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VORWORT
Ausgehend von unserer anfänglichen Hypothese, 
dass sich die Sportstadt Innsbruck nur über ihre 
landschaftlichen “Vorzüge” definiert und der Ver-
mutung von den Sozialpsychologen Prohansky, Fa-
bian und Kaminhoff  (1983) ,dass die Ortsidentität 
im Allgemeinen unbewusst bleibt und erst ins Be-
wusstsein tritt, wenn sie gefährdet wird untersuchten 
wir das Phänomen der Ortsidentität im Bezug auf  
Innsbruck. Daraus sich die Frage  ob Innsbruck 
ohne Berge überhaupt noch existent  ist respektive 
kann sich Innsbruck vielleicht auch in etwas anderes 
verwandeln. Deshalb haben wir mittels Abstraktion 
neue Bilder von Innsbruck entwickelt. 
Um Reatkionen auf  diese entworfenen Bilder zu 
bekommen nutzten wir intuitiv Facebook als Platt-
form. Um den empirisch gewonnen Ergebnisse dies-
er vorangegeangenen Feldstudie, eine theoretische 
Basis zu liefern, beschäftigen wir uns vorallem mit 
der theoretischen Grundlage von Facebook und dem 
zeitgenössischen Internet. Dabei sind für uns voral-
lem der Begriff  des Bloggers und des Hipsters in-
tressant. Durch die theorethische Aufarbeitung von 
Innsbruck Hocus Pocus kommen wir zu folgender 
These: The daily connoisseur, survival of  the hip-
pest.
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SOCIAL MEDIA
Yochai Benkler (Harvard) und Lawrence Lessing 
(einflussreicher Theoretiker der digitalen Netzkultur) 
ziehen in ihrem Buch „The Wealth of  Networks“ 
die Konsequenz: „ Die vernetzte Publics Sphere 
ist nicht aus Werkzeugen gemacht sondern aus so-
zialen Praktiken, welche durch diese Werkzeuge 
ermöglicht wurden“. Wichtig ist dies im Unter-
schied zum Irrglauben der Kultur- und Medien-
wissenschaften wonach die technische Material-
ität von Medien durch ihren Gebrauch bestimmt 
wird. (“Social Media Handbuch”, Daniel Michelis, 
Thomas Schildhauer(Hrsg), Baden-Baden, 2012) 
Die Historizität  dieser These wird an der technis-
chen Entwicklung selbst sichtbar, wonach digi-
tale Medien nicht ihren Gebrauch determinieren 
sondern erst durch ihren Gebrauch entstehen. 
Dies lässt sich nirgends besser beobachten als in 
den sozialen Medien, die eben erst durch ihren 
Gebrauch speziell aber erst durch ihren gemein-
samen Gebrauch, in der Interaktion  entstehen. 

Das sogenannte Web 1.0, hier gab es nur wenige 
Personen und Organisationen, die Inhalte für das 
Web erstellten oder Informationen bereitstellten, 
aber zahlreiche Konsumenten, welche die bereitges-
tellten Inhalte passiv nutzten . (http://de.wikipedia.
org/wiki/Web_2.0, 3.April 2013) Zu Beginn be-
stand das Internet zumeist aus statischen HTML-
Seiten ( HTML - Hypertext Markup Language, 
Hypertext Auszeichnungssprache) die meistens für 
längere Zeit unverändert ins Netz gestellt wurden. 

2004/2005  kann man den Übergang vom sogen-
annten Web 1.0 in das Web 2.0 beobachten. Was 
sich an folgenden Kriterien feststellen lässt: Im Ge-
gensatz zum vorherigen zentralen speichern von 
Daten wurde das Datenspeichern dezentralisiert. 
Die Trennung von lokal verteilter und zentraler 
Datenhaltung schwindet. Die Benützer müssen ab 
jetzt keine überdurchschnittliche technische Kennt-
nis aufweisen. Programme aktualisieren sich selbst-
ständig über das Internet, laden Module bei Bedarf  
nach und immer mehr Anwendungen benutzen 

einen Internet-Browser als Benutzerschnittstelle.
Neben einer strengen Rollenverteilung, des Web 
1.0,  zwischen Bearbeitern oder Informationsan-
bietern auf  der einen Seite und reinen Benutzern 
oder Informationskonsumenten auf  der anderen 
Seite sind einfache Angebote zu teil- oder zeitweise 
stattfindendem Rollentausch getreten: Anwender 
mit kaum mehr als durchschnittlicher EDV-Kennt-
nis stellen eigene Beiträge auf  Server (siehe User-
Generated-Content), pflegen Weblogs und ver-
lagern auch private Daten ins öffentliche Netzwerk.
Es ist nicht mehr die Regel, die einzelnen Di-
enste getrennt zu nutzen, sondern die Webin-
halte verschiedener Dienste werden über of-
fene Programmierschnittstellen nahtlos zu 
neuen Diensten verbunden (siehe Mashups).
Durch Neuerungen beim Programmieren 
browsergestützter Anwendungen kann ein Be-
nutzer auch ohne Programmierkenntnisse 
viel leichter als bisher aktiv an der Informa-
tions- und Meinungsverbreitung teilnehmen.

Der Begriff  Web 2.0 beschreibt das neue Internet 
das sich zum alten durch die Partizipationsmögli-
chkeit unterscheidet. Als Beispiel für Internetseiten 
die ausschliesslich von Nutzern generiert sind er-
weist sich die Online Enzyklopädie Wikipedia und 
ihr Konzept das gesamte Wissen der Menschheit von 
ihr selbst aufschreiben zu lassen und zur Verfügung 
zu stellen. Das Spektrum des Web 2.0 umfasst Video, 
Foto, Musikportale, Tauschbörsen legale wie illegale, 
Onlinekommunities für unterschiedliche Interessen, 
Blogs und Microblogs. Die gesamte Entwicklung 
vom sogenannten alten zum neuen Web lässt sich 
so beschreiben, dass das alte Web nur passiv genutzt 
werden konnte und das neue Web 2.0 aktiv genutzt 
wird, von den Nutzern beschrieben wird und umge-
baut werden kann. Zu den populärsten und erfolgre-
ichsten Web 2.0 Vertretern zählen das Videoportal 
You Tube, die Onlineenzyklopädie Wikipedia und 
die social Network Seite Facebook. Die erwähnten  
Plattformen beziehen ihre Inhalte ausschliesslich von 
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ihren Nutzern. Laut Larry Weber (Autor „Marketing 
to the social web“) ist das Web 2.0 das surfen mit 
diversen Browsern, effektives suchen und die En-
tstehung der Suchmaschinen Yahoo und Google und 
eine erwachsene Version des Web 2.0 eine Art So-
zialisierung indem Amazon und Ebay Bewertungen 
ihrer Kunden zuließen. Als Web 3.0 beschreibt er das 
soziale Netz mit Facebook, Twitter ect. Und als eine 
tiefere speziellere Version des Sozialen Netzes be-
schreibt er das Web 4.0 das sogenannte emotive Web. 
Das emotive Web bedeutet für ihn, dass Breitband 
Technologie überall vorhanden ist, sowie ein hoher 
Grad an interaktiven Medien und Webanwendungen 
von Laptop über Smartphone und anderen Geräten 
die Wifi nutzen. Was das Web 4.0 im Speziellen aus-
macht ist nicht nur die Erfahrung von Emotionen  
sondern auch deren Befriedigung und Erfüllung. 
Die chronologische Weiterführung des Begriffes 
Web 2.0 zu Web 3.0 … ind so weiter its niche  fest-
zustellen. Zurzeit befinden wir ins niche I’m Web 3.0 
sondern I’m Internet der Social Media. Social Media 
beschreibt die Interaktion von Menschen über soziale 
Netzwerke ind virtuelle Communites. Social Media 
its wine Weiterführung des Web 2.0, das I’m wesentli-
chen aug den Nutzer generierte Inhalt basiert, das So-
cial Web sort nun für die Interaktion der Nutzer ind 
deren generierten Inhalt leicht zu verbreiten ind die 
breitere Nutzung von mobilen Geräten, wis Smart-
phones. Kaplan und Haenlein haben in ihrem Artikel 
Business Horizons (2010) win Klassifkationsystem 
von Social Media erarbeitet das aux sechs verschieden 
Kategorien besteht. Collaborative Projects (zB Wiki-
pedia), Blogs und Microblogs (zBTwitter), Content 
Communities (zB Youtube), Social Networking Sites 
(zB Facebook), Virtual Game Worlds (zB World of  
Warcraft) und Virtual Social Worlds (zB Second Life). 
Diese Unterscheidung kann zwar nie genau getrof-
fen werden, da vor allem im Social Web immer zu 
Überschneidungen kommt, aber sie stellt zumindest 
einen Versuch dar, dieses breite Spektrum einzufan-
gen und einzuteilen, es sichtbar zu machen. (http://
en.wikipedia.org/wiki/Social_media, 23 Juni 2013)
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Zahlen: Youtube Jänner 2009 100,6 Mio. Nutzer 
haben über 6 Milliarden Videos abgerufen, Face-
book 2011 800 Mio. aktive Nutzer nur noch China 
und Indien haben mehr Einwohner als Facebook 
User, Wikipedia Juni 2010 über 15 Mio Artikel in 
261 Sprachen, die deutsche Ausgabe von Wiki-
pedia verfügt im selben Zeitraum über 1 Mio Ar-
tikel das sind 3 mal soviel Lemmata (Lexikografie-
Grundform eines Schlagwortes = Stichwort) wie 
die aktuelle Ausgabe des Brockhauses. Es habe ca. 
2 Milliarden b.z.w. 29% der Weltbevölkerung (Stand 
2010): Nord-Amerika 77% der Bevölkerung, Eu-
ropa 58%, Afrika 11%, Asien 22%, Mittlerer Osten 
30%, Ozeanien/Australien 61% und Lateinamerika 
mit Karibik 35% einen eigenen Internetzugang.

Jeder Nutzer der sozialen Medien ist auch Teil des 
Netzes. Das heisst die sozialen Medien sind immer-
siv anders als die elektronischen Massenmedien. Als 
Nutzer der sozialen Medien ist man Teil des Webs. 
Zum Vergleich wird man kein Teil des Radios oder 
Fernsehen wenn man es einschaltet.  Die Auswirkun-
gen reichen weit über das Internet und seine Nutzer 
hinaus. Denn es verändert nicht nur radikal unsere 
digitalen Medien sondern auch unsere reale Welt. 
Man kann in diesem Zusammenhang von einer 
digitalen Medienrevolution sprechen, die vielleicht  
mit den großen Erfindungen in der Geschichte wie 
dem Buchdruck und die Elektrifizierung, die dies-
en Fortschritt erst möglich macht, vergleichbar ist.

In der digitalen Öffentlichkeit lässt sich eine Emer-
genz als Effekt der spezifischen Praktiken mit dem 
Umgang von Informationen, der Herstellung  kul-
tureller Güter und in der Verbreitung von Wissen und 
Meinungen beobachten. Diese neue digitale Öffentli-
chkeit wirkt über die Grenzen des Webs hinaus und 
beginnen in Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Kunst 
und Journalismus zu wirken.  (Social Media Hand-
buch, Daniel Michaelis, Thomas Schildhauer (Hrsg.), 
Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2012)
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THE GROUNDSWELL
Der Groundswell ist ein sozialer Trend indem Leute 
Technologien benutzen um Dinge die sie von ein-
ander brauchen auch von einander zu bekommen 
unter der Ausschaltung von Konzernen. Dieser 
Trend kann auch als neue Deutung der Beziehungen 
von Individuen und Institutionen gesehen werden. 
Grundlage dieses Trends ist das Zusammentreffen 
von drei Triebkräften - Mensch, Technologie und 
Wirtschaft. Menschen unterstützen sich gegenseitig 
und geben sich in Gruppen gegenseitig Kraft, mit der 
sie jeher versuchen ihre Interessen gegenüber der in-
stitutionellen Macht durchzusetzen. Das traditionelle 
Kräfteverhältnis zwischen Individuum und Institu-
tion hat sich durch die verbreitete Nutzung sozialer 
Medien verschoben. Die Technologien die Menschen 
nutzen um miteinander in Kontakt zu treten haben 
die soziale Interaktionen verändert. Technologie als 
Ausgangspunkt sozialer Interaktion. In Ergänzung 
zum Menschen und zur Technologie die neue Bezie-
hungen ermöglichen führen wirtschaftliche Veränder-
ungen zu neuen Geschäfts- bzw Gewinnmodellen. 
Sinkende Transaktionskosten ermöglichen in der 
Internetökonomie neue Produkte und Dienstleistun-
gen deren Kosten- Nutzen-Relation in der Vergan-
genheit nicht aufgegangen ist. (Social Media Hand-
buch, Daniel Michaelis, Thomas Schildhauer (Hrsg.), 
Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2012)

Einteilung der Nutzer in sechs Segmente
Kreative  Nutzer veröffentlichen mindestens 1x im 
Monat Beiträge in den Sozialen Medien. Sie sind teil-
weise auch Betreiber eigener Websites oder Anwend-
ungen (Applications). Kritiker reagieren auf  Inhalte, 
die sie nicht selber erstellt haben, schreiben Kommen-
tare, Bewertungen oder Rezensionen. Sammler sam-
meln Inhalte und Informationen oder Adressen von 
Onlineangeboten, sie organisieren die von den Kritik-
ern und Kreativen geschaffenen Inhalte. Mitmacher 
beteiligen sich an Gesprächen in sozialen Netzwerk-
en und haben in diesen Sozialen Netzwerken meist 
eigene Profile. Zuschauer zeichnen sich durch passive 
Nutzung Sozialer Medien aus, sie konsumieren Inhalte 
die andere Konsumiert haben. Inaktive Nutzer haben 
einen Zugang zum Internet beteiligen sich jedoch 

nicht an den sozialen Medien.  (Social Media Hand-
buch, Daniel Michaelis, Thomas Schildhauer (Hrsg.), 
Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2012)

