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Einblick: Das Selbst
und die Dokumentation

I think the web makes me not alone […]. And the web is my constant
connection to something larger than myself. But I can’t seem to be an
adult and feed the web my intimacies and be with the people that I want
to be with. What if a deeply connective personal activity you do, that’s
like religion, that you practice with yourself […] turns out to drive people away from you? (Hall 2005, TC: 00:00:39–00:01:28)1

2005 veröffentlichte Justin Hall2 unter dem Titel Dark Night ein Video auf
seiner Webseite www.links.net, das seinen eigenen Nervenzusammenbruch
dokumentierte. Auslöser für Halls Verzweiflung schien die Reaktion seiner
Partnerin zu sein, die wohl wenig begeistert darüber war, dass er auch Teile
ihres gemeinsamen Privatlebens publik machte, und ihn deshalb bewog, das
Blog aufzugeben. Hall, der bis dahin regelmäßig private Text-, Bild- und
Videobeiträge veröffentlichte, reflektiert in besagtem Video den immensen Stellenwert, den seine Präsenz im Internet für die eigene Identität und
Lebensqualität einnimmt. Der Gedanke, auf das Bloggen und Vloggen verzichten zu müssen, löste – dass insinuiert zumindest das Video – eine tiefe
Krise in ihm aus. Es entbehrt deshalb nicht einiger Ironie, dass er die Differenzen, die sich zwischen ihm und seiner Partnerin entwickelten, in einem
vermeintlich letzten Vlog*-Beitrag3 veröffentlichte. Genauso wie die Tatsache,
1
2
3

Video – Dark Night: Online Zugriff unter: http://www.links.net/daze/05/
01/14/dark_night_flick.html (zuletzt geprüft am 24.07.2021).
Hall gilt als eine ›Pionierfigur‹ des (Video-)Bloggens, der mit Unterbrechungen bereits seit 1994 seine medialen Selbstentwürfe im Internet teilt (vgl.
Bleicher 2009, S. 135).
Die mit einem Asterisk (*) gekennzeichneten Begriffe werden jeweils durch
kurze Einträge im Glossar erklärt. Dieses enthält vor allem Erläuterungen zu
milieuspezifischen Begriffen, Formaten der Selbstdokumentation und einzelnen medienästhetischen Praktiken. Das Glossar soll es ermöglichen, Kapitel
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dass Hall seine Vlogging-Tätigkeit 2010 im Anschluss an die Trennung von
besagter Partnerin wiederaufleben ließ. Sein erster Beitrag: ein ausführliches
Video über die Scheidung.4
Folgt man Mathias Mertens, waren es Ereignisse wie Halls öffentlich
lancierter, psychischer Meltdown, die dazu führten, dass man »im Netz die
echten, ungefilterten« (Mertens 2006, S. 139) und somit ›authentischen‹
Dokumente des Alltags zu vermuten begann. Dark Night steht aber noch aus
mindestens einer weiteren Perspektive für eine Zäsur, markiert der Beitrag
doch auch einen Wandel der Veröffentlichungspraktiken selbstdokumentarischer Videos. Hatte Justin Hall diese 2005 noch auf einer personal webpage
bzw. einem Blog veröffentlicht, sollte die im selben Jahr gegründete VideoSharing-Plattform YouTube diese Distributionsform zum Anachronismus
werden lassen.5 Seitdem findet die öffentliche Selbstdokumentation als populäre Kulturpraktik vor allem auf eigens darauf ausgelegten Plattformen statt
(vgl. Pscheida/ Trültzsch 2009, S. 253f.). Auch wenn YouTube Sinnbild dieser
Kulturtechnik geworden ist – seit 2016 existiert ›YouTuber‹ sogar als Lemma
im Oxford English Dictionary – , sind mediale Selbstentwürfe auch auf für
andere Plattformen wie Instagram, TikTok, Snapchat, Twitch oder YouNow
prägend. Hall war also in gewisser Weise Teil einer medienkulturellen Revolution, die ihre eigenen Kinder zwar nicht fraß, aber zurückließ, denn die
Tatsache, dass er seit Längerem einen eigenen YouTube-Kanal betreibt, kann
nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieser mit ca. 400 Abonnenten nicht
annähernd an seine einstige Popularität heranreicht.6

