
rofil: Gefühlt die Hälfte der Menschheit 
produziert jeden Tag unzählige Selfies. 
Warum bloß? 
Ullrich: Streichen Sie „gefühlt“. Studien be-

sagen, dass die Hälfte der Menschheit tat-
sächlich Selfies macht, vielleicht nicht jeden Tag, 

aber regelmäßig. Dabei lassen sich zumindest zwei 
Gruppen unterscheiden: Selfies für Freunde, bei-
spielweise in WhatsApp-Gruppen – und Selfies von 
Influencern, denen Hunderttausende auf Instagram 
folgen.  
profil: Was reizt die Menschen an Selfies? 
Ullrich: Selfies sind Bilder für bestimmte Adressaten 
mit kommunikativer Funktion. Sie sind der Königs-
weg, um Aufmerksamkeit zu generieren. Das eige-
ne Gesicht und der eigene Körper sind attraktiver 
als Bilder von Menütellern und Landschaften. Je-
der Mensch freut sich über Aufmerksamkeit und 
Likes. Mit Selfies lässt sich das leicht erzeugen. Man 
fertigt ja nicht nur ein Bild von sich selbst an. Der 
Spaß besteht darin, sich selbst oder das eigene Ge-
sicht zu inszenieren.
profil: Man spielt Gesichtstheater?
Ullrich: Ja. Man probt bestimmte Grimassen, spielt 
diese oder jene Mimik durch. Letztlich geht es um 
Rollenspiele: Man zeigt sich der Welt von einer neu-
en Seite. Das geht oft so weit, dass die Lust, sich hin-
ter einer Maskerade oder digitalen Filtern zu ver-
stecken, viel größer ist, als sein „wahres“ Gesicht zu 
zeigen. 
profil: Sie nennen in Ihrem Buch Barack Obama als 
Beispiel eines Selfie-Fans. Donald Trump, sein Nach-
folger als US-Präsident, ist in dieser Beziehung noch 
nicht auffällig geworden. 
Ullrich: Trump verkörpert eine andere Generation. 
Er verwendet Twitter äußerst wirkungsvoll, wäh-
rend sein Instagram-Account vor allem Bilder sei-
ner Kinder und Enkel zeigt. Obama hat sehr früh 
verstanden, dass man junge Wähler ansprechen 
kann, wenn man ein Repertoire typischer Selfie- 
Posen beherrscht – wie das Duckface oder die weit 
aufgerissenen Augen. 
profil: 2013 geriet Obama dennoch in eine unange-
nehme Situation.
Ullrich: Ja, beim Staatsbegräbnis von Nelson Man-
dela schoss er während der Trauerfeier Selfies und 
lächelte in die Kamera. Die Selfie-Situation beein-
flusste Obamas Mimik stärker als der Trauerakt.
profil: Ihr Buch ist ein Loblied auf das Selbstporträt. 
Geht Ihnen die Selfie-Manie nicht manchmal auch 
gegen den Strich?
Ullrich: Manche Influencer übertreiben, und natür-
lich finden sich auch Narzissten darunter. Es geht 
aber insgesamt nicht darum, selbstverliebt Bilder 
von sich zu machen, auf denen man sich schöner 
findet als alle anderen, sondern Selfies helfen, un-
sere sozialen Bindungen zu stärken. Wer in das Ob-
jektiv des Smartphones grimassiert, will damit bei 
seinem virtuellen Gegenüber eine Reaktion auslö-
sen. Selfies sind eine neue Form der Kommunika-
tion, die eben nicht den Narzissmus fördert. Nar-
zissten sind bekanntlich verzweifelte und einsame 
Menschen, die nur an sich selbst Gefallen finden.