Diese Einteilung in aktive, reaktive und inaktive 
Nutzer dient nur der Vereinfachung bzw. einer statis-
tischen Greifbarkeit. In der Realität wechseln die 
Nutzer sozialer Medien zwischen aktiven und passiv-
en Verhaltensweisen. Diese Verhaltensweisen jedes 
Einzelnen, seine Rollen, Wünsche, Erfahrungen, 
seine Fähigkeiten und Gewohnheiten sind die wes-
entlichen Begrenzungen was in den sozialen Medien 
technologisch möglich ist, wie eingangs erwähnt, dass 
nicht die Technologie die spätere Nutzung festlegt 
sondern die Bereitschaft des Users, diese Technologie 
zur Erfüllung seiner eigenen Ziele zu Nutzen.  (Dan-
iel Michaelis, Thomas Schildhauer hrsg.; Social Media 
Handbuch, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 
2012). Von Technologie in diesem Zusammenhang zu 
sprechen ist überholt, denn sind sie zweifellos Tech-
nologien bzw. basieren sie auf  einem technologis-
chen Fundament, aber durch ihre intensive Nutzung 
sind sie derart etabliert, dass sie als Technologien im 
herkömmlichen Sinn nicht mehr wahrgenommen 
werden, sondern eher wie das Fernsehen oder das 
Radio – als Medium wahrgenommen werden, als eine 
Erweiterung unseres Körpers. Es bietet sich hier viel-
leicht an auf  das  Modell von Daniel Michaelis, indem 
individuelle, technologische und sozioökonomische 
Ebenen einführt und diese zueinander in Beziehung 
gesetzt werden. Die individuelle Ebene , also die des 
Social Media Nutzers korrespondiert mit der tech-
nologischen Ebene, die sich in drei Teilbereiche un-
terteilt. 1) Modularität – Websites, digitale Filme oder 
andere Medienobjekte setzen sich immer aus schon 
vorhandenen Modulen wie Pixel, Töne oder Formen 
zusammen. Diese Modularität ist die Grundlage für 
die Leichtigkeit, mit der Anwendungen und Inhalte 
der sozialen Medien miteinander verbunden und 
neu kombiniert werden können. 2) Automatisierung 
– beschreibt die Fülle an Anwendungen und der 
Verknüpfungen untereinander basierend auf  einem 
hohen Grad an Automatisierung. Ohne diese vielen 
Inhalte und Anwendungen die sozialen Medien nicht 
denkbar wären. 3) Variabilität beschreibt das Prinzip, 
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dass sich die inhaltlichen und funktionalen Module 
der sozialen Medien variabel miteinander verknüp-
fen und damit für jeden Nutzer individualisieren las-
sen. Kurz zusammengefasst zeichnet sich die tech-
nologische Ebene der sozialen Medien dadurch aus, 
dass es ein beschreibbares Internetangebot, das aus 
inhaltlichen und technologischen Modulen beste-
ht, ist. Über sogenannte offene Schnittstellen kön-
nen diese Module automatisch ausgetauscht und 
variabel zu neuen Angeboten kombiniert werden.
Diese technologische Ebene steht nicht nur in 
Wechselwirkung mit der individuellen Ebene des 
Nutzers sondern auch mit der sozioökonomischen 
Ebene. Jede dieser Ebenen übernimmt Konzepte 
und Praktiken der jeweils anderen. (vgl. Manovich, 
L. 2001). Die technologische Ebene bildetet jedoch 
die Grundlage dafür, dass sich Individuen in sozialen 
Medien verbinden können. Sie ermöglicht eine neue 
Art der Kommunikation und Austausch und ist somit 
auch das Fundament für die sozioökonomische Be-
deutung von Social Media. Durch die Veränderung 
auf  der individuellen Ebene,  verändern sich auch 
Kommunikationsformen, Verhaltensweisen und 
auch ökonomische Strukturen. Sozioökonomische 
Auswirkungen entstehen vor allem im Zusammen-
spiel der diversen Anwendungsmöglichkeiten so-
zialer Medien und der großen Zahl an Individuen 
von der sie genutzt werden. Die klassische Differenz 
zwischen Medien und Mensch wird vor allem durch 
das Zurückgreifen von Nutzern auf  Inhalte anderer 
Nutzer aufgehoben, da die sozialen Medien ja erst 
durch die Beteiligung der Menschen entstehen. Das 
hier aufgezeigte verschwinden der Grenzen ist auch 
symptomatisch für unsere moderne Gesellschaft. 
Zusammenfassend ist zu sagen, dass das Social Me-
dia Konzept, basierend  auf  den uneingeschränkten 
Zugang der bereitgestellten sozialen Technologie, ein 
neues Informations- und Kommunikationsverhalten 
zwischen unterschiedlicher Akteuren der Gesellschaft 
einführt, ohne Rücksicht auf  traditionelle Macht 
und Hierarchiestrukturen.  (Social Media Handbu-
ch, Daniel Michaelis, Thomas Schildhauer (Hrsg.), 
Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2012)

Regeln für die Nutzung sozialer Medien -  be authentic

SOCIAL MEDIA



19

RESEARCH I
INNSBRUCK HOCUS POCUS
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INNSBRUCK HOCUS POCUS
Durch die Beschäftigung mit Raymond Roussels 
Werk „Locus Solus“, indem er einen Ort unweit von 
Paris beschreibt an dem es scheint, alle phantastisch-
en Vorstellungen verwirklichen zu können, sahen wir 
uns veranlasst auch unseren „Locus Solus – Inns-
bruck“ zu verwandeln respektive hier der Phantasie 
freien Lauf  zu lassen. Utopische, Unvorstellbare 
Bilder Innsbrucks werden produziert, um dieser 
Stadt neue, ungeahnte Möglichkeiten zu bieten, um 
dieser Stadt eine neue, phantastische Identität zu 
verleihen. Das Thema der Ortsidentität, die für uns 
im Hinblick auf  Innsbruck sehr interessant ist, soll 
uns dabei behilflich sein unsere Idee zu vermitteln. 
Denn nach unserer Hypothese, zeichnet sich Inns-
brucks Identität nicht wie bei vielen anderen Städ-
ten durch besondere städtebauliche Raffinesse oder 
einzigartige Bauwerke und Parks sondern durch die 
umliegende Landschaft, das heißt durch die Berge, 
aus. Aufgrund der gestellten Hypothese und der Lek-
türe eines Artikels der Sozialpsychologen  Prohansky, 
Fabian und Kaminhoff, der nahelegt, dass die Ortsi-
dentität im Allgemeinen unbewusst bleibt solange sie 
nicht gefährdet ist, suchen wir nach einer geeigneten 
Methode, mit der wir unsere Hypothese überprüfen 
und  neue Betrachtungsmöglichkeiten Innsbrucks bi-
eten wollen. 

Eine gewöhnliche Umfrage erscheint aus mehreren 
Gründen als ungeeignet: Einerseits ist eine solche 
Umfrage sehr zeit- und kostenintensiv und ander-
erseits in einem fortgeschrittenen, globalisierten 
Raum wie Innsbruck nicht aussagekräftig genug. Die 
Untersuchungsmethode, soll auf  unkompliziertem 
Wege so viele Menschen wie  möglich erreichen und 
deren Reaktionen schnellstmöglich einfangen kön-
nen. Nach dieser Vorgabe scheinen Social Community 
Seiten, die es leicht machen digital bearbeitete Bilder 
einer großen Benutzerzahl zugänglich zu machen, für 
den Untersuchungszweck ideal zu sein. Die am weit-
est verbreitete und größte Social Community Seite ist 
Facebook, mit rund einer Milliarde Nutzer weltweit, 
welche auch lokal von vielen Menschen genutzt wird. 
Aus den erwähnten Gründen wird eine öffentliche 

Facebook-Fan-Seite mit dem Titel Innsbruck Hocus 
Pocus erstellt, welche für alle Facebook-Benutzer si-
chtbar und zugänglich ist. Für die sogenannte Fans, 
also Facebook User, die diese Seite abonnieren, ist es 
möglich, die produzierten Bilder zu kommentieren, 
teilen (in diesem Fall, Bilder von mit anderen Face-
book Seiten in Verbindung zu bringen) und zu liken 
(zu deutsch gefällt mir Button).
Durch die Erstellung einer solchen Seite ist es 
möglich, ab einer Anzahl von 30 Fans, Statistiken 
über die Aktivitäten (Kommentare, teilen, gefällt mir) 
auf  unserer Seite von Facebook zu erhalten, die uns 
das Ausarbeiten unserer Testergebnisse erleichtert. 
Die verfolgte Strategie ist, wöchentlich veränderte 
Bilder von Innsbruck zu entwickeln und diese dann 
auf  die erstellte Facebook Seite Innsbruck Hocus 
Pocus und ausgewählte andere Facebook Seiten zu 
stellen, um dadurch unmittelbare Reaktionen auf  die 
entworfenen Bilder zu bekommen. 

Das erste Bild (Abb. I) der Serie Eins zeigt ein typis-
ches Postkartenmotiv von Innsbruck, eine bunte 
Häuserreihe des Stadtteils Mariahilf  und dahinter die 
beschneiten Berggipfel der Nordkette. Dieses Bild 
ist unmissverständlich mit Innsbruck in Verbind-
ung zu bringen, vor allem die im Hintergrund zu se-
henden Nordkette ist besonders wichtig , da laut der 
aufgestellten Hypothese die Berge das Definierende 
an Innsbruck sind, die Nordkette als definierendes 
Merkmal Innsbrucks. Die Reaktionen auf  dieses Bild 
hielten sich bisher in Grenzen, es gab keine negativen 
Äußerungen dazu, nur positive Bejahungen der Inns-
bruck umschließenden Bergwelt. Dieses zuvor ver-
wendete Postkartenmotiv Innsbrucks gilt es zu modi-
fizieren und zwar in einem Ausmaß, das Reaktionen 
provoziert. 

Um unsere Hypothese zu überprüfen scheint es 
naheliegend die abgebildete Bergwelt zu entfernen 
(Abb. II) - Innsbruck um seine Berge kastrieren. Ver-
glichen mit dem unbearbeiteten Bild war die Reak-
tion hierauf  enorm, obwohl es laut Kommentaren 
anfänglich schwierig für die Benutzer war den Unter-

INNSBRUCK HOCUS POCUS
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schied zum ersten Bild, mit Berge, festzustellen, war 
der Aufschrei nach der Entdeckung des Fehlens der 
umgebenden Bergwelt umso größer. Durch die Ver-
breitung dieses Bildes auf  anderen Facebook-Seiten 
rund um Innsbruck konnte eine höhere Reichweite 
erzielt werden. Die Kommentare zu diesem Bild re-
ichten von „endlich sind sie weg“ über „sieht aus wie 
eine Stadt in Holland oder Deutschland“ bis hin zu 
„Kacke, ich zieh hier wieder weg“. Dieses Bild erre-
icht laut Facebook-Statistik die bisher höchste Reich-
weite und Viralität.  Reichweite und Virilität sind von 
der Facebook Statistik verwendete Kategorien, die an 
dieser Stelle kurz besprochen werden, da diese Be-
griffe bei jeder Bildbesprechung angegeben werden: 
 „Reichweite“ beschreibt jene Anzahl von Personen 
die einen Beitrag dieser Seite gesehen haben. Der Be-
griff  „eingebundene Nutzer“ zeigt die Anzahl jener 
Benutzer die einen Beitrag der Seite angeklickt ha-
ben. Die Kategorie „Personen die darüber sprechen“ 
beschreibt die Anzahl der Einzelpersonen, die eine 
Meldung über einen Seitenbeitrag generiert haben. 
Meldungen werden generiert, wenn jemanden ein 
Beitrag der Seite gefällt (=gefällt mir Button/liken), 
er diesen kommentiert oder teilt, ein Nutzer eine 
der Fragen beantwortet, oder auf  eine Veranstaltung 
antwortet. Virilität bezeichnet den Prozentsatz von 
Personen, die eine Meldung über die Seite generiert 
haben, und Teil der Gesamtzahl der Einzelpersonen 
(=Reichweite) sind, die diese gesehen haben.

INNSBRUCK HOCUS POCUS
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Abb. I, Innsbruck Mariahilf
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Abb. II, Innsbruck ohne Berge
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SERIE ZWEI
Buckminster Fuller - Dome over Manhattan und 
Superstudios Continous Monument
Richard Buckminster Fuller, kurz Bucky, erblickte 
am 12. Juli 1895 in Milton, Massachusetts das Li-
cht der Welt und  verstarb im Alter von 91 Jahren, 
am 1. Juli 1983 in Los Angeles. Er war ein US-
amerikanischer Architekt, Konstrukteur, Visionär, 
Designer, Philosoph und Schriftsteller. Er zählt zu 
den führenden Vertretern einer biomorphen Ar-
chitektur. Fuller stammte aus einer wohlhabenden 
Familie und war eines von vier Kindern des Led-
erwarenhändlers Richard Buckminster Fuller und 
dessen Frau Caroline Wolcott Andrews. 1914 lernte 
er Anne Hewlett, Tochter des prominenten New 
Yorker Architekten James Monroe Hewlett, ken-
nen. Die beiden heirateten und hatten zwei Töchter.  
Bucky begann 1912 in Harvard zu studieren, brach 
das Studium jedoch ab und wurde Marinesoldat. 
1927 im Alter von 32 Jahren war er bankrott und 
ohne Anstellung. Kurz davor Selbstmord zu bege-
hen beschloss er sein weiteres Leben als Experiment 
zu verstehen um herauszufinden was eine einzelne 
Person dazu beitragen kann die Erde zum Nutzen 
der Menschen zu verändern. Erst nach mehreren 
Tätigkeiten in der Industrie begann er als Architekt 
zu arbeiten. Er entwickelte Gebäudekonzepte die 
er unter dem Namen Dymaxion der Öffentlichkeit 
vorstellte. Weitere Entwürfe energiesparend und 
materialeffizienter Konstruktionen folgten darauf, 
wurden patentiert und teilweise ebenfalls unter 
dem Warenzeichen Dymaxion vermarktet. Bekannt 
wurde Fuller durch seine Dome oder geodätischen 
Kuppeln, die man meist auf Ausstellungen, in Sci-
ence-Fiction-Filmen oder als Teil von Militäran-
lagen (Radarkuppeln) zu Gesicht bekommt. Die 
bekannteste ist die Biosphäre, welche der Ausstel-
lungspavillon der Vereinigten Staaten an der Expo 
1967 in Montreal war. Fuller hatte schon, wenn 
auch nur zeichnerisch, 1950 aus Manhattan eine 
Stadt unter einer Glaskuppel gemacht. Der Plan 
war, dass diese Glaskuppel über der Stadt Ener-
gieverluste erheblich mindern soll, da sie eine erhe-
bliche geringere Oberfläche zur Außenluft besitzt. 