4
5

6

oder sogar kürzere Abschnitte der Arbeit auch unabhängig von der übergreifenden Darstellung und Argumentation verstehen zu können.
Video – Sharing My Divorce: Online Zugriff unter: https://www.youtube.com/
watch?v=vfcAPeOoa_Y (zuletzt geprüft am 24.07.2021).
YouTube war nicht die erste Plattform, die zum Zwecke der Veröffentlichung
medialer Selbstentwürfe gelaunched wurde. Ende der 1990er existierten bereits einige Webseiten, die hierfür genutzt wurden (vgl. Bleicher 2009, S. 74).
Noch beliebter waren zu dieser Zeit jedoch private Homepages, auf denen
man sich in Form von Texten, Bildern und Videos selbst dokumentieren
konnte (vgl. Otto 2013, S. 228).
Hall veröffentlicht seine Videos hingegen parallel weiterhin auf besagter
Webseite, was man als Ausdruck einer Nostalgie lesen könnte, die sich auch
in den ästhetischen Konventionen seiner aktuellen Videos niederschlägt, die
sich von denen avancierter YouTuber_innen deutlich unterscheiden.
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»Broadcast Yourself«, so lautete bis ins Jahr 2012 YouTubes emblematischer
Slogan, der als eine Aufforderung verstanden werden konnte, sich selbst auf
Sendung zu bringen (Abb. 1 links).7 Dabei war trotz der imperativen Formulierung gerade in der Latenzphase der Plattform überhaupt noch nicht offensichtlich, wie sich diese Sendungen zu gestalten hatten. Mit welchem Beitrag
die Geschichte der YouTube-Videos8 schließlich ihren Anfang nahm, lässt
sich indes – anders als es die mittlerweile kaum mehr überschaubare Angebotsfülle vermuten lassen würde – unzweifelhaft feststellen: Me at the zoo.9
Der lediglich 19 Sekunden andauernde Clip (Abb.1 rechts) zeigt einen jungen Mann (Jawed Karim) vor einem Elefantengehege, der in einer kurzen
Ansprache deklamiert, dass die Rüssellänge der sich im hinteren Bildfeld des
Videos befindlichen Tiere das wahrlich Beeindruckende und Coole an diesen
sei – eine Darbietung, die merkwürdig anmutet, aber längst nicht das Merkwürdigste auf der Plattform bleiben sollte (vgl. Hillrichs 2016, S. 54 u. S. 229).

abb. 1 – Youtube-logo mit dem ehemaligen slogan (links) und still aus
Me at the zoo mit eingeblendeter infokarte (rechts).

