können. Bezüglich der Werbeanzeige
haben die Proteste jedoch darauf verwiesen, dass die weibliche Figur sich dort weder
nahtlos in europäische Schönheits- und Modetraditionen noch in solche »anderen«
Weiblichkeitsbilder einfügt, sondern einen tradierten, die Faszination fremder
Welten zelebrierenden Exotismus verstört.
Wenn ich eingangs die »schwarze Frau« in der HÖRZU-Anzeige als eine Grenzfigur zwischen Regimen normalisierender Bedeutungsproduktion und den Bedingungen ihrer Kritik und Subversion behauptet habe, dann besteht das Grenzwertige
darin, dass die Vermischung der Kategorien zwar die hegemoniale Bild-Ordnung
durcheinanderbringt. Sie tut das jedoch in einer Weise, die diese nurmehr aufs Neue
einsetzt und in ihren tradierten Implikationen bestätigt. Entscheidend ist dabei
nicht die weibliche Figur allein, sondern die zu sehen gegebene Paar-Darstellung:
Es wird – und das machte der Vergleich mit dem vorangegangenen KampagnenMotiv der älteren weißen Frau und des jüngeren Schwarzen besonders deutlich –
eine Idealität von heterosexualisierten und interkulturellen Weiblichkeits- und
Männlichkeitsbildern asymmetrisch irritiert. Anders gesagt: Dieses Paar funktioniert
nicht als Bild-von-einem-Paar. 39 Das Problem der weiblichen Figur ist hier – und
das scheint mir die eigentliche Provokation der Anzeige zu sein –, dass sie gerade auf
Grund dieser Asymmetrie vor allem weiblich bleibt. Sie bleibt weiblich, weil die
Figur an ihrer Seite voll und ganz das Stereotyp des weißen heterosexuellen Mannes
erfüllt. Das ist die »Realität«, die die Tellerlippe markiert, an die sie erinnert, die den
Betrachter/die Betrachterin trifft und den Assoziationsmechanismus zum Stehen
bringt.
John Rajchman hat gezeigt, wie Michel Foucaults Thesen zur Evidenz es
ermöglichten, das Sehen als kulturell wandelbar zu begreifen. Rajchman beschreibt
Foucaults eigene Kunst des Sehens als die Kunst, »die einzigartige Formation des
ungesehenen Ereignisses freizulegen«.40 Im Sinne der Foucaultschen Definition von
Evidenz als das, »was als gesichert gilt oder fraglos akzeptiert wird« 41 meine Sehen,
so Rajchman, »die ungesehenen ‹évidences› zu belichten, welche uns das, was wir
tatsächlich tun, akzeptabel oder erträglich machen«.42 Er schreibt:
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»Wir können nicht sehen, was zu tun ist, weil wir in der Selbstverständlichkeit
»›einer Weise des Sehens‹, was zu tun ist, ›gefangen‹ sind. Wir beteiligen uns,
»wir leisten unseren Anteil an den Praktiken, die jene Sehweise für uns selbst
»verständlich machen – eine Beteiligung oder Akzeptanz, die wir verweigern können.
