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Wie gerne hätten wir eine eindeutige Antwort auf 
jene Fragen, die sich täglich stellen und die das 
Leben bedeuten. Diese eine Antwort finden wir 

aber nicht – das zeigt sich im Alltag ganz deutlich, wenn 
wir permanent damit konfrontiert sind, Entscheidungen 
zu treffen, die nach einem Richtig oder Falsch, nach einem 
Entweder/Oder verlangen. Manchmal werden der Wunsch 
und das Verlangen nach Eindeutigkeit so groß, dass wir 
Vorbilder heraufbeschwören, die scheinbar ideale Lösun-
gen für allerlei Fragen gefunden, erprobt und formuliert 
haben, die uns die Entscheidung abnehmen, uns der eige-
nen Verantwortung entheben. Das ist jener Moment, wo 
wir Gefahr laufen, der Verheißung nach Eindeutigkeit auf 
den Leim zu gehen, wenn uns die eine oder andere Ideolo-
gienschmiede ihre Antworten liefert. 

Das Bild der Anderen spielt dabei eine wichtige Rolle. Fo-
tos (Bilder der Anderen) werden seit nunmehr 150 Jahren 
immer wieder gerne verwendet, um diverse richtige Ant-
worten bzw. Wahrheiten zu konstruieren und zu verbreiten. 
In dieser Tradition gibt das Bild der Anderen vor, ein Abbild 
zu sein, das zeigt, wie die Anderen wirklich sind. Die Eigen-
arten „unzivilisierter“ Völker bis hin zur Beschaffenheit von 
Land, das es zu kolonisieren gilt, werden mit fotografischen 
Bildern immer wieder visuell nachvollziehbar gemacht und 
bestätigt. Ebenso werden uns über diverse Bilder in den 
Medien, in der Werbung und im öffentlichen Raum Ide-
albilder zu den großen Gegensatzpaaren in unserer glo-
balisierten Gesellschaft vermittelt – Schwarz/Weiß, Arm/
Reich, Nord/Süd, Mann/Frau. Daraus ergibt sich jenes Bild 
der Anderen, das wir in unseren Köpfen haben, Vorurteile 

Diese Bild stammt von Nisreen AlQam. Sie ist gehörlos und nahm mit 
ihrem Bruder Majdi am ipsum-Foto-Projekt teil, wo er die Inhalte für sie 
in Gebärdensprache übersetzte. Ihr Bild (2009) zeigt eines der großen 
Flüchtlingslager in Ramallah/Palästina, das 1948 entstanden ist und wo 

bereits die vierte Generation von Vertriebenen lebt.

Das Bild der Anderen entwickeln

Die Anerkennung von Perspektivenvielfalt 
durch fotografische Prozesse
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und Stereotype können so entstehen, Zuschreibungen an 
die Anderen erfolgen, und wir können uns damit von den 
Anderen abgrenzen. Visuelle Idealbilder prägen sich ganz 
unbemerkt ein in unser Weltbild, und es scheint plötzlich 
viel einfacher, Dinge zu benennen, Kategorien zu schaffen, 
Antworten zu finden. Das wirkt oft so erleichternd, dass 
wir ganz vergessen, dass „eine Fotografie ein Treffpunkt 
widersprüchlicher Interessen ist: dem des Fotografen, des 
Fotografierten, des Betrachters und dessen, der die Foto-
grafie verwendet“ (Berger in Hamann 2001: 21). Allzu ein-
fach übersehen wir dabei, dass jedes fotografische Bild von 
einem komplizierten Beziehungsgeflecht umgeben ist und 
aufgrund widersprüchlicher Interessen keine verlässliche 
Quelle für eindeutige Antworten sein kann.
Vielleicht ist es an der Zeit, das Bild der Anderen nicht ein-
fach in dieser Form als gegeben hinzunehmen, sondern 
es zu entwickeln, die Fotografie selbst zum Experimen-
tier- und Übungsfeld für den konstruktiven Umgang mit 
Perspektivenvielfalt zu machen. Das würde bedeuten, das 
partizipativ dialogische Element der Fotografie herauszu-
arbeiten, das darauf fußt, dass wir alle in irgendeiner Form 
in fotografische Prozesse involviert sind, wenn nicht selbst 
fotografierend, dann doch manchmal als Motiv oder Be-
trachterIn. Denn das Beziehungsgeflecht, das entsteht, so-
bald jemand ein Foto macht, eine weitere Person als Motiv 
zur Verfügung steht und wieder Andere das Foto später 
ansehen oder verwenden, kann viele Fragen aufwerfen und 
gleichzeitig eine Vielfalt an möglichen Antworten erzeu-
gen, zu Missverständnissen führen, aber auch die Möglich-
keit für gegenseitiges Verständnis bieten. Als Kulturtechnik 
öffnet die Fotografie damit eine Basis für den Dialog zwi-
schen Andersdenkenden. 
Dieses alternative Bild der Anderen, das es zu entwickeln 
gilt, kann jenes meinen, das die Anderen selbst machen 
und herzeigen. Es muss auch gar nicht in der Fremde 
oder zu speziellen Anlässen entstehen, denn „in der Regel 
macht die Kamera jeden zum Touristen in Anderer Leute 
Realität und unter Umständen auch in seiner eigenen.“ 
(Sontag 2004: 59) 
So kann das Bild der Anderen auch jenes sein, das entsteht, 
wenn Menschen sich fotografisch ihrem Alltag nähern und 
ihre Fotos herzeigen, obwohl es sich dabei eben nur um 
Alltag handelt. Sie begeben sich dabei selbst in einen per-
sönlichen Reflexionsprozess und öffnen gleichzeitig einen 
Reflexionsraum für die BetrachterInnen. Es kann das Bild 
der Tante sein, die Zeit ihres Lebens fotografiert hat und 
darüber hinaus diese Fotos fein säuberlich in Fotoalben 
eingeklebt hat. Andere, heute weit verbreitete Beispiele 
dafür finden wir auf Facebook, Twitter, Picasa & Co., wo 
Millionen von Menschen täglich ihre Alltagsbilder veröf-
fentlichen. 
Nicht so weit verbreitet, aber doch alternativ sind Bilder 
der Anderen, die bei Initiativen des Vereins ipsum1 ent-
stehen. Menschen, die an Bildungsprojekten von ipsum 
teilnehmen, fotografieren in ihrem eigenen Alltag, präsen-