7
8

9

Der Slogan »Broadcast Yourself« wurde 2012 ersatzlos getilgt (vgl. dazu
Tufnell 2013, o. S.).
Es sei an dieser Stelle darauf verwiesen, dass es nicht das YouTube-Video gibt,
sondern sich auf der Plattform sehr unterschiedliche Inhalte und Formate versammeln – längst nicht nur selbstdokumentarische (vgl. Hillrichs 2016, S. 11ff.).
Roman Mareks Feststellung, die meisten Beiträge auf YouTube folgen nicht
einmal der Programmatik des Slogans »Broadcast Yourself«, ist nur ein
Hinweis auf diesen Sachverhalt (vgl. Marek 2014, S. 24ff.). Laut Hugendick
ist YouTube gar vom »Zauber der Aleatorik« beseelt, der die Existenz von
scheinbar Unvereinbarem ermöglicht (vgl. Hugendick 2015, o. S.).
Me at the zoo wurde am 23.04.2005 von YouTube-Mitgründer Jawed Karim
hochgeladen und ist online verfügbar unter: https://www.youtube.com/
watch?v=jNQXAC9IVRw (zuletzt geprüft am 24.07.2021).
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Primär ist an Me at the zoo aber nicht der medienhistorische Status als erstes
YouTube-Video interessant, sondern die grundlegende Unsicherheit, die in
dem Beitrag zum Ausdruck gebracht wird.10 Die direkt zu Beginn eingeblendete und damit zugleich erste auf YouTube verwendete Infokarte* verunsichert nämlich durch ihre Formulierung zunächst einmal, ob das Video wirklich zur öffentlichen Verbreitung auf der neuen Plattform bestimmt war: »This
clip had never been publicly shown before --- until, of course, it was publicly
shown« (Abb. 1 rechts, TC: 00:00:00–00:00:07).11 Zugleich wird durch die
offensichtliche Nachträglichkeit dieser Einblendung das Bemühen um die
Beglaubigung einer Authentizität des Dargestellten, die laut Luhmann beim
bewegten Bild immer erst im Moment »der Kommunikation in Beweisnot«
(Luhmann 1998, S. 306) gerät, offenbar. Der Beitrag richtet sich rhetorisch
also bereits an ein Publikum, von dem im emphatischen Sinne noch gar nicht
die Rede sein konnte. Es war schließlich überhaupt nicht klar, ob und wie die
Kommunikation weitergehen könnte, weil sich auf der Plattform noch keine
Praktiken der Vergemeinschaftung herausgebildet hatten – kurzum, YouTube
war noch gar kein soziales Medium.12 Mittlerweile entstehen auf Video-Sharing-Plattformen wie YouTube, aber wie erwähnt auch in anderen sozialen
Netzwerken, auf Live-Stream-Plattformen oder in Messengern permanent
neue Formate und Genres der Selbstdokumentation. Das Dokumentieren
des Selbst und die Rezeption selbstdokumentarischer Videos ist schließlich
mehr denn je weitverbreitete soziale Praxis geworden, die ebenso viele Anhän10

11

12

Für was YouTube überhaupt die sprichwörtliche Plattform sein sollte, dafür
bot das Auftaktvideo nämlich noch keine Erklärung oder Definition an. Es
blieb letztlich denen, die YouTube benutzen sollten und – wie sich gezeigt
hat – auch wollten, vorbehalten, zu gestalten und zu definieren, was YouTube sei. Dabei erlangten selbstdokumentarische Videos schnell prominenten
Status.
Bei der vorletzten Sichtung des Videos am 01.03.2018 wurde das Schriftinsert
noch eingeblendet, inzwischen ist die Infokarte aber aus dem Video entfernt
worden (zuletzt geprüft am 24.07.2021). Es wird also schon zu Beginn dieser
Arbeit deutlich, dass Forschung zur Digitalkultur immer ein atavistisches
Moment innewohnt. Artefakte der Digitalkultur entstehen, verändern sich
und verschwinden schneller als es in akademischen Schriften festzuhalten
wäre (vgl. Bleicher 2009, S. 9; Warnke 2011, S. 10).
Zu einer anderen Einschätzung kommt Rainer Hillrichs, der hierin keine
Adressierung potenzieller Zuschauer_innen erkennt, damit wahrscheinlich
aber auf deren konkrete sprachliche und nicht etwa implizite Einbeziehung
abhebt (vgl. Hillrichs 2016, S. 229f.).
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ger_innen wie (medienkulturkritische) Gegner_innen findet. Menschen dokumentieren in solchen Videos z. B. ihren Alltag, haben ihr öffentliches Coming
Out, testen Produkte, äußern ihre Meinung zu aktuellen gesellschaftlichen
Themen, geben Tipps zum Kochen, Handwerken oder Schminken, erzählen
reißerische Geschichten aus ihrem Leben, inszenieren Wettbewerbe, begehen
Straftaten, performen kurze Sketche, präsentieren Unterwäsche u.v.m.13
Man muss keine Mediengeschichte der Selbstdokumentation schreiben,
um zu wissen, dass Selbstdokumentation natürlich auch außerhalb dieser
Sphären eine traditionsreiche Kulturtechnik ist, deren Popularität wohl so
etwas wie eine anthropologische Konstante darstellt (man denke an Tagebücher, Selbstportraits, Autobiographien usw.). Aber erst durch neue Verbreitungskanäle und Rezeptionsbedingungen konnte sie gleichsam zu einem
massenmedial-partizipativem Phänomen werden und im Zuge dessen auch
neue Publika formieren (vgl. Mertens 2011, S. 241 ; Pscheida/ Trültzsch 2009,
S. 253f.). Es erscheint daher verlockend, die Etablierung solcher Praktiken
auf eigens dafür eingerichteten und betriebenen Plattformen als Siegeszug zu
beschreiben. Anders als bei früheren medienhistorischen Erfolgsgeschichten,
stellt sich aber nicht nur die Frage, »[worüber] es gesiegt hat« (Cavell 2001,
S. 125), sondern auch, was es überhaupt sein soll. Man hat es schlicht nicht
mit einem Medium zu tun, dass als diskret identifizierbar wahrgenommen
wird, wie es vormals beim Film, Radio oder Fernsehen der Fall war. Viel mehr
emergieren die Formate der Selbstdokumentation im Zusammenspiel diverser medialer Ensembles und Akteur_innen. Wenn man ein Medium identifizieren müsste, so wäre es wahrscheinlich das Video; und dennoch ist über das
Phänomen und seine Spezifik damit viel weniger gesagt, als ein eindeutiges
Etikett vermuten lassen würde.

