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Fotografie und Film: Ambivalente Machtinstrumente 
 
 Dieser Artikel ist die Einleitung eines Heftes, dessen Ziel es ist, sowohl den Mehrwert 
der Fotografie als auch den des Films als wissenschaftliche Quellen und Methoden für die 
Stadt- und Bewegungsforschung  aufzuzeigen und zudem die Fotografie und den Film als 
soziale Praxen von gesellschaftlicher und politischer Relevanz zu analysieren. In dieser 
Hinsicht wird in der Einleitung eine kritische Übersicht der Forschungen vorgestellt, die sich 
mit Bildern aus den Bereichen der partizipativen Stadtplanung und der sozialen Bewegungen 
beschäftigen. 
 
 Aus dieser Übersicht ergeben sich zwei Ergebnisse. Erstens lässt sich die sozio-
politische Benutzung von Fotografie und Film in den partizipativen Stadtplanungsverfahren 
sowie den sozialen Bewegungen in zwei Gebrauchsarten unterteilen: einerseits handelt es 
sich darum, bisher unsichtbare Bevölkerungskategorien in der Öffentlichkeit sichtbar zu 
machen; andererseits fungieren Fotografien und Filme auch als Identifizierungsmerkmale. 
Zweitens werden paradoxerweise die Produktion von Fotografien und Filmen oder sogar die 
Praxis ihrer Reproduktion und Zusammenstellung von den Forschern selten in einem Buch 
oder in einem Artikel als eine Methode der kritischen Sozialanalyse betrachtet. 
 
 Der erste Teil des Artikels zeigt auf, dass die Frage nach der Fotografie und dem Film 
als Medien, die bisher unsichtbare Bevölkerungskategorien in der Öffentlichkeit sichtbar 
machen können, in der Stadt- und Bewegungsforschung anders behandelt und beantwortet 
wird. Die Entwicklung der Stadtplanung als spezifisches Wissensfeld und professionelle 
Praxis ist mit der Kodifizierung von besonderen Darstellungsnormen einhergegangen, die die 
Fotografie und den Film zum größten Teil ausgeschlossen haben. Beide Medien waren 
tatsächlich mit der gesunden Menschenwahrnehmung assoziiert, von der die Stadtplaner 
Abstand nehmen wollten. Dass beide Medien in den heutigen partizipativen 
Stadtplanungsverfahren eine immer größere Rolle spielen, wird in der Literatur mit dem 
zunehmenden Interesse für die Art und Weise erklärt, wie die Stadt im Alltag von ihren 
Bewohnern und Benutzern wahrgenommen und empfunden wird. Im Gegensatz dazu steht 
die Frage nach der allgemeinen Wahrnehmung und der sozialen Vorstellung besonderer 
Bevölkerungskategorien von Anfang an im Zentrum der Diskurse und Handlungen der 
sozialen Bewegungen, die von der Bewegungsforschung analysiert werden. Diese 
Forschungen machen deutlich, dass die sozialen Bewegungen Fotografien und Filme 
produzieren und verbreiten, die die Gesellschaft oder besondere soziale Gruppen in ihr 
anders als in den Massenmedien darzustellen versuchen. Daraus entstehen 
Wechselbeziehungen und -wirkungen zwischen den sozialen Bewegungen und den Medien, 
die sowohl als Referenz als auch als Gegenmodell fungieren. 
 
 Der zweite Teil des Artikels geht der Frage nach, inwiefern Fotografie und Film 
Bürger mobilisieren oder zumindest aktivieren können. Die Stadtforscher meinen, dass im 
Kontext der öffentlichen Bekanntgabe von Informationen über ein Planungsvorhaben, die 
Ziele der Kommunikation oft mit jenen des Stadtmarketings verwechselt werden, was zu 
Manipulationen und Verfälschungen führen kann. Dieses Problem ist aber weniger mit den 
Medien, die im Rahmen des Informationsverfahrens benutzt werden, verbunden (egal, ob es 
sich um Fotografien, Filmen oder Synthesebilder handelt), sondern viel mehr mit der Frage 



nach dem Design des partizipativen Verfahrens und seiner Verbindung mit dem 
Planungsverfahren. Im Bereich der sozialen Bewegungen sind die Forscher seit den 1990er 
Jahren immer stärker auf die Rolle der Emotionen, die durch visuelle Inszenierungen, 
Merkmale und Bilder hervorgerufen werden, aufmerksam geworden. Unter diesem Aspekt 
werden Fotografien und Filme als Sensibilisierungsverfahren betrachtet, die zur Dynamik der 
Mobilisierung und der Identitätsstiftung beitragen. 
 
 Der dritte Teil des Artikels wirft die folgende Frage auf: Inwiefern können Fotografien 
und Filme nicht nur einen Gegenstand sondern auch eine Methode für eine kritische 
Sozialanalyse darstellen? Experimentelle Forschungen, die in den Bereichen der Stadt- und 
Bewegungsforschung durchgeführt worden sind, führten zu dem Ergebnis, dass die 
Zusammenstellung von Fotografien in protofilmischen Sequenzen sowie die Zerlegung von 
Filmsequenzen in Fotoserien zur Analyse des Wahrnehmungswandels beitragen, der mit der 
Automobilität einherging, oder die Versammlungsdynamik einer sozialen Bewegung betrifft. 