tieren ihre Alltagsfotos innerhalb von Dialoggruppen und 
setzen sich in diesen Gruppen auch mit den Fotos der An-
deren Gruppenmitglieder auseinander, um daraus zentrale 
Themen im Leben sichtbar zu machen, die eigenen Vorur-
teile zu hinterfragen und aufzuzeigen, was ohne eine fo-
tografische Auseinandersetzung im Verborgenen bleiben 
würde. In einem permanenten Abgleich von Selbst- und 
Fremdwahrnehmung stellt das Lesen und Hinterfragen der 
Alltagsfotos den wichtigsten Wirkungsaspekt dieser Arbeit 
dar, wobei es nicht um die Gleichschaltung von Eigen- und 
Fremdbild geht, sondern um einen konstruktiven Umgang 
mit den Differenzen, die sich in diesem Prozess ergeben. 
Der Rahmen eines Fotos wird dabei um jene Aspekte er-
weitert, die zwar nicht augenscheinlich sind, jedoch zum 
Bewusst-Sehen unbedingt gebraucht werden. 
In London gibt es eine ähnliche Organisation namens pho-
tovoice, deren Ziel es ebenso ist, durch fotografische Praxis 
Menschen für sich selbst sprechen zu lassen. photovoice ist 
auch die Bezeichnung für eine Methode in den Sozialwis-
senschaften, wo es darum geht, dass jene Menschen, die 
im Zentrum von Forschungsprojekten stehen, mit Kameras 
ausgestattet, selbst zu Forschenden werden und in ihrem 
eigenen Umfeld fotografieren, um anhand der Bilder sicht-
bar zu machen, was ihnen wichtig ist. So finden sich auch in 
der Wissenschaft immer mehr Ansätze, die visuelle Metho-
den mit partizipativem Charakter (also ein alternatives Bild 
der Anderen) zulassen.
Das Bild der Anderen fordert uns heraus! Fotografische Pra-
xis sollte nicht nur zur Reproduktion von eindeutigen Ant-
worten führen, sondern als Basis für interkulturellen Dialog 
aufgefasst werden. Die Herausforderung dabei besteht in 
der Hinwendung zu verschiedenen Wahrnehmungsformen 
und zu einem positiven Verständnis von Perspektivenviel-
falt, damit wir dem Fehlen von eindeutigen Antworten im 
Alltag mit etwas weniger Angst begegnen können.
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Anmerkung: 1 Im Rahmen der Tätigkeiten von ipsum (www.ipsum.at) 
haben in den letzten sieben Jahren Menschen in Afghanistan, Angola, 
Pakistan, Israel und Palästina ihren Alltag aus verschiedenen Perspek-
tiven beleuchtet. Alltag – in Angola nach dem Bürgerkrieg, in Pakistan 
zwischen Warlords und Regierung, in Afghanistan zwischen Taliban und 
internationalen Interessen, im endlosen Nahost-Konflikt – wird durch 
Fotografien aus dem ipsum-Bildpool sichtbar.
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