Medienkulturen der Selbstdokumentation
Über was diese Formate in jedem Falle gesiegt haben, ist der Kampf um
Aufmerksamkeit einer bestimmten Kohorte von Medienrezipient_innen,
die mindestens Digital Natives der zweiten Generation und damit eigentlich
schon in anderen digitalen Praktiken und Umgebungen heimisch sind als die
vorherige Kohorte, in der zum Beispiel ich selbst medienästhetisch sozialisiert
13

Selbstdokumentarische Videos sind damit Teil der »performative[n] Selbstbeschreibungen« die Susanne Regener unter den Begriff der »Kulturen des
Selbst« (Regener 2009a, S. 301) subsumiert.
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wurde. Diese Dissertation ist deshalb nicht zuletzt auch aus dem Staunen
über mir zunächst Unbekanntes und merkwürdig Erscheinendes heraus entstanden. Ich versuche in diesem Sinne medienkulturelle Mikrokosmen zur
Anschauung zu bringen und zu übersetzen, die kaum quantitativ erschlossen
werden können.14 Das Erkenntnisinteresse an diesen Formen der Selbstdokumentation ist indes ein medienkulturwissenschaftliches, was mindestens zwei
zentrale Gegenstandsbereiche impliziert: die wissenschaftliche Beschäftigung
mit Medien und die wissenschaftliche Beschäftigung mit Kultur. Paradoxerweise ist die Frage nach dem genuinen Gegenstandsbereich einer Disziplin für
Wissenschaftler_innen häufig die schwierigste. Was ist ein Medium? Was ist
Kultur? Das zu erklären ist weitaus intrikater, als z. B. über einzelne kulturelle
oder mediale Phänomene zu sprechen.
Ich möchte die erste Frage deshalb nur in Bezug auf selbstdokumentarische Praktiken beantworten. Medien der Selbstdokumentation sind trivialerweise die Mittel, die einen öffentlich geteilten Selbstentwurf ermöglichen,
14