Dafür berechnete Bucky eine Kuppel für Manhat-
tan die eine Oberfläche von nur 1/85 der gesamten 
Oberfläche aller Gebäude besitzt, die die insgesamt 
50 Wohnblöcke sie überwölbt. Buckminster Fuller 
war der Meinung, dass einer solchen Stadt, die En-
ergieverluste die im Sommer durch Kühlung oder 
im Winter durch Heizen entstehen, somit deutlich 
gemindert werden.
Mit der Serie Zwei von Bildern will Innsbruck Ho-
cus Pocus die Ebenen des Plakativen verlassen, die 
anfänglich bewusst benutzt wurden, hinter uns 
lassen und Bilder mit einem architektonisch und 
bildgestalterisch höheren Niveau fertigen. Die Su-
perstudio Visionen der 60er und 70er Jahre des ver-
gangen Jahrhunderts und R. Buckminster Fullers 
science-fiction Ideen der Stadtentwicklung sind die 
Ausgangspunkte der Serie Zwei. Es wurde bewusst 
auf die Illustration von R. Buckminster Fullers 
Dom über Manhattan und Superstudios berühmtes 
Continous Monument zurückgegriffen, da diese 
utopisch, futuristische Anmutende Architekturvi-
sionen am Ehesten für ein breites Publikum geeig-
net sind. 
Das ersten  Bild der  Serie Zwei  „Innsbruck ther-
mostabil“ (Abb. IV) ist eine Adaption der von Buck-
minster Fullers entworfenen Stadtblase. Dieses Bild, 
mit dem Titel Innsbruck Thermostabil ist aufgrund 
des bis dahin schneefreien Winters in Innsbruck 
entstanden. Man sieht dabei von der Schisprung-
schanze Bergisel auf die Stadt welche sich teilweise 
unter einer Glaskuppel befindet. Um Innsbruck 
thermostabil in und durch den Winter zu führen 
und dabei wie im Original Buckminster Fullers, 
energieeffizient, sein soll. Diese dabei eingesparte 
Energie wird für die Regulierung der Temperatur 
unter der Kuppel und für den Betrieb der Schnee-
kanonen genützt.

INNSBRUCK HOCUS POCUS/SERIE ZWEI
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Abb. III, Buckminster-Fuller’s Dome over Manhatten Island

Abb. IV, Collage “Fuller” Tom Perwein und Parnia Kavakebi
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Superstudio - The Continious Monument
Das in den 60ern gegründete Architekturkollektiv 
„Superstudio“, bestehend aus mehreren italienis-
chen Architekten, zählte zu den Punk-Rockern der 
progressiven Architekturbewegung. Zukunftsvi-
sionen prägten die Arbeiten der beiden Gründer 
des italienischen Architekturbüros Adolfo Natalini 
und Cristiano Toraldo. Das Kollektiv, zu welchem 
unter anderen auch Roberto Magris, Gian Piero 
Frassinelli, Alessandro Magris und Alessandro Poli 
gehörten, entstand in Florenz und entwickelte sich 
schnell zum Anführer in punkto konzeptionellen 
Architektur. Ihre drei Hauptkategorien nannten 
sich “architecture of the monument”, “architecture 
of the image” und “tecnomorphic architecture”. Su-
perstudio war Gegner des Systems, des kapitalis-
tischen Konsumsystem und der damaligen urbanen 
Städteplanung. Sie wollten eine alternative Design- 
und Baukunst schaffen. Mittels Photo-Collagen 
entwickelten sie zukunftsvisionäre Landschaften. 
In den frühen 1970er Jahren machte Superstudio 
eine Reihe von Filmen und wollen das Bewusstsein 
für die möglichen negativen Auswirkungen auf die 
Umwelt der Kommerziellen Architektur erhöhen. 
Der „monochrome grid“ 
ist das stärkste visuelle Mittel von Superstudio. 
Damit ist es ihnen gelungen eine Reihe von Foto-
Collagen zu inszenieren. Beispielsweise umrahmt 
eine Form von solchem monochromen Gitter die 
Niagara Falls oder ein bewaldeter Würfel die San 
Francisco Bay Bridge. 
Mit “The Continuous Monument” (siehe Abb. V) 
wurde Superstudio international berühmt. Eine 
abstrakte, bandförmige Raumstruktur überlagerte 
erdumfassend und kraftvoll  Manhattan. Mittels 
diesen großformatigen Collagen wurde die Vol-
lendung einer in Wüste, Stadt oder Gebirge im-
mer gleichen Architektur als Traum und Albtraum 
moderner Zeiten inszeniert. Die totale Gestaltung 
als der Sieg über Natur und Historie. Die Weiter-
entwicklung “Supersurface” legte sich wie ein Folie 
über die Erdoberfläche, mal schauten Berge aus der 
Gitterstruktur heraus, mal schimmerten Häuser 
durch sie hindurch. Der moderne Nomade sollte 
sich in diesen Planquadraten einloggen. 

Im zweiten Bild der Serie Zwei mit dem Titel „Inns-
bruck 2050“ (Abb. VI) wendeten wir also den für 
Superstudio stellvertretenden monochrome grid 
bzw. lehnten es an das Continous Monument an. 
Indem Innsbruck, in einem zukünftigen Szenario,  
mithilfe eines Würfels der aus einem solchen mono-
chrome grid besteht, vor den durch den Klimawan-
del hervorgerufenen Überschwemmungen retten 
soll. Die Zukunft wird durch den für moderne Ar-
chitektur stehenden monochrome grid repräsenti-
ert. Ein von der Überschwemmung geretteter Teil 
der Stadt ist auf den Würfel gesetzt und dient als 
Freizeitzentrum und Museum, darunterliegend die 
moderne Stadt. Der Rest von Innsbruck ist im Was-
ser versunken nur die Nordkette ragt noch aus dem 
Wasser.
Auswertung
Interessant bei dem in Anlehnung zu Superstudio 
generierten Bild war, dass zwar Reaktionen in der 
Form von sogenannten likes auftraten, aber keine 
Kommentare. Im Gespräch mit Abonnenten der 
Facebookseite Innsbruck Hocus Pocus, konnte 
herausgefunden werden, dass es viele Fragen zu 
diesem Bild gab, da das Bild nicht selbst erklärend 
war. Kein Abonnent wollte dies zum Ausdruck 
bringen aus Angst sich mit einer falschen Fragen 
zu dem Bild sich zu blamieren. Dies zeigt, dass es 
problematisch sein kann beziehungsweise, dass es 
für qualitative Resonanz förderlich ist wenn die 
Mitglieder der Benutzer anonym sind und nie-
mand weiß wer genau hinter einem Post sitzt. Die 
Facebookwerte zur Superstudio Adaption - Reich-
weite/140 Personen, Eingebundene Nutzer/64, Per-
sonen die Darüber sprechen/8, Viralität/5,71 %. 
Daa Bild in Anlehnung zu Buckligster Füllers Dome 
warf unter den Abonnenten der Seite keinerlei Fra-
gen auf, generierte jedoch sehr viele likes, im Kon-
trast zum zur Superstudio Adaption.
Die Facebookstatistik zum Bild Innsbruck Ther-
mostabil - Reichweite/190 Personen, Eingebundene 
Nutzer/72, Personen die Darüber sprechen/15 , Vi-
ralität/7,89 %. 

INNSBRUCK HOCUS POCUS/SERIE ZWEI
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Abb. V, “an Architectural Model For Total Urbanisation” Superstudio 1969

Abb. VI, Collage “superstudio”, Tom Perwein und Parnia Kavakebi
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SERIE DREI
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Abb. VII, Collage “Innsbruck ohne ‘Goldenes Dachl’ ”, Tom Perwein und Parnia Kavakebi
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Abb. VIII, Collage “Goldenes Dachl’ around the world tour”, Tom Perwein und Parnia Kavakebi



SERIE DREI
Von dem Ausflug in die Produktion anspruchsvol-
lerer Bilder der Serie Zwei, kehrt in der Serie Drei 
wieder das Plakativere wieder. Hierbei wird auf  so 
genante Postkartenmotive zurückgegriffen, also mut-
massliche Bildmotive welche typisch für Innsbruck 
sind wie beispielsweise das „Goldene Dachl“ und der 
Landhausplatz.

Beim ersten Bild dieser dritten Serie mit dem Ti-
tel Who Cares (Abb. VII) wird das Goldene Dachl 
aus der Altstadt entfernt und daraus ergibt sich eine 
weiße Hauswand, die von Touristen bestaunt wird.  
Dieses Bild brachte nur wenig Reaktionen hervor, da 
vermutlich viele Betrachter nicht erkennen konnten, 
was an diesem Bild verändert worden ist.  In der Fa-
cebook Statistik heißt das – Reichweite/94 Personen, 
Eingebundene Nutzer/73, Personen die Darüber 
sprechen/7, Viralität/7,45%.

Das zweite Bild dieser Serie mit dem Namen 
Goldenes Dachl Around The World Tour (Abb. VIII) 
zeigt das Goldene Dachl eingebetet in eine Häu-
serfront an einer Gracht in Amsterdam. Das Gold-
ene Dachl nach Amsterdam zu übersiedeln spiegelt 
die Reaktionen auf  das zweite Bild der ersten Serie 
Eins „Innsbruck ohne Berge“, denn viele Abonnent-
en argumentierten Innsbruck ohne Berge könnte 
genauso gut eine Stadt in den Niederlanden sein. Das 
entworfene Bild zeigt, dass sich das Goldene Dachl 
nahtlos in diese Amsterdamer Häuserreihe einfügt. 
Die Reaktionen waren stark, insbesondere die Likes, 
in der Facebook Statistik heißt das - Reichweite/102 
Personen, Eingebundene Nutzer/46, Personen die 
Darüber sprechen/11, Viralität/10,78%.
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Klout ist ein Unternehmen (Klout Inc.) aus San Fran-
cisco, welches sich auf  die Analyse von sozialen Net-
zwerken wie Beispielsweise Twitter und Facebook 
spezialisiert hat. Es handelt sich hier um einen über-
wiegend vollautomatischen elektronischen Dienst 
zur Messung der Online-Reputation von Personen. 
Die Algorithmen, nach denen Klout die Reputation 
einer Person erstellt, sind nicht öffentlich. Die von 
Klout angewendete Analyse basiert auf  dem Rat-
ing von Nutzern. Die sich aus dem Rating ergebene 
Punkte,  spiegeln die Reputation, also den Einfluss 
den ein User in den sozialen Medien hat, wider. Der 
sich daraus bildende,  sogeannte Klout Score bezie-
hungsweise Klout Skala reicht von 1 bis 100 (Höchst-
wert).  Einfach ausgedrückt wer viele Freunde auf   
Facebook hat, konstant Meldungen veröffentlicht 
und diese dann auch von seinem Freundeskreis/Fans 
weiterempfohlen werden, steigt im Klout-Ranking 
beständig nach oben. Wer nur selten eine Reaktion 
durch einen Retweet oder ein Gefällt mir erhält, muss 
mit einer niedrigen Einstufung rechnen. Zur Einord-
nung, Barack Obama hat den bisher höchsten Klout 
Scor von 99 während zum Beispiel ein sogenannter 
Anfänger gewöhnlicherweise bei einem Klout Score 

von 15 Punkten einsteigt und Blogger wie die Rookie 
Moms, die regelmässig Rezepte und Haushaltstricks 
online stellen, bei einem Klout Score von 60 Punkten 
liegen. Der Klout Score von Innsbruck Hocus Po-
cus liegt im Moment bei 43 Punkten, nach erst sechs 
wöchiger Existenz der Facebook Seite Innsbruck 
Hocus Pocus.  Inwiefern in Zukunft Suchmaschinen 
wie Google und Yahoo! das Soziale Netzwerk und 
den Klout Score als relevant für die eigenen Scores 
erachtet werden, ist noch nicht absehbar heisst es in 
den Medien.

Abb. XII
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Abb. XIII 
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SERIE VIER

Bei dieser vierten Serie handelt es sich um Bilder 
von Victor Enrich. „Victor Enrich manipuliert Ar-
chitekturfotografien in wunderbar verspielter, ver-
rückter Art und Weise. Unfassbarer Weise gibt es 
ja durchaus so manche Gebäude auf der Welt, die 
wirklich so, oder so ähnlich aussehen. Ein bisschen 
stöbern in den Archiven von Enrich lohnt sich“. 
(http://www.urbanophil.net/tag/victor-enrich, 
12.4.2013). Victor Enrich ist ein aus Barcelona stam-
mender Künstler und Fotograf, der diese faszinier-
enden Kunstwerke durch eine Kombination der 
Fotografie und 3D-Digitalbearbeitung schafft. Mit 
mehr als einem Jahrzehnt der Berufserfahrung im 
architektonischen 3D-Vergegenwärtigungsfeld ist 
Victor im Stande, einen wahren Sinn(Gefühl) des 
Photorealismus zu seinen 'unmöglichen' (eher hoch 
unwahrscheinlichen) Gebäuden zu bringen. (http://
twistedsifter.com/2012/04/impossible-buildings-
by-victor-enrich, 12.4.2013). Für die Facebook 
Seite Innsbruck Hocus Pocus wurden zwei Serien 
des Künstlers ausgewählt welche im Sinne der 
vorherigen Bilder als passend schienen, das heißt 
Bilder von Städten, die auf eine künstlerische Weise 
manipuliert sind. Die Bilder, die wir für unseren 
Blog auswählten zeigen vor allem Bilder der weißen 
Stadt, Tel Aviv, die er digital manipuliert. Die von 
uns betitelte Serie Vier, zeigt als erstes Bilder von 
roten überdimensionalen (blow-up) Briefkästen in 
Tel Aviv, die sich liebenderweise finden (siehe Abb. 
XIV, Abb. XV).  Bezugnehmend auf die weiße Stadt, 
suchte Victor Enrich verzweifelt nach etwas nicht 
weißem und wurde bei den Tel Avivern Briefkästen, 
die in der Signalfarbe rot gehalten werden fündig. 
Er stellte zwei überdimensionale Briefkästendie un-
weit voneinander in eine Aufnahme von Tel Aviv, 
im zweiten Bild scheint es so als ob sich diese zwei 
nicht Angepassten, an die Farbe Weiß, einer Liebes-
geschichte gleichend, finden und sich küssen. Die 
zweiten Serie Victor Enrichs auf Innsbruck Hocus 
Pocus zeigt  ein Gebäude , das sich fortzubewegen 
scheint (siehe Abb. XVII, XVIII). Dieses, von Victor 
Enrich gewählte Gebäude teilt viele Ähnlichkeiten 
dem Innsbrucker Gerichtsgebäude, was uns veran-