Wolfgang  
Ullrich, 52,
ist ein deutscher Autor 
und Kulturwissenschaf-
ter mit beeindrucken-
der Bibliografie: Ullrich, 
der „über ganz alltäg- 
liche Dinge Kluges 
schreibt“ („Die Zeit“), 
verfasste unter ande-
rem Bücher über Kon-
sum als Statussymbol, 
die Farbe Weiß, eine 
Biografie des Begriffs 
„Kunst“ und eine Ge-
schichte der Unschärfe. 
Ullrich lebt und arbeitet 
in Leipzig. 

„Ich kann 
keinerlei 

gefährliche 
Folgen 

erkennen“
Jeden Tag werden weltweit 
Millionen Selfies ins Netz 

gestellt. Für den renommierten 
deutschen Kulturwissenschafter 

Wolfgang Ullrich sind die 
Selbstporträts „die neue 

Weltsprache“. Ein Gespräch über 
Barack Obamas Foto-

Missgeschick, Kim Kardashians 
Follower und das nahende Ende 

des „Duckface“.

BESUCHERIN DES FILMFESTIVALS CANNES 2018
„Weit aufgerissene Augen“
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profil: Sie schreiben, Selfies sei-
en die „neue Weltsprache“. Das 
Esperanto des 21. Jahrhun-
derts?
Ullrich: Esperanto ist eine 
künstliche Sprache, die von 
Experten entwickelt wurde. 
Selfies funktionieren ohne 
künstliche Regeln und sind 
überall auf der Welt gleicher-
maßen beliebt und verständ-
lich. Wenn wir uns mit ande-
ren Menschen unterhalten, ist die nonverbale  
Kommunikation für die Qualität des Gesprächs  
mindestens so entscheidend wie die verbale Dimen-
sion. Selfies bedienen genau diese Ebene.

*
In den 17 Kapiteln seines Buches „Selfies“ widmet sich 
Wolfgang Ullrich der mit Abstand erfolgreichsten Bild-
gattung der sozialen Medien. Dem Vorwurf, Selfies sei-
en das „schrille Symptom eines narzisstischen Zeital-
ters“, kann der Autor nichts abgewinnen. Ullrich be-
trachtet die Selbstporträts via Smartphone vielmehr als 
Epochenrevolution: „Als Millionen über Millionen welt-
weit damit anfingen, sich selbst zum Bild zu machen, 
begann nicht weniger als eine neue Phase der Kultur-
geschichte.“ Der kurzen Vergangenheit und den viel-
fältigen Auswirkungen des Bildersturms heftet sich Ul-
lrich in „Selfies“ mit Lust und Neugier auf die Spur. 

*
profil: Kim Kardashian macht ein Selfie – und Mil-
lionen sehen zu. Spielt sich die Selfie-Sprache nicht 
ein wenig einseitig ab?
Ullrich: Selfies sind Teil einer Medienrevolution. Mil-
lionen von Menschen sind überhaupt zum ersten 
Mal in der Lage, Bilder von sich selbst zu machen. 
Während der gesamten Kulturgeschichte war es hin-
gegen nur den Allerwenigsten erlaubt – und finan-
ziell möglich –, Selbstporträts in Auftrag zu geben. 
Die neue Ungleichheit besteht heute darin, dass die 
einen Millionen Follower generieren, andere mit 
Mühe allenfalls ein paar wenige. Man sollte aber 
den demokratischen Fortschritt würdigen, dass heu-
te mehr Menschen denn je ermächtigt sind, Bilder 
von sich zu machen und diese Bilder auch zu ver-
öffentlichen.  
profil: Zeigen Menschen auf Selfies ihr wahres Ge-
sicht?
Ullrich: Für die Digital Natives hat sich die Grenze 
zwischen „wirklichem“ und verstelltem Gesicht 
längst aufgelöst. Weil Selfies zumeist inszenierte Ge-
sichter zeigen, werden diese als die „wirklichen“ an-
gesehen – als Gesichter, die man sich mit viel Mühe 
und Kreativität und unter Verwendung von allerlei 
Hilfsmitteln selbst geschaffen hat. Warum sollten 
diese Bilder weniger echt sein als jene, auf denen 
man ungeschminkt und ganz „natürlich“ aussieht? 
profil: Man tritt auf Selfies maskiert an die Öffent-
lichkeit?
Ullrich: Wir erobern uns gerade Formen von  
Realität zurück, die lange Zeit üblich waren. In der 
Antike war mit dem Begriff „persona“ jene Maske 
gemeint, mit der Menschen anderen Menschen be-