Die Beschäftigung mit den unterschiedlichen Formen audiovisueller Selbstdokumentation beginnt mit einem veritablen Problem, das nicht in erster
Linie auf ein Verständnisproblem des Phänomens per se zurückzuführen ist:
Am Anfang steht ein Problem der Darstellbarkeit – der Darstellbarkeit einer
überbordenden Fülle und Vielfalt des Materials. Die vermeintlich intuitive
Strategie im Umgang mit solchen Problemen scheint häufig der Rückgriff
auf quantitative Methoden der Datenerfassung und -auswertung zu sein. Es
wirkt zwar fast wie ein abgenutzter Allgemeinplatz, dass jede Methode einen
Gegenstand nur auf eine bestimmte Art und Weise zu öffnen vermag, sobald man aber beginnt, diesen Einwand ernst zu nehmen, stellt sich erneut
die Frage, ob eine populäre medienästhetische Kulturtechnik mit quantitativen Methoden überhaupt erschlossen werden kann. Es ist schließlich nicht
nur Aufgabe von Kulturwissenschaft, ihre Gegenstände in der Breite und
in Bezug auf die Adressierbarkeit einzelner Kategorien zu erfassen, sondern
insbesondere mittels dichter Beschreibung (thick description) auch greifbar
und plastisch darzustellen (vgl. Geertz 1973, S. 3–30). Das Unbehagen gegenüber einer Datenerfassung, die erfolgt, bevor eine medienkulturelle Praktik
überhaupt in einer gewissen Tiefe – eher intensiv als extensiv – erschlossen
wurde, bildet in gewisser Hinsicht den methodologischen Ausgangspunkt
dieser Untersuchung. Damit soll keineswegs der potenzielle Erkenntnisgewinn statistischer Methoden per se in Frage gestellt werden; angesichts der
vorfindlichen Problemlage käme dies aber einer Modellierung des Phänomens gleich, die die ästhetischen und kulturellen Aspekte der Kategorien,
aus denen sie ein Modell bildet, nicht ergründen kann. Was dabei abfallen
würde, wären Theoriegebäude, deren spezifisch medienkulturwissenschaftliche Belastbarkeit gering bliebe.
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unter anderem Kameras, Mikrofone, das World Wide Web, Computer,
Smartphones, soziale Netzwerke, Apps (in keiner priorisierten Reihenfolge).
Kultur wiederum kommt dort ins Spiel, wo mit diesen Medien in spezifischer
Weise umgegangen wird, wo ästhetische und soziale Praktiken entstehen,
die auf entsprechenden Medienkompetenzen basieren und die von Kultur
geformt werden und selbst Kultur formen. Felix Stalder hat in seiner Studie
zur Kultur der Digitalität eine Definition des Begriffs vorgelegt, der ich mich
für die Untersuchung dieses ko-konstituiven Verhältnisses anschließe:
Als Kultur werden im Folgenden all jene Prozesse bezeichnet, in denen
soziale Bedeutung, also die normative Dimension der Existenz, durch
singuläre und kollektive Handlungen explizit oder implizit verhandelt
und realisiert wird. Bedeutung manifestiert sich aber nicht nur in Zeichen und Symbolen, sondern die sie hervorbringenden und von ihr
inspirierten Praktiken verdichten sich in Artefakten, Institutionen und
Lebenswelten. (Stalder 2017, S. 16; Hervorheb. R. D.)

Es ist sicherlich hilfreich, Stalders Dimensionen schon jetzt für die hiesigen
Zwecke zu übersetzen: Aus den Praktiken der Selbstdokumentation entstehen
durch die Netzkultur geprägte (und diese prägende) Artefakte wie Videos,
Kommentare oder Memes*. Die zugehörigen Institutionen sind ebenso vielgestaltig: Plattformen (z. B. YouTube, Instagram, TikTok oder YouNow),
Produktionsnetzwerke (sogenannte Multi-Channel-Networks) oder die etablierten Rundfunk- und Landesmedienanstalten gehören beispielsweise in
diesen Verbund. Schließlich werde ich einige Aspekte dessen, was Stalder mit
Lebenswelten bezeichnet, in Anlehnung an Thomas Weber unter dem Begriff
des sozialmedialen Milieus fassen.
Ich versuche, der mit dem Phänomen der Selbstdokumentation verbundenen Fülle heterogenen dokumentarischem Materials aus verschiedenen
Perspektiven zu begegnen und die jeweils durch induktive Analyseverfahren
gewonnenen, gegenstandsbegründeten Erkenntnisse an paradigmatischen
Beispielen darzustellen. Zu den eingenommenen Perspektiven zählen genuin
medienwissenschaftliche Gegenstandsbereiche wie Authentizitäts-, Serialitätsund Ästhetikkonzeptionen, aber auch transdisziplinäre Fragestellungen nach
sozialen, ökonomischen, politischen oder diskursanalytischen Gesichtspunkten des Phänomens. Die einzelnen Kapitel der Arbeit stellen jeweils thema-
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tische Sammelpunkte dar, die durch die Analyse paradigmatischer Beispiele
einen medienkulturwissenschaftlichen Einblick in die verschiedenen Facetten
der Selbstdokumentation gewähren sollen. Sie gliedern sich folgendermaßen:

Perspektiven auf mediale Selbstentwürfe
I.) Das authentische Selbst: Aus rezeptionsästhetischer Sicht wird zunächst
die Kategorie des Authentischen befragt, die, obwohl gehörig strapaziert, für
die Lektüre dokumentarischen Materials immer noch sehr wirkmächtig ist.
In Anschluss an Erkenntnisse (semio-)pragmatischer Medientheorie wird
Authentizität als Qualität der Lektüre modelliert und neue ästhetische Strategien untersucht, die unter dem Nimbus des Authentischen operieren. Dabei
geraten Fragen nach rezeptionsästhetischen Einflussfaktoren – wie z. B. nach
dem Zusammenhang von Authentizität und Technik, Ästhetik oder Gender –
in den Fokus des Erkenntnisinteresses. Es gilt aber zu betonen: die untersuchten Rezeptionsartefakte (Kommentare, Reaktionsvideos, Memes etc.)
zeugen durchaus davon, dass mittlerweile ein ambivalenter Umgang mit den
Beiträgen und ihren Authentifizierungsversuchen herrscht, der auch darauf
hinweist, dass sich durch Sozialisation in sozialen Medien eine neuartige
»medienästhetische Kompetenz« (Mertens 2009, S. 144) herausgebildet hat.
II.) Das soziale Selbst: Anschließend wende ich mich dem Aspekt des Sozialen der sozialen Medien zu. Im Gegensatz zu früheren Forschungsvorhaben,
die ›sozial‹ häufig als emphatisch-normativen Begriff verstanden und deshalb
unweigerlich entweder utopische oder dystopische Diagnosen der untersuchten Plattformen formulieren mussten, wird versucht die spezifischen
Bedingungen und Praktiken von Sozialität in der Digitalkultur zu beschreiben. Dabei rücken Formen »posttraditionale[r] Gemeinschaft« (Hitzler et al.
2008, S. 9) und ihre ästhetischen Praktiken der Vergemeinschaftung in den
Fokus. Aus diesem Blickwinkel wird es beispielsweise auch möglich, antidemokratische und menschenfeindliche Diskursräume vor dem Hintergrund
von Vergemeinschaftung zu verstehen. Ein ausgedehnter Exkurs widmet sich
in diesem Sinne einer Gruppe von YouTuber_innen, die mit nationalsozialistischem Vokabular und rechtsradikaler Rhetorik eine von ihnen begeisterte
Community (online wie offline) aufbauen konnten.
III.) Das Selbst als Marke: Eine weitere Insel des Interesses bilden die
unternehmerischen Bestrebungen sich selbst dokumentierender Personen.
Untersucht werden u.a. die Strategien, die eingesetzt werden, um sich selbst
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zur Marke zu machen und verkaufen zu können. Es wird danach gefragt,
was überhaupt mit dem gegenwärtig omnipräsenten Begriff ›Influencer_in‹
adressiert wird bzw. auf welche Ebenen deren potenzielle Beeinflussung zielen
mag. Dabei wird erneut deutlich, dass die Rezipient_innen nicht bloß unreflektierte Konsument_innen einer Kulturindustrie sind, sondern durchaus
kritische oder hedonistische Aneignungen des Materials stattfinden. Nicht
zuletzt werden mediale und juristische Diskurse dieser ökonomischen Seite
des Phänomens beleuchtet, die einen deutlichen genderselektiven Bias decouvrieren: Figur der Empörung ist das junge, naive und besinnungslos konsumenthusiastische Mädchen.
IV.) Das Selbst in Serie: In diesem Kapitel geht es in kursorischer Form
um theoretische Dimensionen von Serialität. Hierfür wird die Rekursion als
serielle Operation im Gegensatz zur einfachen Wiederholung eingeführt.
Dadurch wird es möglich, singuläre Ereignisse und sich wiederholende Begebenheiten zusammen zu denken, die für die serielle Dialektik von Bekanntheit
und Innovation kennzeichnend sind. Der zweite Teil des Kapitels ist stärker
gegenstandsorientiert und widmet sich der Analyse einzelner serieller Formate
und zeigt, inwiefern die Logik der Rekursion eine Wechselbeziehung zwischen
Form und Inhalt bedingt. Besonderes Augenmerk wird dabei nicht zuletzt auf
den episodischen Charakter selbstdokumentarischer Videoserien gelegt.
Anstelle eines globalen Fazits werden die vorgestellten Kapitel jeweils
durch konzise Zusammenfassungen ergänzt. Das abschließende Kapitel Das
Selbst als Amateur und Künstlerin erlaubt hingegen einen forschungsstrategischen Ausblick und zugleich einen mediengeschichtlichen Rückblick auf
mediale Entwürfe des Selbst. Das Kapitel greift dafür exemplarisch die Arbeiten einzelner Videokünstler_innen der 1970er Jahre heraus und untersucht,
wie dort verschiedene medientechnische Konstellationen und medienästhetische Praktiken kontemporärer Selbstdokumentation präfiguriert wurden.15
Zudem orientieren sich die Ausführungen neben Künstler_innen auch an
15