»Daher ist Foucaults Idiom ‹évidence› mit der ›Akzeptabilität‹ einer Praktik ver»knüpft. Sie ist Teil dessen, was eine ›Machtstrategie‹ ›erträglich‹ macht, trotz
»ihrer Schwierigkeiten. Die Ereignisse zu sehen, durch welche die Dinge selbst»verständlich werden, heißt deshalb zu sehen fähig sein, in welcher Weise diese
»möglicherweise ›unerträglich‹ oder ›unakzeptabel‹ sind. Es heißt zu sehen ver»suchen, wie wir auf das ›einwirken‹ können, was in unserem Tun noch nicht gesehen
»werden kann.« 43

Die Proteste gegen die HÖRZU-Anzeige haben ganz in diesem Sinn eines Sehens
dessen, was noch nicht gesehen werden konnte, die Beteiligung und Akzeptanz verweigert, indem sie das Zu-Sehen-Gegebene für unerträglich und unakzeptabel
erklärten. Für Foucault war das »Unerträgliche […] nie das Sichtbare, es war immer
etwas mehr«.44 Dieses »etwas mehr« habe ich herauszuarbeiten versucht. Was sich
daraus allgemeiner für einen kritischen Umgang mit Bildern lernen lässt, ist vielleicht, dass es weniger darauf ankommt, welche Differenzen aufeinandertreffen,
als vielmehr, wie sie jeweils zueinander ins Verhältnis gesetzt und ineinander verwickelt sind. Dies schließt die Frage ein, wie darüber auch Betrachterpositionen
affiziert werden. Genauer zu untersuchen bleibt, wie Skandalisierungen zum
einen auch Themen neu bestimmen oder in den Blick rücken und zum anderen
gleichermaßen ungewollt an einer latenten Normalisierung all der Ebenen mitarbeiten können, die in solcher Kritik nicht eingeschlossen sind.
Das »kräftige Augenzwinkern« der Werbebilder
Nachdem HÖRZU die skandalisierte Anzeige der schwarzen Frau und des weißen
Geschäftsmannes von ihrer Homepage entfernt hatte, vermerkte der Verein der
braune mob e.V. – schwarze deutsche in medien und öffentlichkeit, der sich für eine

nicht-diskriminierende und nicht-rassistische Repräsentation schwarzer Menschen
in Deutschland einsetzt, auf seiner Website: »ERLEDIGT: Motiv wurde aus dem
Schaltplan genommen!« 45 Aber was ist damit eigentlich erledigt – und was nicht?
Bereits 1999 hatte HÖRZU mit der Einführung eines neuen Claims dazu
aufgefordert, auf »Qualität« umzuschalten und sich, wie auch jetzt, eine so benannte
“Winning Generation” als Zielgruppe gesetzt: »Besser gebildete Erwachsene mit
überdurchschnittlichem Einkommen. Menschen, die wählerisch sind und sich
immer für das Bessere entscheiden. […] anspruchsvolle Leser, die gezielt fernsehen
und sich entsprechend selektiv informieren.«46 Zu befragen ist diese Fokussierung
weniger daraufhin, ob eine solche Zielgruppe tatsächlich erreicht wird, ob sie überhaupt existiert oder, worüber die Süddeutsche Zeitung nachdachte, »was die Bilder
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für die Zeitschrift bewirken, die eine eher gesetzte Klientel bedient« 47 – also hinsichtlich der erfolgreichen Veränderbarkeit von Produkt-Images. Vielmehr geht es darum,
dass diese HÖRZU-Kampagne einem auch allgemeineren Trend entspricht, bei dem
sich eine verbale und visuelle Rhetorik der offensiven Exklusivität – des SichAusschließens im Sinn eines Elitismus – mit einer so scheinbaren wie problematischen
Normalisierung des Anderen verschränkt.