lasste diese Assoziation bildlich festzuhalten und 
auf eine untopische Reise durch die Atmosphäre zu 
schicken (siehe Abb. XIX). Victor Enrich gibt auf 
seiner eigenen Seite http://victorenrich.com/victor-
enrich keinerlei Erläuterungen zu seinen Bildern, 
jedoch tut dies keinen Abbruch seiner Bekanntheit. 
Seine Bilder finden sich auf sämtlichen Architek-
turblogs. 
Bei dem zweiten Teil der Serie Vier Innsbruck Ho-
cus Pocus handelt es sich um das Projekt „The Berg“ 
von dem Deutschen Architekten Jakob Tigges. Tig-
ges entwirft für Berlin einen Berg auf dem leerste-
henden Arial des Berliner Flughafens Tempelhof. 
Jakob Tigges spielt hier mit einem sehr starken 
Bild, das eines Berges mitten in der Stadt. Die von 
ihm produzierten, utopischen Bilder sind teils kün-
stlerischer, teils architektonischer Natur, die den 
Betrachter zwischen dem Glauben daran, der Berg 
sei wirklich da und dem durch das Bild evoziertes 
Verlangen nach einem Berg in Berlin.
Statistik
Das erste gepostete Bild (Abb. XIV) der Serie Vier 
von Victor Enrich, das die zwei überdimension-
alen, in einem weißen Städtemeer verloren zu 
scheinenden roten Briefkästen, erreicht eine Reich-
weite von 81 Nutzern, die Zahl der eingebundenen 
Nutzern beläuft sich auf 25, es kann auf 4 Personen 
verweisen die darüber sprechen und erzeugt eine 
Viralität von knapp  5 %. 
Das zweite Bild (Abb. XV) mit den sich zu küs-
sen scheinenden Briefkästen hat eine Reichweite 
von 214 Nutzern und 82 eingebundene Nutzer 
und ebenfalls 4 Personen die darüber sprechen. Da 
dieses Bild relativ viele (214) Nutzer gesehen haben 
aber nur 4 Personen ein Beitrag darüber generiert 
haben (Rubrik: Personen, die darüber sprechen) 
ergibt sich  eine sehr geringe Viralität von 1,87 %.
Die zweite Serie geposteter Bilder (Abb. XVI - 
XVIII) von Victor Enrich zeigt ein mehrstöck-
iges Wohngebäude (Abb. XVI) das sehr stark an 
das Landesgricht Innsbruck errinnert. Die erste 
Aufnahme zeigt das Gebäude unverändert, eine 
ganz gewöhnliche Fotografie des Gebäudes. Dieses 
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Abb. XIV

Abb. XV
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Abb. XVI
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Abb. XVII

Abb. XVIII
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Abb. XIX
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Bild erzielte eine Reichweite von 63 Nutzern, einge-
bundene Nutzer waren es 14 Personen die darüber 
sprechen 2, daraus ergibt sich für diese Fotografie 
eine Viralität von 3,17 %. 
Das zweite Bild (Abb. XVII) dieser Serie zeigt nun 
des Gebäude um 90° nach Rechts gebeugt. Diese 
Manipulation erreicht auf der Innsbruck Hocus Po-
cus Seite eine Reichweite von 143 Personen, dav-
on sind 24 eingebundene Nutzer und 4 sprechen 
darüber, die sich daraus ergebende Viralität liegt 
bei 2,8 %
Beim dritten Bild (Abb. XVIII) macht das Gebäude 
einen Bogen, das heißt auf einer Seite ist das Erdge-
schoß am Boden auf der anderen Seite ist das Dach 
des Gebäudes am Boden, also es steht wie ein umge-
drehtes U auf dem Platz. Bei diesem Bild konnte 
eine Reichweite von 64 Nutzern erreicht werden. 
Weiters sind es 13 eingebundene Nutzer  und 2 Per-
sonen sprechen zum Zeitpunkt der Aufzeichnung 
darüber. Das ergibt eine Viralität von 3,13 %.
Als letztes Bild (Abb. XIX) dieser Serie ist das von 
Innsbruck Hocus Pocus, auf Grund der Inspira-
tion von Vitor Enrichs Bild, das an das Innsbrucker 
Landesgricht errinnert, entworferne Bild. Dieses 
Bild zeigt das Innsbrucker Landesgericht auf einem 
Felsbrocken über der Wüste schwebend. Dieses Bild 
erreichte eine Reichweite* von 134 Nutzern. 
Das erste Bild des zweiten Teils der Serie Vier zeigt 
ein sehr gut vorstellbare, photrealistische und na-
hezu perfekten Entwurf von „The Berg“ (siehe Abb. 
XX.), ein begrünter Berg mit felsiger Spitze, dessen 
nordwestliche Begrenzung das leicht gebogene Ter-
minal des Flughafens Tempelhof markiert. 
Das zweite Bild dieser Serie (siehe Abb. XXI.) zeigt 
einen Ausschnitt des Berliner Stadtplans indem 
„The Berg“ samt Höhenlinien, Wegeinzeichnungen, 
Lift und vielem mehr eingezeichnet ist. 
Das dritte Bild (siehe Abb. XXII.) zeigt einen Schi-
fahrer im Seitenprofil, der einen Tiefschneehang 
entlang „The Berg“ hinunterschwingt, im Hinter-
grund ist die Metropole Berlin, leicht an derem 
Fersehrturm zu erkennen, in Blockbuchstaben 
geschrieben steht im Himmel über Berlin: „Ber-
lin wagt.“ Dieses dritte Bild ist als eine Art Tour-
ismuswerbung zu verstehen, die eigentlich Bergre-

gionen vorbehalten ist.
Dieses Projekt des Architekten Jakob Tigges zeigt 
uns ein Bild des größten künstlichen Berges der 
Welt, einerseits ist es ein Entwurf andererseits ver-
sucht dieser Entwurf nicht als solcher erkannt zu 
werden. Dieser Entwurf ist als Kritik an der ein-
fallslosen Stadtplanung Berlins zu verstehen, als 
eine Art Platzhalter für etwas Neues und wie es vom 
Magazin Barrila, S.A. (Mountain of Dreams - Ber-
lin's new fairy tale. Damn - A magazine on contem-
porary culture # 23 (Dec 2009/Jan 2010): 46-48.) 
treffend formuliert wird: „eine große Idee, oder 
besser, ein Katalysator für alle Ideen,  ein Symbol 
der Vereinigung aller Berliner, jenseits aller Klas-
sen, ob Ost oder West, ob türkisch oder deutsch, 
ob Mitte oder Charlottenburg, Bewohnern oder 
Touristen.“ Vielleicht eröffnet „The Berg“ eine neue 
Diskussion über Raum und dessen Möglichkeit, 
vielleicht ist ein Anstoß für die Berliner Stadtpa-
nung, egal ob dieses Projekt nun real ist oder nicht, 
es kann auf eine wachsende Gemeinde von „Gläu-
bigen“ und einer wachsenden Facebook Communi-
ty verweisen und vielleicht auch bauen. Zur ironis-
chen Verstärkung des Projekts „The Berg“, ist dem 
ganzen noch ein Manifest (http://www.the-berg.de/
bilder/Manifesto/manifest.pdf, 18. Juni 2013) beig-
efügt, das wir nicht aussparen möchten:

The Berg Manifesto
Während große und reiche Städte anderswo die 
Grenzen des Möglichen testen, indem sie gi-
gantische Hotels in Segelform, kilometerhohe 
Wohntürme oder scheinbar über dem Wasser 
schwebende Kulturtempel bauen, leistet Berlin sich 
einen Berg. Berlin muß ihn aber nicht bauen, um 
ihn zu besitzen. Auch sonst nicht verlegen, behaupt-
en wir einfach einen Berg zu haben. Wir malen uns 
unseren Berg aus, so großartig und so lange, bis wir 
ihn selber sehen können: Über Tausend Meter ist 
er hoch. Schon im Herbst und noch im Frühjahr ist 
sein Gipfel schneebedeckt... 
Die Hamburger erblassen vor Neid, die Münchner 
beginnen sich Ihres entfernten Alpenpanoramas 
zu schämen und die in der Entzauberung physis-
cher Utopien erprobten Planer des mittleren Ostens 
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schaffen umgehend naturgetreue Kopien. 
Tempelhof ist im Bewusstsein nicht nur der Ber-
liner: Die Leute kommen in Scharen um den Berg 
nicht zu sehen. So, 
Kommt und seht The Berg! 

Nun zur Auswertung der Bilder von Jakob Tigges: 
Das erste Bild von „The Berg“ zeigt auf dem Bild 
einen begrünten Berg in einer dazu passenden 
grünen Stadt (vgl Abb. ) mit dem Innsbruck Hocus 
Pocus Titel „Berlin goes Tyrol“ schafft eine Reich-
weite* von 80 Nutzern.
Das nächste Bild zeigt eine Ansicht des Berges mit 
geplanten Wegen, Hütten und Lifte, auf der Inns-
bruck Hocus Pocus Seite erreicht eine Reichweite 
von 69 Nutzern. Das dritte Bild (vgl. Abb. XXII) 
zeigt Gämse am „The Berg“ und im Hintergrund ist 
ein städtisches Umfeld zu erkennen, diese Bild er-
reichte auf der Innsbruck Hocus Pocus Seite eine 
Reichweite* von 58 Nutzern.
Das nächste Bild (Abb. XXIII) zeigt eine 
Straßenaufnahme Berlins mit dahinter liegendem 
entworfenen Berg. Dieses Bild erreichte eine Reich-
weite von. 
Das Bild (Abb. XXIV.) zeigt eine Draufsicht von 
„The Berg“ mit Höhenlinien, Wege, Liftanlage, 
Berghütten und umliegendes Stadtgebiet. Dieses 
Bild erreichte eine Reichweite* von.
Das letzte gepostete Bild (Abb. XXV) von Jakob Tig-
ges „The Berg“ zeigt einen Schifahrer mit am Berg, 
im Hintergrund Berlin, und darüber steht „Berlin 
wagt“. Dieses Bilder erreichte eine Reichweite* von.
*... zu den Bildern von Jakob Tigges und zu 
Abb. XIX sind nur mehr Reichweitenangaben 
vorhanden. Die restlichen Datensätze wurden von 
Facebook gelöscht, da man diese, wie es scheint, 
nur eine Woche lang nachsehen kann. Es zeigt sich 
an diesem Beispiel, dass längerreichenden Beo-
bachtungen mit den Facebook Statistik Tools nicht 
möglich sind. Das bedeutet, dass diese Tools nur für 
Momentaufgaben für den Nutzer gemacht sind, der 
Nutzer sieht sofort wie seine Werbekampagne läuft 
muss aber immer dazu posten, damit Statistikwerte 
verfügbar sind. Er sollte sozugsagen seine Posts 
wie ein Tamagotischi am Leben erhalten, damit 

er weiter Einsicht in die Aktivität seiner Posts hat, 
bzw. schaltet zur Vermarktung bezahlte Facebook 
Werbemaßnahmen.

INNSBRUCK HOCUS POCUS/SERIE VIER
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Abb. XX
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Abb. XXI

Abb. XXII
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Abb. XXIII



56

Abb. XXIV

Abb. XXV
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Abb. XXVI

Abb. XXVII
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Abb. XXVIII

Abb. XXIX
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Abb. XXX

Abb. XXXI
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Abb. XXXII

Abb. XXXIII
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INTERVIEW THEO HUG
Steckbrief  von Theo Hug, Dr. phil., geboren 1960 
in Dornbirn Vorarlberg. Studium der Psychologie, 
Pädagogik, Mathematik und Philosophie, zur Zeit 
Universitätsprofessor für Erziehungswissenschaft 
mit Schwerpunkt Medienpädagogik und Kommuni-
kationskultur am Institut für Psychosoziale Interven-
tion und Kommunikationsforschung der Universität 
Innsbruck (Österreich) und Sprecher des inter-
fakultären Forums Innsbruck Media Studies.
Forschungsinteressen: Medienpädagogik und Kom-
munikationskultur, e-Education und Mikrolernen, 
Wissenstheorie, Methodologie und Wissenschaft-
sphilosophie.
Auf  die Frage der Wirkungskraft von Social Media, 
meint Theo Hug, dass sie eine überweltigend große 
sei und man keine einfache Antwort darauf  habe. 
Zur Veranschaulichung legt er uns eine Kopie eines 
mehreren tausend Seiten dicken Buches vor, zu dem 
er meint „das bietet bitte nur einen Überblick über 
das Gebiet von Social Media, weiters meint er um 