gegneten. Die höfischen Kulturen des 17. und 18. 
Jahrhunderts steckten enorm viel Zeit und Ehr-
geiz in ihr öffentliches Erscheinungsbild. Diese 
Standards, die im Zuge der Romantik, die an den 
wahren, eigentlichen Menschen glaubte, während 
der vergangenen 200 Jahre suspendiert wurden, 
erobern wir uns durch die Selfie-Kultur zurück. 

*
Selfies spielen in ihrem Leben eine große Rolle. An-
ruf bei Sonja Schiff, 54, in Salzburg. Die Altenbetreu-
erin und Buchautorin mit dem fröhlichen Lachen be-
schloss an ihrem 50. Geburtstag, jeden Tag ein Sel-

fie zu machen. Am 3. 
Oktober 2014 schoss 
Schiff „Selfie 50plus 1“; 
ein Jahr später entstand 

„Selfie 50plus 364“. Der 
aktuelle Zwischenstand: 

„Selfie 50plus 1663“. Die 
vielen Selfies versöhn-
ten Schiff mit sich selbst. 

„Auf meinen alten Kin-
derfotos blickt mir ein 
entzückendes Mädchen 

entgegen, dem das aber nie jemand gesagt hatte, das 
deshalb auch unter mangelndem Selbstbewusstsein litt. 
Auf meinen Selfies ist nichts geschönt. Ich lerne mich 
durch die Selbstporträts von allen möglichen Seiten ken-
nen – und kann mich endlich annehmen, wie ich bin.“ 
Im Jänner 2018 wurde Schiff krank. Sie machte Selfies 
nach der Operation – und als es ihr wieder besser ging. 

„Jedes dieser Bilder ist für mich ungemein wichtig.“ In 
der Straßenbahn muss sich Schiff manchmal zusam-
menreißen: „Am liebsten würde ich die jungen Frauen, 
die glauben, wegen eines bizarren Schönheitsdiktats zu 
dick oder hässlich zu sein, durchschütteln und ihnen 
zurufen: ,Ihr seid wunderbar!‘“

*
profil: Was entgegnen Sie Kulturpessimisten, die 
durch Selfies das Abendland bedroht sehen?
Ullrich: Ich kann keinerlei gefährliche Folgen erken-
nen. Allenfalls bergen Selfies gesellschaftliches Kon-
fliktpotenzial, weil 70-Jährige vielleicht nicht viel 
Sinn darin erkennen wollen, dass ihre 15-jährige 

Enkelin sich ständig selbst fotografiert. 
profil: Sie schreiben, das Phänomen Selfie 
eröffne eine „neue Phase der Kulturge-
schichte“. Nähert sich diese Phase ihrem 
Ende, wenn tatsächlich acht Milliarden in-
dividuelle Selfies durch die Netzwerke 
geistern?
Ullrich: Zumindest eine erste Etappe wäre 
dann erreicht. Zukünftig wird man die Ge-
schichte der menschlichen Physiognomie 
aber vielleicht auch in Selfie-Stilepochen 
einteilen: Aha, das war die frühe Zeit der 
Duckfaces! 
profil: Besteht zwischen der deutschen 
Bundeskanzlerin Angela Merkel und der 
Schülerin aus St. Pölten, die beide Selfies 
machen, ein großer Unterschied
Ullrich: Kein allzu großer. Beide haben  
sogar vielleicht denselben Smartphone- 