Natürlich ist die Genealogie der Selbstdokumentation als ästhetischer Praxis
wie als medialer Form viel weitreichender als die Auswahl einzelner künstlerischer Arbeiten insinuiert. Diese Einflüsse und Ursprünge sind aber so verzweigt, dass ihre Aufarbeitung eine eigene Arbeit wert wäre. Ich habe mich
deshalb dazu entschieden, auf andere selbstdokumentarische Praktiken wie
dem Schreiben von Tagebüchern und Autobiographien sowie offensichtliche
Verbindungen zu anderen Medien wie dem Fernsehen lediglich en passant an
geeigneten Stellen einzugehen.
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Medienamateur_innen, deren Rolle für die Entwicklung technischer Artefakte und medienästhetischer Praktiken in der Mediengeschichte häufig
vernachlässigt wurde. Projekte aktueller Medien- und Netzkünstlerinnen,
auf die das letzte Schlaglicht geworfen wird und die selbstdokumentarische
ästhetische Praktiken für ihre Kunst appropriieren, zeigen wiederum, dass die
Grenze zwischen Kunst und Amateurtum immer prekärer wird.

Zu den Gegenständen
Die Popularität selbstdokumentarischer Praktiken hat zu einer ubiquitären
Verfügbarkeit entsprechender Videos auf sozialmedialen Plattformen geführt,
deren Untersuchung schon aufgrund ihrer schieren Menge für die akademische Forschung eine Herausforderung darstellt. Man muss diese Fülle an verfügbaren Gegenständen aber auch als Chance für eine qualitativ-empirisch
arbeitende Medienkulturwissenschaft begreifen, wie es z. B. Mertens formuliert hat:
Mit dem Internet hat sich die für Unterhaltungssuchende und Wissenschaftler komfortable Situation ergeben, dass eine unglaubliche
Menge an Material zur Verfügung steht, das frei zugänglich ist, ständig anwächst, von niemanden gesammelt und archiviert werden muss,
keiner Produktionsideologie16 folgt und auf das mit individualisierten
Suchmaschinen zugegriffen werden kann. […] Für Wissenschaftler –
zumindest wenn sie Kulturwissenschaftler sind und es ihnen nicht um
Fakten, sondern um Tendenzen und Entwicklungen geht – hat es den
Vorteil, dass sie ohne designte Datenerhebung auf einen großen Korpus [sic!] an Daten zugreifen können, um daraus Schlüsse zu ziehen.
(Mertens 2009, S. 139)