diese Frage annähernd beantworten zu können bräu-
chte man ein akademisches Team von mehreren hun-
dert Leuten und drei Jahre intensive Forschungsar-
beit. Theo Hug meint wir sollen uns erst einmal klar 
werden, was zu untersuchen sei und in weiterer Folge 
mit welcher Methode. 
„Die Wahl der Methode sei diskursentscheidend“ 
fährt er fort und listet einige Methoden, die vielleicht 
hilfreich sein könnten auf  darunter erwähnt er eine 
zeitlich begrenzte Wirkungsanalyse oder eine für uns 
vielleicht noch interessantere Metaphernanalyse um 
die schriftlichen Reaktionen auf  unsere Postings zu 
analysieren. 
„Aber bevor man sich auf  eine Methode festlegt“, 
betont Theo Hug, „muss man die Forschungsfrage 
festlegen, den Diskurs eingrenzen - woran bin ich in-
teressiert und was will ich herausfinden. Die Frage 
nach der Wirkungsmacht einer Facebookkampagne 
ist sehr weitläufig, sie kann bis zu niemanden anspre-
chen, unerwähnt bleiben und sie kann förmlich durch 
die Decke rasseln, wobei der Einsatz von Geld nicht 
unbedingt einen Vorteil verschafft. 
Er erwähnt die von H&M geführte Kampagne in 
der es darum ging H&M ein ökologisch und ethisch 
einwandfreies Zeugnis auszustellen, die Kampagne, 
trotz dem Einsatz einer Agentur, die auf  Social Me-
dia Marketing spezialisiert ist, floppte das ganze und 
H&M zog diesen Social Media Auftritt zurück. Für 
Theo Hug zeigt dies, dass eine erfolgreiche FB Kam-
pange nicht nur, oder gerade nicht vom eingesetz-
ten Geld abhängig zu machen ist, sondern von einer 
gewissen Zufälligkeit, er spricht in diesem Zusam-
menhang von deiner Kampagnenunabsichtigkeit. Je 
zufälliger desto besser. Hierbei erwähnt er auch die 
Blamage des FB Auftritts Werner Faymans. Bei des-
sen Social Media Auftritt trat ans Licht, dass hier gar 
nicht soviele  verschiedene Leute die Kommuikation 
auf  seine Seite ziehen, sondern, dass es fornämlich 
bezahlte Leute, Agenturen sind, die seine Seite am 
Leben halten. In diesem Zusammnhang erwähnt er 
ein weiteres Puzzelstück für einen erfolgreichen So-
cial Media Auftritt -  Authentizität. Nur wer auch 
glaubhaft etwas darstellen kann, wird auch langfrig-
stig einen Erfolg haben. Als wichtigen Erfolgsfak-
tor im moderen Internet hebt Herr Hug Amazon 
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als Beispiel hervor, beinahe in Konkurs geschickt, 
konnte sich Amazon vorallem mittels neuer Struktu-
rierung der Usability (Benutzerfreundlichkeit) retten. 
Amazon vereinfachte das Bestellverfahren, das meint 
man wird auf  der Seite nicht hin und her geschickt, 
sondern der Kaufvorgang ist kurz und auch neben-
her zu erledigen, diese Simplicity (Einfachheit) kann 
man durchaus als einen Eckpunkt des neuen Webs 
sehen. Um zu veranschaulichen wie allgegenwer-
tig social media ist, verweist er auf  eine Storytelling 
Konferenz in Innsbruck. Theo Hug machte sich  mit 
einigen Konferenzteilnehmern auf  zum Essen, be-
vor es aber zu einer Diskussion kam wohin man nun 
am Besten esse, unterbrach einer der Teilnehmer, 
Mark Ratansky (amerikanischer Architekturtheore-
tiker)und verwies auf  ein App, das ihm sagte, das 360 
Grad   auf  den Innsbrucker Rathaugalerien, sei laut 
Bewertungen recht gut. Die Gruppe schloss sich der 
Meinung des social media Apps und besuchte darauf-
hin das erwähnte Lokal. An diesem Beispiel ist gut zu 
sehen welchen Einfluss social media im täglich leben 
habe, es wird nicht mehr unbedingt nach der Mein-
ung eines Ansässigen, nach der Wahl eines Restau-
rants, entschieden, sondern jemand der nicht mit der 
Stadt vertraut ist aber über ein App verfügt, das die 
besten Lokale listet, entscheidet wohin man zu gehen 
hat, also das App, die Wertung in der social media 
entscheided wohin man geht.
Als Problem im Web 2.0 sieht er die Undurchsichtig-
keit der Geschäftmodelle und schweren Nachvollzie-
hbarkeit bzw. der komplexen Struktur von Algorith-
men. Theo Hug meint in diesem Zusammenhang, 
dass es für uns ähnlich schwierig ist sich darin zu ori-
entieren, wie die Unterscheidung zwischen Werbin-
halten und normalen Fernsehen für Drei bis Vierjäh-
rige Kinder. 
Wichtig für die Ausrichtung für Hocus Pocus Inns-
bruck betrachtet Theo Hug die Ausrichtung. Will 
man nun die Signatur der Stadt ändern, hier erwähnt 
er das Beispiel der Schneekugeln mit Wahrzeichen 
einer Stadt, zum Beispiel in Innsbruck ist es nicht 
mehr eindeutig das goldene Dachl sondern viel-
leicht auch die Bergisel Schantze, also will man mit 
Innsbruck Hocus Pocus nun ein neues Wahrzeichen 
eben die Signatur ändern, eine neue Wahrnhemung 

der Stadt erzeugen oder will man eine Ökodebatte in 
Gang zu bringen. Zu Beispiel die Berge Innsbrucks 
als eine sich zusammenschmelzende Kulisse, dann ist 
das ein anderen Vernetzungszusammenhang, es ist 
zu Fragen welche Mittel ich benütze, Tweets, Blogs. 
Will man das nicht  sondern wählt einen ästethis-
chen Ausgangspunkt, dann hängt es davon ab, dass 
man auch zB bei Twitter mit den richtigen Szenen 
vernetzt ist, dass dies thematisiert wird, in Ausstel-
lungen vorkommt, also eine Netztpräsentz bekom-
mt, dass es global ausufert und dann wieder regional, 
lokal relevant wird. Wichtig ist es bei einem solchen 
ästetischen Projekt, die Debatte auf  sich zu ziehn, 
respektive eine Debatte zu triggern. Dies hält Theo 
Hug aber für schwierig in einer Zeit wo schon alles 
einmal gezeigt versucht wurde, wo die Reizbarkeit 
vielleicht schon sehr ausgedehnt ist, das meint kann 
man überahaupt noch provozieren, wo jede Provoka-
tion schon gezeigt wurde eine Debatte so triggern? 
Theo Hug hat hier bedenken. 
Die Bilder müssten eine gewisse Relevanz haben 
um bei bereits sich im Gange befindenden Diskurse 
oder ienzelen “Playern” anzudocken. Es wäre wichtig 
Leute einzubinden, die ein Ahnung von der Thema-
tik haben um das Projekt zu kommentieren und zu 
reflektieren nicht bloß zu vollziehen. Hier führt Theo 
Hug den Architekturtheoretiker der ETH Zürich an 
Kaminara, der viel mit Emotion, Verlagen, Begehren 
von Bildern operiert. Man müsse sich mit solchen 
Leuten zusammenzuschließen zu “netzweken”. Am 
Schluss führt Herr Hug an worauf  es wahrscheinlich 
ankommt, neugierig zu machen und zu schauen, dass 
es “von selsbt läuft”, denn man hat immer genug zu 
tun, es neugierig machen damit man sich überhaupt 
die Zeit für etwas nimmt. 
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INTERVIEW ANNE-SOPHIE
DE VARGAS
Anne-Sophie de Vargas, ist laut ihrem twitter-pro-
fil „Something like designer. And cook. Definitely 
chocolate&catLover“. 1978 in Paris geboren, studi-
erte Innenarchitektur in Spanien, Kunst und die De-
sign in Southampton und stellt ihre Arbeiten in ei-
nem Blog namens devargas.com.es aus und ist über 
sämtliche bekannten sozialen Netzwerken der social 
media vernetzt, vielleicht ein gewöhnlicher Desinger 
unserer Zeit oder ein professioneller Blogger? Auf-
grund sprachlicher Barrieren beiderseits führten wir 
das folgende Interview auf  englisch.

If  someone starts a blog, how can he be really fast and success-
ful. Is there a sort of  Blogging-Masterplan? Is there spesific 
tactic behind blogs or is it just let’s say destiny if  a blogger 
becomes famous and another blogger not?
I started blogging as collaborator of  edgargonzalez.
com, a well-known architectural platform in spain, 
but my interests are not purelly about architecture 

(I’m a designer) so I started my own blog, as part 
of  my webpage, http://devargas.com.es/blog-this/, 
where I can talk about whatever inspires me, from 
design to advertising, art, photography or social net-
works. As I’m not seeking for popularity and be fa-
mous, I don’t restrain myself  to a specific target, what 
most sites do. I think there is no real masterplan or 
receipy for good blogging, but some advices:
- Express your own opinion, would be the most im-
portant: this is what will make people love or hate 
you (in an extreme ‘black and white’ way of  saying 
it), talk about what you say, generate conversations, ...
- Be generous: provide your readers with useful and 
interesting contents, so they may come back. Always 
mention sources.
- Be constent: try to post regularly, not quantity but 
quality content (if  you express your own opinion, it 
may take you longer to write then just saying “hey, 
this is nice”)
- Make your blog attractive for your readers, that 
make them at ease when they’re paying you a visit.

What could be the difficulties in creating a blog and further 
maintaining a blog successfully?
If  you are a shy person (as I am!), I remember the 
first post I wrote two years ago cost me so much! 
Maybe the more difficult in creating a blog is find-
ing your own style, and if  you are not a writer or a 
journalist, it’s about time. Normally you try to write 
for what you think that might interest people: write 
about what you feel most at ease with: if  you are able 
to communicate passion and personnality through 
your words, readers will come. I have to confess that 
the more difficult about maintaining a blog, for me, is 
constancy (and lately I’m not very good at it...).

How are you creating reactions on your contents?
I experimented that reactions came when I was ex-
pressing my deep opinon about something (it’s not 
easy to have a strong opinion about everything), 
most when it’s controversial. My mum always says 
that when you are at a table you may not talk about 
religion, sex or politics. If  you do so in your blog, 
you may get some feed back indeed! But provocation 
just for what it is won’t get you very far if  you don’t 

Abb. XXXV

Abb. XXXV
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compromises you with a personal opinion.

Are you working more with pictures or text, and why?
As I come from a graphic world, images are impor-
tant to me, and I think for the reader too: he will 
know faster what you are talking about. Also some-
times it’s hard and long to explain something when 
an image can showcases it better.

Which platforms do you use and do you have a specific combi-
nation of  platforms?
A quite accurate definition for me is: “Twitter is 
about sharing information. Facebook about sharing 
emotions. Google+ about sharing ideas and Linked-
In about sharing accomplishments.” Martin Varsasky
As myself, I mostly use Facebook and Twitter for 
finding and sharing information (mine but mostly 
from others webs and blogs), some LinkedIn for pro-
fessional use, Instagram to share moments and travel 
“from the couch” to any part of  the world, Pinter-
est to keep tracks of  interesting links and images and 
finally Google+ when I want some strange and dif-

ferent contents (people are quite geek on Google+, 
but you can also find some interesting conversations 
too).

What is the aim of  blogging?
When I go back in time, at the begining, my blog was 
for me a way of  keeping track of  interesting contents 
I randomly came across while surfing internet (now 
we have Pinterest and similar), so it has evolved as a 
personnal training for reflexion about what I see and 
what I think, not just consumption.

Why do you blog or blogged?
First of  all, because I like it! Second, it obliges you 
to be updated and follow what’s going on around. 
Finally, as I have my blog integrated in my webpage, 
it’s a way of  maintaining it active and get new people 
visiting it, and discover not only what I write but also 
what I do.

Anne-Sophie de Vargas
www.devargas.com.es

Abb. XXXVI
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INTERVIEW CARMELO B.
Carmelo Baglivo ist italienischer Architekt und postet 
in seiner Freizeit architektonisch und künstlerisch 
ansprechende Collagen auf  Facebook. Seine Bild-
handschrift ist an drei verwendete Themen leicht 
erkennbar: Superstudios Monochrome Grid, Pho-
tos aus italienischen Filmen des Dolce Vita und im 
Zusammenspiel eine entstehende Unmöglichkeit. Im 
Zusammenhang mit seinen produzierten Bildern will 
er verdeutlichen, dass seine Bilder keine Geschöpfe 
utopischer Architektur sind, sondern es Bilder von 
Gebäuden sind, die unmöglich zu bauen sind. Für 
ihn ist das Interessante daran, dass diese unmögli-
chen Gebäude von jedem verstanden werden. Car-
melo spricht sich in diesem Zusammenhang gegen 
Kategorisierungen wie Utopie, Pragmatismus, alt, 
neu, historisch, Moderne aus. Aus diesem Verständ-
nis heraus sind seine Bilder auch eine Mischung dies-
er Kategorien.  Seine Bilder sind nicht einfach Bilder 
eines verrückten Architekten, aber würde sie, wenn 
er sie schon begrifflich greifbar machen muss, würde 

er sie nicht als Visionen eines verrückten Architekten 
nennen, sondern als common  visions bezeichnen. 
Carmelo benützt, diese Bilder vor allem um seine 
Ideen von Architektur  zu verbessern und eine Dis-
kussion in Gang zu setzen. Aus diesem Grund be-
nutzt er auch Facebook, da er sich hier mit seinen 
Freunden über seine Arbeit austauschen kann und 
eine Gemeinschaft zu bilden. Die Stadt ist für ihn ein 
lebender Organismus. Er sieht diese Struktur und sie-
ht die Möglichkeit, diese Struktur zu ändern bzw. da-
rauf  Einfluss zu nehmen. Mit seiner Arbeit möchte 
er diese Struktur ändern, Schritt für Schritt mit 
sogenannten Microchanges, denkt er werden größere 
Veränderungen in Gang gesetzt. Anmerkung, Car-
melo Baglivo wurde aufgrund seiner auf   Facebook 
geposteten Collagen ins Museum of  Modern Art 
nach New York eingeladen.

Abb. XXXVII
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Abb. XXXIX

Abb. XL



70

   THE DAILY CONNOISSEUR,     SURVIVAL OF THE HIPPEST



71

   THE DAILY CONNOISSEUR,     SURVIVAL OF THE HIPPEST



73

LE CONNOISSEUR



74

LE CONNOISSEUR
Als Connaisseur (frz. connaître, kennen) bezeichnet 
man einen Kenner, insbesondere im kulinarischen 
und im künstlerischen Bereich. So werden etwa in der 
Wein-Szene die professionelle Verkoster und engagi-
erten Amateure als Connoisseure bezeichnet. Aber 
auch in  anderen Bereichen wird von einem Connois-
seur gesprochen, wenn man damit ausdrücken will, 
dass sich eine Person durch jahrelange Erfahrung 
und besondere Hingabe einen feinen Geschmack und 
beste Kennerschaft erworben hat. Im 18. Jahrhundert 
wird der Begriff  gedehnter gefasst und gilt als Syno-
nym für einen wandernden, reisenden Mann von 
Geschmack oder auch von einem Kritiker. (http://
de.wikipedia.org/wiki/Connoisseur, 29.5.2013).
Der Begriff  Connoisseur beschreibt also im Allge-
meinen eine Person, die über einen hohen Grad an 
Wissen, speziell in den Bereichen der bildenden Kün-
ste, verschiedener feiner Küchen oder auch Jemanden 
der über den Geschmack urteilt. In der Bildenden 
Kunst nannte man vor allem ab dem 19. Jahrhundert 
jene Experten Connoisseure, die ihre Fachkenntnis 
einem intensiven Studium der Kunst an Originalen 
verdankten, ihre Zuordnungen (Datierung, Identifi-
zierung eines Künstlers oder einer Schule etc.) aber 
ohne wissenschaftliche Begründungen vornahmen. 
Ihre Methode war vielmehr intuitiv und die Autorität 
ihrer Aussagen beruhte allein auf  ihrer Kenner-
schaft. (http://de.wikipedia.org/wiki/Connaisseur, 
29.5.2013). Connoisseur ist ein nicht sehr gebräu-
chliches Wort und wird heutzutage oftmals ironisch 
verwendet, nichts desto trotz ist der Connoisseur in 
der Bewertung von Kunstgegenständen und vor al-
lem von Gemälden auch heute noch unabdingbar. 
Ein Connoisseur der bildenden Künste zeichnet 
die Fähigkeit aus geradezu instinktiv ein Gemälde 
zu identifizieren. Er muss es nicht genau Unter-
suchen, Abstriche machen, das Kunstwerk unter ein 
Mikroskop legen oder anderlei Dinge. Durch die 
jahrelange intensive Beschäftigung mit Kunst verin-
nerlicht der Connoisseur das Erlernte, empirische 
Wissen und wird Teil des Unbewussten Wissens, 
sowie bei Tätigkeiten, die man hunderte Male wie-
derholt, sowie das Autofahren, man muss nicht mehr 

