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Identität aus dem Automaten 

Fotoautomaten sind Maschinen zur Produktion eines Selbstporträts, das von 
einer besonderen Ästhetik geprägt ist und das nur graduell verändert werden 
kann. Die Fotos aus dem Automaten finden unterschiedliche alltagskulturelle 
Verwendungen; immer handelt es sich um Sichtweisen und Vorstellungen von 

Identität, die mit dem Automatenfoto transportiert werden. Automatenfotografien 

sind Teil unserer Blickkultur im 20. und 21. Jahrhundert. Mit dem Automaten, ob 

er nun von analoger oder digitaler Technik ist, sind folgende Formate verbunden: 

Passfoto, Spaßfoto und künstlerisches Porträt. Als Identitätsmaschine besonderer 

Art entwickelte der Fotoautomat über einen Zeitraum von gut hundert Jahren 

Gesten der Selbstdarstellung, deren unterschiedliche Strategien und medialen 

Verwendungsweisen thematisiert werden.' (Abb. 1] 

Medienamateure heute und die historische Porträtmaschine 

Besonders in Großstädten sind seit einigen Jahren wieder Fotoautomaten beliebt, 

die aus den 1950er und 1960er Jahren stammen und mit schwarz-weißer Analog

technik arbeiten. Für Passfotos und Spaßfotos stehen auch Fotofix-Automaten zur 

Verfügung, die mit einer digitalen Technik für Farbfotos ausgestattet sind. ,, Fotofix 

classics" ist ein digitaler Automat mit Retrolook, der schon auf die Nachfrage nach 

den alten Fotostreifen reagiert. Geworben wird mit Fotos für „Spaß und Erinne

rung" und darauf hingewiesen, dass „die Produkte nicht für offizielle Ausweisdo

kumente geeignet sind." Eine Simulation des Automaten-Effektes bieten verschie

dene Photo Booth-Software aus dem Internet, wie zum Beispiel sparkbooth.com 

oder photoboothsotutions.com. [Abb. 2] 

Fotoautomaten-Atmosphären auf Hochzeiten oder anderen privaten 

Events werden von kommerziellen Anbietern inszeniert.2 Auf den verschiedenen 

{lnteressens-)Plattformen im Internet (z. B. Flickr, MySpace, Facebook, YouTube) 

können Nutzer und Nutzerinnen die Fotos direkt in eigene Texte und Bildstrecken 

einfügen. Die analogen Fotostreifen kann man auch einscannen und auf entspre

chenden Liebhaber-Homepages einstellen. 

Photoautomat.de beispielsweise liefert nicht nur eine Galerie für Fotostreifen, 

sondern kartografiert auch die Standorte der alten Automaten, berichtet von ähn

lichen Projekten des Wiedergebrauchs im In- und Ausland. Es scheint offenbar für 

die bastelnden Amateure in Zeiten des Web 2.0 ein besonderer Reiz von den his-
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torischen Fotokabinen auszugehen, der in Internetforen immer wieder beschrie
ben wird. (Abb. 3] 

Die alten Fotofix-Automaten sind Kult: Im Zuge nächtlicher Stadtwande
rungen, Party- oder Discothek-Besuchen werden Erinnerungsfotos aufgenom
men, wie zahlreiche Weblogeinträge bezeugen.3 

Weil die Automatenbetreiber ihre Klientel sozial und altersmäßig veror

ten, stehen die Automaten in Stadtteilen mit Clubszene, alternativem Milieu und 

relativ junger Bevölkerung wie in Berlin die Stadtteile Prenzlauer Berg, Friedrichs

hain und Kreuzberg. 

Was mich interessiert, ist die Mehrdimensionalität des Automatenfotos, 

das sich zwischen Populärkultur, Kunst und Regierung (Verwaltung), zwischen 

Pass, Kunstwollen und Spaß bewegt. Dabei geht es um eine Deutung von Selbst

darstellungspraktiken in ihren je spezifischen Versuchen, Originalität, Identität 

und Rollenspiel zu visualisieren. 

Auf der US-amerikanischen Website photobooth.net wird versucht, eine 

Medien-Historiografie des Automatenbildes zu erstellen, indem Filme, Kunstwer

ke sowie Literatur und Songtexte dokumentiert werden, in denen Fotoautomaten 

und ihre Erzeugnisse vorkommen. Vor diesem Hintergrund einer systematischen 

Spurensuche und Aufwertung des Automatenbildes in Kunst und Kultur, kann die 

gegenwärtige Aneignung des Mediums Fotoautomat durch Amateure als Versuch 

gewertet werden, sich selbst mit diesen Bildern in eine Bedeutungsgeschichte 

einzuschreiben. Die mediale Fankultur ist in erster Linie unter Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen virulent, die heute eine Sehnsucht nach dem Dilettantischen 

kennzeichnet. Do-lt-Yourself-Kultur, Stricken, basteln, kreativ sein sind die Stich

worte von aktuellen Freizeitaktivitäten. Diese Produzent_innen und Konsument_ 

innen sind gleichwohl bereits mit einer ausgedehnten optischen Überwachung 

im Alltag aufgewachsen, was möglicherweise Auswirkungen auf die Selbstdar

stellung hat und eine subversiv-spielerische Umdeutung des strengen Passbildes 

provoziert. 

Der Fotoautomat - ob nun mit analoger oder digitaler Technologie - hat immer 

schon beide Bilder produziert : das Passfoto/das Kontrollbild aus staatlichen Inte

ressen und das Porträt/das Spaßbild, das von Künstlern und Amateuren den Ent

zug vor dem apparativen Dispositiv darstellt. Aus den unterschiedlichen Appara

teprogrammen ergeben sich erkenntnisleitende Fragestellungen: Verknüpfen sich 

Herrschaftstechniken (Passbild) mit Techniken des Selbst/der Selbstdarstellung? 

Oder sind es gerade die Umdeutungen des Formates Passautomat, die man unter 
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