Hersteller, mutmaßlich hat die eine 
nur mehr Follower. Selfies stellen das 
Verbindende viel stärker in den Vor-
dergrund als das Trennende. Das ist 
welthistorisch ebenfalls einmalig. 
profil: Dennoch endet ein Großteil 
der Selfies als Datenmüll.
Ullrich: Selfies sind nichts Dauerhaf-
tes. Sie werden nicht geknipst, um 
aufbewahrt und später betrachtet zu 
werden. Das unterscheidet sie von 
althergebrachten Porträtfotos. Diese 
hatten eine eindeutige Memorial-
funktion, um das Gedächtnis bei sei-
ner Erinnerungsarbeit zu unterstüt-
zen. Die allerwenigsten Selfies haben 
diese Funktion. Sie sind kommuni-
kativ für bestimmte Momente und 
Situationen gemacht und gedacht. 
Fotos in sozialen Medien besitzen jedoch oft zwei 
völlig konträre Dimensionen, eine Art Doppelnatur: 
Auf der einen Seite sind sie nur für den Moment  
gemacht – zugleich aber als Dateien Artefakte, die 
aktiv gelöscht werden müssen. Kein Selfie geht von 
allein aus der Welt. 

*
Es kommt öfter vor, dass Lisa Sophie Stejskal auf 3000 
Selfies zu sehen ist. Stejskal, 29, zählt zu Österreichs 
einflussreichsten Influencern, ihr Kanal Youtube.com/
cutelifehacks generiert monatlich bis zu drei Millionen 
Views. Auf den Treffen mit ihren jugendlichen Fans 
steht Stejskal oft in einem Wald von Handys; alle wol-
len Selfies mit Lisa! „Selfies sind schnell und für zwi-
schendurch“, sagt Stejskal beim Treffen in einem Lokal 
in der Wiener Innenstadt. „Es geht nicht um Schönheit, 
eher um den Status quo. Selfies, die keine Geschichte 
erzählen, taugen nichts, sind langweilig. Content is 
King!“ Stejskals jüngstes Selfie? „Heute früh im Pyja-
ma mit Spiegelei-Muster. Spiegeleier-Schlafanzug und 
Spiegelei zum Frühstück. Komplett daneben, aber zu-
mindest irgendeine Story.“ Je länger man ihr zuhört, 
desto mehr bekommt man das Gefühl, dass Stejskal 
zwischen ihrem Selfie-Dasein und ihrem sogenannten 
wirklichen Leben keine allzu strengen Grenzen zieht: 
Intimes steht neben Banalem, Alltägliches neben Be-
sonderem. „Selfies sind ein alter Hut“, sagt Stejskal und 
macht sich auf den Weg ins Kino zur Premiere von 

„Game of Thrones“. Ihren „GoT“-Look hat sie bereits ge-
postet. 

*
profil: Einst schauten sich Menschen durch ihre  
Fotos beim langsamen Altern zu. Beschleunigen  
Selfies diesen Effekt?
Ullrich: Nein. Früher pilgerten Familien einmal im 
Jahr zum Fotografen, wobei der Gedächtnischarak-
ter der Bilder im Mittelpunkt stand. Die Familie, die 
zu Weihnachten oder an Geburtstagen um das Fo-
toalbum saß, war ein wichtiges Ritual. Beim Blät-
tern durch das Album stellte man fest, wie man ge-
altert war, wie sich die Mode verändert hatte: Ent-
wicklungsgeschichte wurde in den Blick genommen. 
Menschen, die seit Jahren Selfies machen, setzen 
sich in der Regel nicht an einem ruhigen Abend hin 