aktiv darüber nachdenken wann man die Kupplung 
loslässt und in das Gaspedal tretet. Man könnte auch 
sagen bei der Betrachtung eines Bildes beschleicht 
den Connoisseur ein Gefühl ob es ein Original oder 
eine Fälschung ist. Vielleicht am Besten veranschau-
licht wird das Phänomen im Eingangskapitel von 
Malcolm Gladwells Blink. ImSeptember des Jahres 
1983 bietet ein gewisser Kunsthändler Gianfranco 
Becchina dem J.-Paul-Getty Museum in Los Angeles, 
einen von nur 200 weltweit vorhandenen Kouroi zum 
Kauf  an. Zur Erklärung, ein Kuoros ist in der grie-
chischen Kunst der Arachaik eine etwa zwei Meter 
hohe steinerne Statue eines jungen, nackten Mannes. 
Das Museum ließ diese Statue von einem Geologen 
wissenschaftlich Untersuchen, auch die  Dokumente 
über die Vorbesitzer des Kouros waren gegeben. Das 
Getty Museum konnte keinen Zweifel an der Ech-
theit des Kouros vorfinden und wurde mit dem ital-
ienischen Kunsthändler 1986  handelseinig.  Schon 
1983 hegte der Kunsthistoriker Federico Zeri Zweifel 
an der Echtheit dieses Exemplars, irgendetwas störte 
ihn er konnte nur nicht sagen was. Auch Evelyn Har-
rison (Spezialistin für griechische Plastik)  störte intu-
itiv etwas an der Figur, aber sie konnte ebenfalls nicht 
sagen was.  Auch der ehemalige Direktor des Mu-
seum of  Modern Art New York, Thomas Hoving, 
hegte Zweifel an der Echtheit bei erster Betrachtung, 
er meinte nur, dass die Statue sehr frisch aussehe. 
Nach einigen Konferenzen und Spezialistenmeinun-
gen wurde schnell klar, dass dieser Kouros eine Fäls-
chung aus den 80er Jahren Roms sei. Genau dieses 
intuitive Gefühl das Spezialisten beschlich, diese Ab-
neigung, ist es worauf  ein Connoisseur zurückgreift 
wenn er ein Bild auf  seine Echtheit überprüft.  Diese 
intuitive Beurteilung ist zwar essentiell für einen Con-
noisseur, aber er muss seine intutive Entscheidung 
auch noch theoretisch untermauern, das bedeutet die 
Beurteilung darf  nicht  rein instinktiv sein, sondern 
muss auch über eine empirische Begründung in Hin-
blick auf  die vom Künstler angewandte Technik und 
Stil bauen. Er wird gerade dann aufgesucht wenn die 
Herkunft eines Bildes ungeklärt ist, respektive fehlt. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Connoisseur, 20. Juni 
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Abb. XLI , Norman Rockwells , The Connoisseur, 1962, Öl auf  Leinwand, 37 3/4 x 31 1/2 in.
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2013)
Der Kunsthistoriker Erwin Panofsky beschreibt die 
enge Verwandtschaft von Connoisseur und Kun-
sthistoriker mit dem folgenden Zitat “Ein Connois-
seur könnte als wortkarger Kunsthistoriker beschrie-
ben werden, der Kunsthistoriker als geschwätziger 
Connoissuer.” (engl. Original “The connoisseur 
might be defined as a laconic art historian, and the 
art historian as a loquacious connoisseur.”) Laut dem 
englischen Kunsthändler und Kunsthistoriker Phil-
lip Mould geht es darum Dinge zu bemerken, die 
den spezifischen Eigenschaften  der Künstler ent-
sprechen und nicht um die allgemeinen Charakteris-
tiken einer Epoche. Sein Kollege Bendor Grosvenor 
meint, dass die Fähigkeiten eines Connoisseur nicht 
im Klassenzimmer vermittelt werden kann sondern 
nur im Betrachten von Bildern. Laut Svetlana Alpers 
ist die Identifikation von einem bestimmten Stil in 
Werken einer Gruppe von Spezialisten vorbehalten, 
den sogeannanten Connoisseuren. Laut der Be-
schreibung des Masterlehrgangs  in Kunstgeschichte 
und Kunstmarkt bei Christie’s heisst es - unerlässli-
che Fähigkeiten um Kunst zu betrachten, darüber zu 
schreiben, Untersuchung und Beurteilung von Kun-
stgegenständen.
Der Begriff  Connoisseur heute eigentlich kein ge-
bräuchlicher Begriff, aber in der Welt der Blogs und 
Microblogs erlebt er eine kleine Renaissance. So gibt 
es etwa den Blog The Daily Connoisseur und die Bi-
ermarke Stella Artois postet auf  ihrer Facebookseite 
zum Cannes Filmfestival 2013 – Connoisseur Series 
of  Interviews, in denen die Stars zu ihren Filmen be-
fragt werden. 
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THE BLOG
Der Blog oder auch das Blog,  ist ein Kunstwort  aus 
dem Englischen das sich aus  dem Wort Web, von 
World Wide Web und Log für Logbuch bzw. Tagebu-
ch zusammensetzt. Ein solcher Blog besteht aus ein-
zelnen Posts (=Einträgen) die in einer verkehrt chro-
nologischen Reihenfolge aufgelistet werden.  Den 
Blog bildet ein für Autor und Leser einfach zu hand-
habendes Medium zur Darstellung von Aspekten des 
eigenen Lebens und von Meinungen zu spezifischen 
Themen. Meist sind aber auch Kommentare oder 
Diskussionen der Leser über einen Artikel zulässig. 
Damit kann das Medium sowohl dem Ablegen von 
Notizen in einem Zettelkasten, dem Austausch von 
Informationen, Gedanken und Erfahrungen als auch 
der Kommunikation dienen. ( https://de.wikipedia.
org/wiki/Blog, 10.Mai.2013)

Everything started
Der Moderne Blog startete als ein online Tagebuch, 
in denen Personen ihre täglichen Erlebnisse schil-
derten. Die meisten Betreiber solcher Seiten nannten 
sich „Diarists“ „Journalists“ oder „Journaleurs“. Als 
einer der ersten Blogger sind Justin Hall und Jerry 
Pournelle zu nennen, die 1994 mit ihren Blogs on-
line gingen.  Wearable Wirleless Webcam ist auch ein 
Blog aus dem Jahre 1994, der wie der Name schon 
sagt tägliche Erfahrungen, mithilfe einer am Kopf  
angebrachten Kamera, die alles filmt was das Auge 
des Betrachters sieht auch filmt. Diese Filmdoku-
mente wurden neben anderen Medien wie Text und 
Bilder online gestellt. Diese Art von Videos und das 
Veröffentlichen auf  einer Internetseite wurde auch 
als „Sousveillance“ bezeichnet. 
Das Wort Weblog wurde von Jorn Barger am 17. 
Dezember 1997 geprägt. Der Kurzbegriff  Blog von 
Peter Merholz entstand in der Sidebar seines Blogs 
Peterme.com, im April oder Mai 1999 wo er das 
Wort Web Blog in „we blog“ teilte. Kurz darauf  be-
nutzte Evan Williams von Pyra Labs das Wort Blog 
gleichzeitig als Nomen und Verb und   entwick-
elte das Wort Blogger in Zusammenhang mit dem 
von ihm mitbegründeten Blogger Service, Blogger.

com (von Google 2003 übernommen)  und führte 
die Wörter Blog, Bloggen und Blogger in unseren 
Sprachgebrauch ein. (http://en.wikipedia.org/wiki/
History_of_blogging, 20. Juni 2013)
Nach einem langsamen Start des Blogs Mitte bis 
Ende der 1990er Jahren stieg die Anzahl der Blogs 
rapide an und wurde 2004 zum Mainstream erklärt.
Blogosphere
Der Begriff  Blogosphere (dt. Blogosphäre) bezeich-
net die Gesamtheit der Blogs und ihre Verbindung 
unteinander. Durch die Vernetzung der Blogs inein-
ander entsteht die Wahrnehmung, dass sich Blog-
Communities bilden bzw. stellt diese verlinkte Gesa-
mtheit ein soziales Netzwerk dar. Der Zentrale Punkt 
ist die Vernetzung der Blogs unteinander, die dadurch 
erfolgt, dass Blogger ihre Kommentare mit Beiträge 
zum gleichen Thema verlinken, somit wird dem 
Leser Zugang zu weiteren Informationen innerhalb 
der Blogosphere ermöglicht. Weiter bieten manche 
Blogs, wie Wordpress, die Möglichkeit sogenannter 
Pingbacks, die den Link automatisch oder mod-
eriert in einen „Rück“Link umwandeln. Mit diesem 
Vorgang können einige Blogger den eigentlichen 
Enstehungsprozess der Blogoshpere sehen. Weiters 
kommentieren, die meisten Blogger und verlinken 
dadurch ihren eigen Blog, auf  diese Weise entsteht 
eine Art ungeordnetes und auf  viele Quellen verteil-
tes Blog-Verzeichnis. (http://de.wikipedia.org/wiki/
Blogosphäre, 20. Juni 2013)

Blogethik
Der Bloggers Code of  Conduct ist ein Vorschlag von 
Tim O’Reilly um Blogs anständig zu machen bzw. zu 
halten. Er sieht es nicht als eine Vorschreibung, eher 
als ein Selbstregulation für das was man auf  einem 
Blog posten darf  und welche  Kommentare zulässig 
sind und welche nicht.
1. Übernimm Verantwortung für deine eigenen Posts 
und für die Kommentare, die auf  deinem Blog ver-
fasst werden können.
2. Zeig deine Toleranzgrenze auf.
3. Ziehe es in Erwägung anonyme Kommentare zu 
löschen.
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Abb. XLII “The Huffington Post” May 2013
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4. Ignoriere Trolls (Trolls ist eine Bezeichnung für 
Personen im Internet, die darauf  aus sind andere 
Leute im Internet zu beleidigen oder wütend zu 
machen.
5. Mach die Konversation mit Teilnehmern auf  dei-
nem Blog nicht online bzw. öffentlich.
6. Wenn sich jemand schlecht verhält, sag es ihm.
7. Sage nichts online was du privat nicht auch sagen 
würdest.

Blogarten
Personal Blogs
Ein persönlicher Blog ist ein Tagebuch mit fort-
laufenden Posts oder Kommentaren einer Person.

Persönlich/ und nicht persönlich Personal Blogs
Eine Studie des Singapore Internet Research Centre 
unter etwa 1200 englischsprachigen Bloggern (Koh 
et al. 2005, S.2ff) teilte die Blogs in zwei Kategorien 
ein: 73 Prozent der Befragten führten einen sogen-
anntes persönlichen Blog, 27 Prozent einen nicht 
persönlichen Blog. Die Blogger der zweiten Gruppe 
schreiben vor allem, um „zu kommentieren“ und 
„Informationen zu liefern“. Ihr Ziel ist zudem, ein 
möglichst großes Publikum zu erreichen. Auch sozi-
odemografisch unterscheiden sich die beiden Grup-
pen: Nicht persönliche Blogger sind zum Großteil 
Männer, die eine höhere formale Bildung als persön-
liche Blogger haben. Außerdem haben sie im Schnitt 
mehr Leser, aktualisieren ihr Blog häufiger und ver-
bringen mehr Zeit damit. (https://de.wikipedia.org/
wiki/Blog, 10.Mai.2013)
Microblogs

Als Microblogs werden kurze digtiale Versatzstücke 
bezeichnet, das können kurze Filme, Text, Bilder 
oder andere Posts sein. Microblogging eignet sich 
vorallem für mobile Geräte/Smartphones. Diese Mi-
croblogs werden dazu benutzt spontane Momente, 
Erfahrungen, Gefühle, Schnappschüsse einzufangen 
und zu teilen und um mit Freunden in Kontakt zu 
bleiben. Microblogging Dienste werden von Plattfor-
men wie Twitter, Tumblr, Instagram und Facebook 
zur Verfügung gestellt. (http://en.wikipedia.org/
wiki/Blog, 20. Juni 2012) Diese künstliche Einteilung, 

wie sie auf  der englischsprachigen Wikipedia Seite 
getroffen wird ist sinnvoll. Die dort weiters getrof-
fene Einteilung nach Genre ist redundant, denn es 
gibt für jedes nur Denkbare Genre auch einen Blog.

Persönlich aber doch nicht ganz so persönlich 
Diese perönlichen oder auch nicht persönliche Blogs 
werden immer mehr auch von Firmen benützt, die ei-
gens dafür professionelle „Blogger“ einstellen um so 
schnell und mit Leichtigkeit an  Kundenmeinungen 
heranzukommen. Somit ist eine spontanere Marktan-
alyse entstanden.  Aber noch perfider ist die Nutzung 
persönlicher Blogs um Produkte zu verkaufen, einen 
Einblick dieser Vermarktungsstrategie bietet die Welt 
der Prominenten in den USA. Als Beispiel zieht die 
Huffington Post die Prominente Kim Kadashian 
im Artikel Celebrity Sponsored Tweets: What The 
Stars Get Paid in 140 Charakters (huff.to/1aFaCa1; 
30. Mai 2012). Dieser Artikel beschreibt, dass wenn 
Kim Kardashian postet „Pregnacy lips...EOS to the 
rescue! LOL“ mit einem Photo von ihr beim Auftra-
gen des  EOS Lippenstifts, Tausende Follower (Leute 
die einem auf  Twitter folgen) dies bejubeln und da-
raufhin sich auch einen Lippenstift von EOS kaufen. 
Man meint es ist der persönliche Style, die momen-
tane Laune, aus dessen Grund er oder sie heute zu 
dem Produkt greift, aber eigentlich bekommt dieser 
Prominente dafür gezahlt oder hält eine Beteiligung 
an einer Firma. Zum Beispiel bekommt Snoop Dog, 
mit 6.4 Millionen Followern, für einen firmenwer-
benden Tweet 8000 US-Dollar  Kim Kardashians 
Tweetpreis, mit 18 Millionen Follower, dürfte sich  
auf  20 000 US-Dollar belaufen, ihre Schwester Khloe 
dürfte 13 0000 US-Dollar pro Tweet verdienen. (Abb. 
XLII)

Was braucht man für einen Blog
Für den Betrieb eines individuellen Blogs auf  eigenem 
Webspace benötigt man eine entsprechende Weblog-
Software und zumindest rudimentäre Kenntnisse in 
HTML und der jeweils verwendeten Servertechnik. 
Einfacher geht es aber mit den vorprogrammierten, 
webbasierten Blogs wie Blogger.com, Blogspot.com 
oder Tumblr.com nur die Bekanntesten zu nennen, 
die nur sehr geringe Computerkenntnisse voraus-
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setzen.