Die Kapitel dieser Arbeit sind gegenstandsorientiert strukturiert. Sie versuchen den jeweils fokussierten thematischen Horizont mittels konkreter Genres und Formate zugänglich zu machen. Anhand der Gliederung der Arbeit
16

Nach meinem Verständnis ist es jedoch nicht denkbar, Kultur ohne Ideologie
zu begreifen und auch die Entwicklung von Video-Plattformen im Netz hat
gezeigt: von einer Absenz der Produktionsideologien kann kaum mehr gesprochen werden und es ist auch zu bezweifeln, dass dies je der Fall war (vgl.
Distelmeyer 2017, S. 127–141; Hillrichs 2012, S. 71–73).
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lässt sich das wie folgt übersetzen: Der Problembereich des Dokumentarischen wird im zweiten Kapitel im Spektrum zwischen Storytimes* und Follow Me Arounds* abgesteckt. Kapitel drei, das sich mit der Frage nach dem
Sozialen der Sozialen Medien beschäftigt, nimmt die Formate Challenge*,
TikTok-Trend, Instagram bestimmt meinen Tag und Ansage* in den Blick. Das
vierte Kapitel – Das Selbst als Marke – konzentriert sich anschließend auf
einzelne Akteur_innen und deren Veröffentlichungsregister – unter anderem
Hauls*, Beauty-Tutorials*, Let’s Plays*. Das fünfte Kapitel exemplifiziert die
Thesen zur Serialität des Phänomens an einem heterogenen Korpus diverser
Formate und Serien. Das letzte Kapitel widmet sich audiovisueller Selbstdokumentation als künstlerischer und als Medienamateur-Praxis unter Rückbezug auf Beispiele vor allem der frühen Videokunst.
Dieses Vorgehen gleicht sicher einem Spagat, weil prinzipiell jedes zur
Veranschaulichung ausgewählte Beispiel in jedem Kapitel Platz finden
könnte. Die langjährige Selbstdokumentation eines Justin Hall ruft beispielsweise Fragen nach Authentizität oder Serialität ebenso auf, wie sie auf
Aspekte von Marketing und Vergemeinschaftung stößt. Dennoch erscheint es
mir sinnvoll, spezifische Video-Formate und einzelne mediale Selbstentwürfe
herauszugreifen, die für bestimmte Themenschwerpunkte einschlägig sind,
um diese in separaten Kapiteln auf die jeweils hervorstechenden Aspekte hin
zu untersuchen. Ich strebe also an keiner Stelle so etwas wie eine holistische
Werk- oder Korpusanalyse an, sondern widme mich exemplarischen Videos
stets unter Maßgabe eines gezielten thematischen Zugriffs. Noch bevor dies
erfolgen kann, möchte ich aber das begriffliche und methodische Fundament
darlegen, dessen Kenntnis zum Verständnis der einzelnen Kapitel und der
dort dargestellten Aspekte notwendig scheint, sowie meine Verortung in
der bisherigen wissenschaftlichen Diskussion darlegen. Zunächst werde ich
dafür den Globaltermini des medialen Selbstentwurfs und etwas spezifischer
der audiovisuellen Selbstdokumentation definitorische Kontur verleihen, um
davon ausgehend die Vorstellung eines sozialmedialen Milieus der Selbstdokumentation zu begründen. Abschließend gehe ich noch auf den Stellenwert von
Formaten und den dahinterliegenden Konzepten und axiomatischen Annahmen ein.