und wischen durch die Sammlung. Wir machen 
zwar so viele Bilder von uns wie nie zuvor, können 
aber über die schleichende Entwicklung unseres 
Aussehens kaum mehr Auskunft geben, weil wir we-
nig Bewusstsein dafür entwickelt haben, wie wir 
uns verändern.
profil: Gibt es überhaupt noch Situationen, in denen 
das Knipsen von Selfies unangebracht ist?
Ullrich: Es gibt Selfies, die Menschen mit ihren ver-
storbenen Angehörigen zeigen. Das erfährt derzeit 
noch eine starke soziale Ächtung. In bestimmten 
Situationen herrscht Konsens, dass Selfies nicht an-
gebracht sind. Daneben gibt es Accounts von Ärz-
ten, die gruselige Bilder aus Notaufnahmen posten. 
Selfies sind jedoch meist beschränkt auf die nicht 
ganz so existenziellen Seiten des menschlichen All-
tags. 

*
Todesfalle Selfie: Menschen verunglückten bereits beim 
Sturz von Klippen und beim Abrutschen von Steinen, 
auf Zuggleisen oder durch Ertrinken, mitgerissen von 
Wellen am Strand und in gekenterten Booten, als sie 
sich in Selfie-Pose warfen. Die Statistiken, die im WWW 
kursieren, berichten von 259 Todesfällen zwischen 2011 
und 2017. Bereits die Geburt des Wortes „Selfie“ war 
von Problemen überschattet: 2002 tauchte der Begriff 
erstmals in einem Internetforum auf – ein Betrunke-
ner, der die Treppe an seinem 21. Geburtstag hinab- 
gestürzt war und seine aufgerissene Lippe online zur 
Schau stellte, entschuldigte sich für die Unschärfe der 
Aufnahme: „Sorry about the focus. It was a selfie.“ 

*
profil: „Du sollst dir kein Bildnis machen“, schrieb 
Max Frisch in seinem Tagebuch. 
Ullrich: „Bildnis“ steht hier im Singular. Vielleicht 
meinte Frisch, man solle sich viele Bildnisse ma-
chen, also nicht nur das eine, sondern viele, um sich 
auf verschiedene Situationen und Anlässe immer 
wieder neu einzustellen – eben um zu zeigen, dass 
man sämtliche Rollenspiele virtuos beherrscht. Je-
der Mensch ist vielfältig und gibt von sich Bildnis-
se preis – im Plural. Früher ging man ein paar Mal 
im Leben zum Fotografen oder ließ sich von einem 
Maler porträtieren. Es gab buchstäblich nur das eine 
Bild. Man nahm Menschen nur durch diese eine 
Brille wahr. Genau davor warnte Max Frisch. Das 
kann mit Selfies nicht mehr passieren.
profil: Wird die Menschheit eines fernen Tages über 
ihre Selfies lachen – oder sich schämen?
Ullrich: Man wird irgendwann sicher lächeln über 
die Unbeholfenheit und Peinlichkeit der frühen Sel-
fies. Es wird aber nicht dazu kommen, dass das Sel-
fie-Machen an sich als eine Art von Sündenfall an-
gesehen wird. Irgendwann wird es heißen: „Duck-
face? Ach, das war das frühe 21. Jahrhundert, als 
das Smartphone frisch erfunden worden war. Da-
mals wussten die Menschen noch nicht so richtig, 
was sie damit anfangen sollen. Also verzogen sie vor 
dem Kameraobjektiv doof das Gesicht.“ 
profil: Ist eine Welt ohne Selfie noch vorstellbar?
Ullrich: Ich muss alle Kulturpessimisten enttäuschen: 
Das Selfie wird uns erhalten bleiben.  n

Interview: Wolfgang Paterno

„Selfies sind 
Teil einer Medi-
enrevolution. 
Millionen von 
Menschen sind 
überhaupt zum 
ersten Mal in 
der Lage, Bilder 
von sich selbst 
zu machen.“

Wolfgang 
Ullrich: Selfies. 
Die Rückkehr  
des öffentlichen 
Lebens. Wagen- 
bach, 80 Seiten, 
EUR 10,30.Sonja Schiff

Lisa Sophie Stejskal

Barack Obama

Kim Kardashian
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