Blogs als revolutionäres Moment 
Einige Menschen benutzen Blogs, um ohne jegliche 
Zensurmaßnahmen der Regierungen Berichte über 
Menschenrechtsverletzungen, Zensur und aktuelle 
politische und soziale Lage etc. zu veröffentlichen. 
So bloggten viele Journalisten während der gewalt-
samen Proteste zu den Präsidentenwahlen im Iran 
2009 ihre Berichte für ausländische Medien. Diese 
Blogs waren eine wichtige Nachrichtenquelle west-
licher Medien. (http://www.tagesschau.de/ausland/
iranlinkliste114.html, 8.Mai.2013)  Die in den Präsi-
dentenwahlen im Iran 2009 erstmals benutzten Blogs 
als revolutionäres Mittel um auf  Missstände aufmerk-
sam zu machen, sich zu organisieren und die ganze 
Welt daran teilhaben zu lassen und um auch von der 
Außenwelt, was normalerweise nicht möglich war, 
Informationen und Unterstützung zu erhalten, sol-
lte sich im Arabischen Frühling von 2011 zur revolu-
tionären Waffe unseres Jahrhunderts entwickeln.

Wer oder was ist nun ein Blogger?
Am Anfang waren Blogger nerdige Geeks die mit 
einer Art Helmkamera alles aufgezeichnet haben was 
sie auch mit ihren Augen gesehen haben, manche ha-
ben nur chronologisch ihr Tagesgeschehen auf  einer 
Internetseite aufgelistet. Nach der Jahrtausendwende 
entdeckten die Politikern, politische Beratern, PR-
Managern und Journalisten das Bloggen für sich um 
miteinander in Kontakt zu treten und brandneue 
Ereignisse vor allen Printmedien zu posten und zu 
lesen. Nach einer gängigen Definition sind Face-
book und Twitter Microblogs, aber nicht jeder der 
Facebook oder Twitter benutzt ist auch ein Blogger. 
Journalisten, die bloggen sieht man auch nicht ger-
ade als die eigentliche Blogger an. Bloggen ist viel-
leicht eine Erweiterung ihres Arbeitsfeldes, genauso 
wenig würde ich die Tweets Noam Chomkys als die 
eines Bloggers interpretieren. Ein Blogger in un-
serem Sinne ergibt sich nicht aus dem vorhergegan-
gen Text, der versucht die Entstehung, Entwicklung 
und wichtige Begriffe zu erklären. Ein Blogger muss 
auf  den bekanntesten Microblogs verlinkt sein. Ein 
Blogger ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein kreativer 

Mensch, der authentische, schöne Bilder, Photos von 
Schaffensprozessen, Outfits, DIY (Do it Yourself) in 
einem ansprechenden Arrangement postet. Er muss 
das Internet und die reale Welt vor ihm mit dem Blick 
des Connoisseurs durchstreifen, das Gefakte vom 
Originalen, dem Stilvollen unterscheiden. Aber wie 
sieht dieser Connoisseur des 21. Jahrhunderts aus? 
Ist er ein Banker, Wissenschaftler, Schriftsteller, De-
signer, Model oder verbirgt er sich unter dem om-
inösen Begriffes des Hipsters?
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SURVEY OF A HIPSTER 
Was ist dieser opaque Begriff  eines Hipsters? Ist es 
wie er auf  der englischsprachigen  Wikipedia Aus-
gabe, als junge Subkultur von Mittelschicht Teenagern 
und Erwachsenen aus den 1990ern beschrieben wird, 
die sich aus Indipendentmusik, einer Auswahl an al-
ternativer Mode (ohne Label), progressiven politisch-
en Ansichten, alternative Glaubensvorstellungen 
bzw. Atheismus und Angnostiszismus und eines 
alternativne Lebensstils zusammensetzt?(http://
en.wikipedia.org/wiki/Hipster_(contemporary_sub-
culture, 21. Juni 2013) Um dieses bisweilen zeit-
genössische Phänomen zu ergründen gehen wir auf  
der Zeitachse in etwa um 100 Jahre zurück um den 
ersten Vorläufer bzw. vielleicht das Vorbild des mod-
ernen Hipsters kennenzulernen.
Der Ursprung der Subkultur und vielleicht stärkster 
Bezugspunkt der modernen Hipsterbewegung ist 
die sogenannten Bohème. Ende des 18. Jahrunderts 
und Anfgangs des 19. Jahrhunderts wegen der noch 
bewussten Zuschreibung für Roma, die ab dem 15. 
Jahrhunderts aus dem ungarischen Landstrichs Böh-
men, bohémien sich über Europa verbreiteten, gilt 
er damals noch als Synonym für Unordentlichkeit, 
liederliche Sitten und von nicht mehr ethischer Zuge-
hörigkeit. Aber spätestens mit dem von Henri Murg-
ers Scènes de la Vie de Bohème zu deutsch Pariser Zi-
geunerleben 1851 ershienen Werk findet der Begriff  
Bohème eine Verbreitung über ganz Europa. Diese 
Bohème Bewegung, in allen großen Metropolen 
Europas anzutreffen, im Pariser Quartier Latin, im 
Münchner Stadtteil Schwabing und im New Yorker 
Greenwich Village, beschreibt einen unkonventionel-
len bzw. nicht traditionellen Lebensstil von verarmten 
Künstlern, Literaten, Musikern und Schauspielern 
und gleichzeitig eine Ablehnung des  Bürgertums 
und deren sozialen und politischen Ansichten. Das 
beliebteste Motiv ist sich die Bohème selbst und 
unterscheidet sich vom Begriff  der Avantgarde, in-
dem die Bohème mit Normverstöße wie freie Liebe, 
Bedürfnislosigkeit und freiwilliger Armut, in ihrer 
eigenen Lebensführung provoziert und die Avant-
garde mit Normverstößen in ihrer Kunst provoziert. 
Die Bohème schafft sich ihre Legitimation in ihrer 

Abkehr von der bürgerlichen Gesellschaft und mit 
ihrem permanenten Angriff  gegen diese Stereotype 
des Bürgers, das aus einer Anhäufung verachtens- 
bzw. hassenswerter Eigenschaften besteht. Diesem 
negativen Bürgerstereotyp steht der positive Autos-
tereotyp der Bohème gegenüber. Die verbreitetsten 
Bürgerstereotype sind Kunstfeindlichkeit, Dum-
mheit, Gewinnsucht, Borniertheit, scheinheilige Mo-
ralität, Untertanengeist (https://de.wikipedia.org/
wiki/Bohème, 22. Juni 2013). Die Bohème organisi-
ert sich in den Cafès der Metropolen um ihrer Ab-
neigung gegenüber den Philistern Öffentlichkeit zu 
verleihen, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, 
aber auch um Bewunderer, Gönner, Nachahmer zu 
finden oder auch als Ort für ein Sprungbrett zum 
Erfolg.  Zwar lehnte die Bohème jegliche bürgerli-
che, entfremdete Arbeit ab, da sie als unerträgliche 
Sklaverei empfunden wurde die man dem verhassten 
Bürgertum zugerechnet hat. Dennoch träumten die 
Bohèmians von einem finanziellen Coup, der sie mit 
einem Schlage von allen Geldnöten befreien sollte. 
Ein weiteres Kennzeichen der Bohème und ein deutli-
cher Konnex zur heutigen Hipster Bewegung ist der 
Drang zur Individualisierung respektive ihren Wil-
len zur Abweichung und Lust sich von den konven-
tionellen Lebensführungen zu emanzipieren. Diese 
Individualisierung ist vielleicht am Augenfälligsten in 
der Andersartigkeit ihrer Kleidung und das mit dem 
Aufkommen des Dandys, Anfang des 19. Jahrhun-
derts bis Anfang 20. Jahrhunderts, zusammenfällt. 
Der Dandy lehnte die englische und französische 
Hofkultur ab und führte einen neuen Ästhetizismus 
ein, der eben diese bürgerliche Enge und Moralismus 
ablehnt und ihr eine neue Sinnlichkeit, Farbe und 
Form entgegensetzt. Diesen zur Religion erhobenen 
Ästhetizismus und seiner Abkehr vom Mainstream 
verleiht der Dandy in seiner Kleidung Ausdruck.  
Zentral ist Breau Brummells, der als einer wenn nicht 
als der erste Dandy gilt, der immer perfekt frisiert, 
perfekt gekleidet und mit einer extravaganten gekno-
teten Krawatte gekleidet ist, dessen Stil die Mode und 
Etikette des Dandytums bestimmen sollte. Dandys 
wurden dann auch in den Vierteln der Bohème oft 
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in revolutionärer Manier beschrieben als ein selbst 
bestimmter Mann, bewusst gestalteter Persönlichkeit, 
radikal mit der Tradition brechend. Wie revolutionär 
ein Dandy wirklich war sei dahingestellt, aber durch 
seine auffällige dem Mainstream entgegengesetzte 
Kleidung, wurde er zum Objekt der intellektuellen 
Bohème, die in ihm ihre Ideale verkörpert sah. Viel-
leicht trifft das ein Zitat von Thomas Carlyle aus dem 
Jahr 1836, das Dandytum am Besten: „A Dandy is a 
clothes-wearing Man, a Man whose trade, office and 
existence consists in the wearing of  Clothes. Every 
faculty of  his soul, spirit, purse, and person is heroi-
cally consecrated to this one object, the wearing of  
Clothes wisely and well: so that the others dress to 
live, he lives to dress ... And now, for all this perennial 
Martyrdom, and Poesy, and even Prophecy, what is it 
that the Dandy asks in return? Solely, we may say, that 
you would recognise his existence; would admit him 
to be a living object; or even failing this, a visual ob-
ject, or thing that will reflect rays of  light...“ (http://
en.wikipedia.org/wiki/Dandy, 22. Juni 2013). 
Durch die beiden Weltkriege ist ein Aufkommen von 
Subkulturen wohl verhindert worden. Erst nach dem 
zweiten Weltkrieg bzw. in den 1940er Jahre des ver-
gangenen Jahrhunderts entsteht durch die Hipster 
Bewegung, eine US-amerikansiche Wiederbelebung 
des Bohèmian des 19. und 20. Jahrhunderts. Der 
Hipster definiert sich wesentlich über die Eigenschaft 
von Hipness. Dass dieser Begriff  für den Außenste-
henden (den so genannten square, ungefähr so viel 
wie „Spießer“, also konventionell, konservativ) nicht 
völlig verständlich war, zeigt sich am Besten in einer 
bekannten „Definition“, die der Jazz-Altsaxophonist 
Cannonball Adderley gegeben hat: „Hipness is not a 
state of  mind, it’s a fact of  life.“ (http://de.wikipedia.
org/wiki/Hipster_(20._Jahrhundert, 22. Juni 2013). 
Dieser Begriff  des Hipsters beschreibt vor allem 
schwarze Künstler und Musiker, die in extravagant-
en und außergewöhnlichen Style ihres Anzugs und 
modernen Interpretation des Jazz in Verbindung zu 
bringen sind. Bekannteste Vertreter sind Harry „The 
Hipster“ Gibson und Cab Calloway. Die weißen Ver-
treter dieser Generation lassen sich unter dem Beg-
riff  der Beatniks bzw. der Beat Generation zusam-
menfassen. Beat ist ein Wort der aus der Unterwelt 