Dass dabei ein (werbe)strategisches Austesten der Akzeptanz-Grenzen am
Werk ist, zeigen unter anderem die Statistiken. So haben Tabubrüche in der Werbung
nach Expertenaussagen in den vergangenen Jahren einerseits deutlich zugenommen,
andererseits wird aber ebenso deutlich eine Verschiebung darin festgestellt, was als
Tabubruch oder Skandal wahrgenommen wird.48 Die explizite Sexualisierung der
Werbebilder, die seit den 1990er Jahren diagnostiziert wird und an die 1980er-JahreSpiele mit Geschlechterbildern anschließt, agiert in den Mustern eines Sichtbarkeitsparadoxes, welches von politik-/kulturtheoretischer Seite mehrfach problematisiert
worden ist. Gemeint ist, dass eine Repräsentation marginalisierter Subjekte entweder als deren (marginalisierende) Einpassung in die dominanten Bild-Welten oder
als deren Exotisierung im projizierten Idealbild stattfindet, wobei diese Optionen
einander keineswegs ausschließen.49 Queer Theory hat diese Figuration auch als
das Doppel von flexibler Normalisierung und rigider Normativität ausformuliert.50
Vereinfacht gesagt: Die »Anderen« sind gern gesehen, solange sie »als Bild« und als
Konsumenten die Verkaufszahlen steigern und der patriarchal-heteronormative
(und weiße) Status quo unangetastet bleibt.51 Wie nicht zuletzt die Stellungnahme
des Deutschen Werberats verdeutlicht, funktioniert dies über eine Enteignung oder
Aushöhlung emanzipatorischer Themen oder Anliegen für anti-emanzipatorische
und mit kapitalistisch-ökonomischer Logik verkoppelte Zwecke. Das Zelebrieren von
Diversität und anything goes meint genau kein Durcharbeiten struktureller Verflechtungen, sondern setzt auf Individualismus und das Phantasma eines neo-liberal
gewendeten, autonomen Subjekts.
In ihrem standardisierten Antwortschreiben auf die Proteste bestand HÖRZU
auf »einer Portion Humor und Selbstironie« und »einem kräftigen Augenzwinkern«
als charakterisierendem Modus der gesamten Kampagne.52 Unter Augenzwinkern
wird allgemein das schnelle Schließen und Öffnen eines Auges oder auch beider
Augen verstanden – als Zeichen dafür, dass etwas nicht so gemeint ist, wie es im
ersten Moment erscheint. Als eine andere Form des Zwinkerns könnte man das
längerzeitige oder langsame Schließen und Öffnen der Augen beschreiben, welches
dann stattfindet, wenn man den eigenen Augen nicht traut, wenn etwas Zu-SehenGegebenes unglaublich erscheint und ein zweiter Blick Klärung bringen soll. Diese
beiden Formen treffen in der skandalisierten HÖRZU-Anzeige aufeinander.
Gemeinsam ist dem schnellen und dem langsamen Zwinkern, dass sie eine
augenblickliche Unsichtbarkeit des Zu-Sehen-Gegebenen bewirken, welche dessen
Bedeutung verschieben soll oder kann. Insofern wäre das Augenzwinkern –
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in seinen verschiedenen Varianten und ganz ähnlich wie Parodie, Zitat oder Camp –
als eine Wiederholungsstrategie verstehbar, die nicht nur im Spaß oder in der
Bestätigung oder Negierung des Gesehenen enden müsste. Sie könnte beispielsweise
auch zu kritischer Identifikation oder affirmativer Distanzierung führen. Wo aber
ist der Spaß zu Ende? Wo sind die Grenzen des Humors? Und was geschieht in dem
(Zeit)Raum zwischen den Blicken? Mit dem Zurückziehen der HÖRZU-Anzeige ist
das Bild keineswegs weg, es existiert in den Nachbildern, die beim Wiederöffnen
der Augen geblieben sind. Von daher wäre der Wirkkraft solcher Nachbilder, die das
Resultat eines ganz bestimmten Schauens – oder genauer: Wegschauens – sind, auf
das kollektive Bildgedächtnis – und somit auch auf die visuellen Formationen latenter Rassismen und Sexismen – genauer zu untersuchen. Allerdings existieren diese
Nachbilder wiederum, mit Barthes gesprochen, »nur in der Erzählung, die ich von
[ihnen; KB] wiedergebe«.53 Befassen wir uns also mit dem Unerledigten: Unterhalten
wir uns über das Augenzwinkern – das schnelle wie das langsame.
Eine kürzere Version dieses Beitrags ist unter dem Titel Exotische Wilde - Grenzfiguren als
Symptome einer neoliberalen Bilderpolitik? erschienen in: FrauenKunstWissenschaft. Zeitschrift
für Geschlechterforschung und visuelle Kultur, Heft 44: Standort[e]: Gender - Bild - Politik,
Dez. 2007, 23-30.
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