entlehnt wurde der das beat down, niederschlagen 
beschreibt, die Suffix -nik ist dem Sputnik-Schock, 
also der  damalige Vorherrschaft der Sowjetunion im 
All, entlehnt. Die Beat Generation ist durch eine an-
timaterialistische Haltung, die die Besserung des In-
neren eines Menschen über den Besitz an materiellen 
Dingen stellt, gekennzeichnet. Äußerliche Merkmale 
dieser Bewegung sind das Rollen von Zigaretten und 
die Rebellion gegen die von der Mittelklasse vermit-
telten Kultur im Allgemeinen, bei Männern Ziegen-
bärte und das tragen von Baretts. Frauen tragen lange 
schwarze Haaren und Gymnastikanzügen. Auch das 
Aufkommen des Marihuana  Rauchens ist mit dieser 
Bewegung in Verbindung zu setzten. Hauptvertreter 
dieser Generation sind Jack Korouac, der auch den 
Begriff  der Beat Generation prägte sowie Allen 
Ginsberg und John Clellon Holmes. 
Die Beatnik Bewegung müdete direkt in die Hippie 
Bewegung, die hier, aufgrund ihrer breiten Rezeption 
in den westlichen Medien kurz gefasst wird. Der Be-
griff  Hippie entlehnt sich von Hipster der zu dieser 
Zeit auch als Synonym für Beatnik benutzt wurde, 
welche  sich im New Yorker Greenwich Village und 
in Haight Ashbury Viertel von San Francisco nied-
erließen, welche von den Hippies wiederaufgesucht 
wurden. Die an Henry David Thoreau geschulte 
Naturverbundenheit und die Konsumkritik der Hip-
pies führte zur Herausbildung einer eigenen Gegen-
kultur, die sich den bestehenden gesellschaftlichen 
und politischen Normen und Werten verweigerte 
und entsprechende Ansätze der Beat Generation von 
William S. Burroughs, Neal Cassady, Charles Plym-
ell, Jack Kerouac, Allen Ginsberg unter anderem 
weiterführte. „[…] im Nonkonformismus der Beat 
Generation der 1940er Jahre, werden die wesentli-
chen Aspekte der Hippie-Bewegung thematisiert: 
die Friedensbewegung, freie Liebe, Drogenkonsum, 
fernöstliche Religionen […] (https://de.wikipedia.
org/wiki/Hippie, 22. Juni 2013).
Punk
Nach Jon Savage ist die Subkultur des Punks eine 
Bricolage jeglicher vorangeganger Jugendkultur der 
westlichen Welt seit dem zweiten Weltkrieg. Der 
musikalische Ursprung des Punk Rock lag im Gara-
genrock der 1960er Jahre. Als erste Proto-Punk- bzw. 
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(seit 1972) Punk-Rock-Bands in Amerika zwischen 
1965 und 1974 gelten The Sonics, MC5, The Stooges, 
die New York Dolls, die Ramones, sowie die Patti 
Smith Group. Auch The Velvet Underground gelten 
mit ihrer nihilistischen Attitüde und provokativen 
Performances als Vorreiter. Als Zentrum des ur-
sprünglichen US-amerikanischen Punk Rocks gilt der 
Club CBGB in New York. Musikalisch handelte es 
sich dabei um eine einfache und rohe Form von Rock 
’n’ Roll und Beatmusik. Sie grenzte sich deutlich zur 
damaligen Hippie-Bewegung mit deren komplexen 
künstlerischen Ausdrucksmitteln und naivem Ideal-
ismus ab. (http://de.wikipedia.org/wiki/Punk, 22. 
Juni 2013). Für Jon Savage ist für die Subkultur des 
Punks und der Punkbewegung charakteristisch ein 
provozierendes Aussehen und ein rebellische, non-
konformistisches Verhalten. Der Punk als Bewegung 
stellt sich gegen alle gesellschaftlichen Konventionen, 
gegen das Bürgertum, die Konsumgesellschaft und 
rechte Weltanschauungen. Im Zentrum steht die Be-
tonung des Individuums und der Nonkonformismus. 
Zum Ausdruck bringt sich der Punk durch die Musik, 
Kleidung, Frisuren (Skinhead, ….) und der Do It 
Yourself, kurz DIY Gedanke, vor allem in Form von 
Collagen und Comics. Laut Jonny Rotten (Front-
mann der Sex Pistols) war einer der Hauptgründe für 
das Punk-Phänomen der 1970er der Protest gegen 
das Klassensystem und  für die Chancenungleichheit, 
die die Jugendlichen der Punk-Szene dazu motivierte, 
über Klassengrenzen hinweg füreinander einzuste-
hen, gegen die Welt der Erwachsenen. (Sex Pistols, 
The Inside Story...) Ein weiterer wichtiger Gedanke 
der Punk Bewegung ist der der Authentizität in Hin-
blick auf  der Hingabe zu den Werten und Philoso-
phie des Punks, die von politischen Ansichten bis hin 
zur Lebensführung reichen. Wichtig hierbei ist der 
Begriff  des Epithet, Poseur oder auch Poser der den 
Lebensstil, Frisuren etc. der Punkbewegung nachah-
mt, aber der  die Werte und Philosophie nicht verste-
ht bzw. nicht teilt. Als eine Weiterführung des Punks 
ist die der Grunge oder Seattle Sound zu erwähnen, 
obwohl der Grunge eine primär musikalische Bewe-
gung ohne wirklich politischen Inhalt und wenn es 
Anfangs einen rebellischen Charakter gegeben hat, 
ist das letzte rebellische Partikel von den Major La-

bels in den 1990er Jahren durch den Mainstream ver-
loren gegangen.
Der Hipster des 21. Jahrunderts beschreibt eine zeit-
genössische Subkultur von jungen, urbanen Leuten 
aus der Mittelschicht und wird als mutierender, trans-
atlantischer Meltingpot von Styles, Benehmen und 
Geschmack beschrieben. (Douglas Haddow (2008-
07-29; Hipster: The Dead End of  Western Civiliza-
tion) Im derzeit aktuellesten Buch zu  dem  Thema 
Hipster, The Sacred And The Profane, Jake Kinzey, 
Zero Books 2012) versucht der Autor in drei kurz 
gehaltenen Kapiteln das Phänomen des Hipsters 
zu erklären. Im ersten Kapitel gibt er einen kurzen 
Überblick wie er den Hipster einordnen würde, er 
verweist auf  eine Apple Superbowl Werbung des Jah-
res 1984, die die Microsoft User als eintönige Auto-
maten in Anspielung auf  George Orwells Roman/
Dystopie 1984 beschreibt und Apple sozusagen, mit 
dem bunten Design und Verkörperung einer Unkon-
ventionalität, eine Art Befreiung oder Gegenkultur 
darstellen sollte. Er fährt damit fort, dass heutzutage 
in allen Universitäten nur mehr graue Apple Lap-
tops zu sehen sind und daraus schließt, dass der Anti 
Mainstream der vergangen Tage der Mainstream von 
heute ist. Diese Analogie bezieht er auf  den Hipster 
in dem er schreibt: „hipsters think they are being 
different but they are really acting the same.“ Laut 
Kinzeys ist der Hipster die postmodernste Main-
stream Subkultur, welche sich perfekt in den späten 
Kapitalismus (à la Frederic Jameson) integriert. Weit-
ers ist der Hipster laut dem Autor ein Produkt der 
Globalisierung und repräsentiert die sozioökonomis-
chen Realitäten in deren Umgebung. „Hipsters tra-
gen von Grangemouth bis Guildford alle die gleichen 
Klamotten, hören dieselbe Musik, lesen dieselben 
Zeitschriften und Style Blogs“, der Hipster ist nach 
Kinzey der dominante ästhetische Filter über den die 
Mainstream Kultur läuft. Der Autor beklagt auch, 
dass alles was Hipsters tun nicht neu sei sondern eine 
Bricolage alles Vorangegangen sei. Die Authentizität, 
die von den Hipstern angeschrebt wird sei nicht 
mehr als die Kopie eines Massenprodukts, eine Fäls-
chung. Er schließt dieses Kapitel mit dem Gedanken, 
dass der Hipster wie die Postmoderne allgegenwärtig 
sei. Im zweiten Kapitel zieht er einen verstörenden 
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Vergleich zwischen Kaiser Nero und dem Hipster 
in dem er Nero als einen Art Protohipster anführt. 
„Denn  Hipsters Überschreiten in ihrem Style die 
Geschlechter wie Nero, der mit der Umwandlung des 
Geschlechts des Jungen Sporus ein Mädchen machte, 
das Nero anschließend heiratete.“ Weiter führt er 
vorangegange Subkulturen an von der Bohème über 
Beats und Hippies zu Punk und Hip Hop, denen er 
allen eine eigenständige, nicht kopierte Authentizität 
zugesteht. In der Mitte der 1980er tauchte der Hip-
ster in New York City auf. Die Yuppies (Young Ur-
ban Professionals) strömten von der Vorstadt in die 
Metropolen und erhöhten die Immobilienpreise und 
trieben die jungen Kreativen aus dem Zentrum in 
die kriminelleren Vororte und Städte der Metropo-
len in New York zB. Williamsburg, also Yuppie vs. 
Hipster, Mainstream gegen Hipsters. Diese Yuppies 
lieferten, laut dem Autor, den monetären Treibstoff  
für diese kulturelle Szene. Das Anti Urbane America 
wandelte sich und war plötzlich interessiert am Ur-
banen, er stützt seine These auf  die in dieser Zeit 
aufkommenden Serien wie, Seinfield, Friends Sex 
and the City...etc. die allesamt in New York City 
spielen. In den 90er Jahren wurde der Begriff  des 
Hipsters Wiedergeboren und beschreibt Jugendliche 
der Mitelklasse die in alternative Kunst und Musik 
interessiert waren. Aber etwas war anders, Hipster 
kreierten nicht ihre eigene Kultur sondern leihten 
sich die Trends aus einer vergangen Periode, er be-
schreibt es auf   folgende Weise: „Take your Grand-
mother’s sweater and Bob Dylan Wayfarers, add 
jean shorts, Converse All-Stars and a can of  Pabst 
and bam (Biermarke). In den frühen 2000er Jahren 
wurde das Hipstertum instutionalisiert und manche 
erklärten es für tot und Williamsburg nicht mehr als 
Underground sondern einen Ort für nette Leute mit 
gewöhnliche fünf  bis neun Jobs.  Aber schon kurz 
nach dem vorhergesagtem Tod erstarkte das Hips-
tertum mithilfe des sogenannen Web 2.0 Mitte der 
2000er Jahren. Durch die globale Vernetzung war es 
zwar noch wichtig einen guten Geschmack zu haben 
aber, der gute Geschmack war für alle mit einem In-
ternetanschluss über Blogs zu haben. Nach der Mitte 
der 2000er Jahren,  ab etwa 2007, explodierte die 
Hipsterbewegung. Zuvor war die Hipsterbewegung 

eine wachsende Subkultur die Aufmerksamkeit vom 
Mainstream erlangte, nun aber ist der Mainstream 
durchweicht von der Hipster Ästhetik. Der Hipster 
ist allgegewärtig so der Autor, es scheint so als ob 
Hollywood den Style von Wes Anderson (ein be-
kannter Hipster und Indie Filmemacher) fit für den 
Mainstream Konsum gemacht hätte. Lady Gaga und 
andere Popstars repräsentieren die durch die Pop-
kultur gefilterte Hipster Ästethik. Das Vice Magazin 
als globales Sprachrohr der Hipsterbewegung und 
American Apperal und Urban Outfitters als Vermit-
tler zwischen Streetstyle und Kaufhaus. Kennzeich-
nend für diese zeitgenössiche Hipsterbewgung ist 
laut dem Autor die Modebewusstheit der Twenty-
somethings: „Skinny Jeans, cotton spandex leggins, 
fixed gear bikes, vintage flannel, fake eyeglasses and 
a keffiyeh (Palästinenserschal um Solidariät em mit 
den Palästinensern zu zeigen, was der Autor meint 
nur ein fashion Accessoire für den Hipster sei). Das 
American Apparel V-Ausschnitt Shirt, Pabst Blue 
Ribbon Bier und Parliament Zigaretten sind Symbole 
der Arbeiterklassen und von den Hipstern ihrer Be-
deutung beraubt, fährt der Autor klagend fort. Das 
dritte Kapitel beginnt der Autor mit dem von Alain 
Badiou eingeführten Begriff  des la passion du rèel, 
der die Tendenz in der Gesellschaft beschreibt nach 
dem Authentischen, Realen zu trachten und ein Auf-
brechen veralteter Konventionen und Lebensstile im 
Weiteren beschreibt. In genau diese Kerbe schlägt 
der Hipster, laut Kinzey, er sucht das Echte, Reale 
verbunden mit einem Hang zur Nostalgie. 
Den Hang zur Authentizität beschreibt er Anhand 
von Japan, wo die worn-out Jeans erfunden wurden 
und sich über die ganze Welt verbreite und in diesem 
Zusammenhang die Japaner als Volk die zu dieser 
Zeit, den 1990er,  für das Reale, Echte, the real thing 
gestorben wären. Den Hang zur Nostalgie setzt der 
Autor mit der Postmoderne gleich, denn die Post-
moderne will auch diese nostalgische Beziehung zur 
Vergangenheit. Laut Kinzey beschreibt die Persiflage 
am besten die Hipster Ästhetik, aber  seiner Mein-
ung nach, ist sie des satirischen Impulses beraubt. Im 
letzten Unterkapitel Why Hipsters Don‘t Call Them-
selves Hipster versucht er so scheint es jedenfalls 
eine Antwort darauf  zu geben. Er sagt ein Hipster 

SURVEY OF A HIPSTER



89

Abb. XLIII-2



90

ist jeder Beliebige aber nie einer selbst, das wiederum 
beschreibt er als falsches Bewusstsein, die Zizek in 
First as Tragedy then as Farce beschreibt, dass Men-
schen obwohl sie von den menschenverachtenden  
Arbeitsverhältnisse wissen dennoch ihre Einkäufe 
gleich weiterführen (Nike). Hipster trachten so sehr 
nach der Authentizität, das sie zu oberflächlich sind 
und denken die Gesellschaft verlangt diese Authen-
tizität. Als einen weiteren Angriffspunkt sieht er die 
sogenannte freiwillige, immaterielle Arbeit. Da diese 
Hobbyarbeit, ansonst bezahlte Arbeitsplätze ersetzte 
und das eine Form des ausbeuterischen Kapitalismus 
sei, die der Hipster füttere. Er gesteht den Hipstern 
eine Gegenkultur, Subkultur zu aber ohne jeglicher 
Substanz. Zum Schluss beschwört der Autor noch 
den Weltuntergang durch den Hipster, zumindest als 
einen Vorboten, denn wir befinden uns bereits in ei-
nem ökologischen Schlamassel. Der Hipster ist zwar 
nicht das absolute Böse, aber ein pathetischer Ver-
such sowie zu großen Teile die Postmoderne auch. 
Zu guter Letzt lässt er Hegel noch zu Wort kommen 
und umreißt kurz Theorie zur Wiederholung der Ge-
schichte „Nach einer wahrhaft historischen Zäsur, 
sagen wir der Beginn einer neuen Kunstform,  weit-
erhin die Vergangenheit zu wiederholen als ob diese 
Zäsur nicht  nicht stattgefunden hätte, führt zu kitsch 
(=Hipster Ästethik). 
„Hipsters können sooft probieren authentisch zu 
sein wie sie wollen, sie bereiten nur den Boden für 
etwas neues, weltveränderndes. In der Zwischenzeit  
sollten diejenigen, die die Welt zum Besseren machen 
wollen, das Konzept des Authentischen aufgeben. 
Wir haben die Möglichkeit den Kreis der bad infin-
ity (schlechte Unendlichkeit/Welt, bezogen auf  He-
gels Theorie des zyklisch Wiederkehrenden und die 
Teilung in Gott als finit und Menschen als infinit) 
Es ist Zeit für das was man immer für unmöglich 
gehalten hat, die Schaffung eines neuen Menschen 
durch die Errichtung einer Gesellschaft ohne Klas-
sen. Eine andere Lösung wird nicht reichen.“
Was ist nach diesem pathetischen und weltverbes-
sernden Ende des Buches noch zu sagen. Würde 
man sich nun als Hipster verstehen, oder benennen, 
würde man sich nicht gerade gut fühlen, als einer der 
Reiter der Apokalypse bezeichnet zur werden, aber 

zum Glück ist das laut dem Autor ja nicht möglich, 
denn kein Hipster nennt sich auch Hipster. Das 
größte Problem dieses Essays in Buchform ist es, 
den Sachverhalt nicht zu klären und auch nicht zu 
Versuchen den Hipster zu benennen, sondern in 
Art eines Pamphlets gegen die Hipster Bewegung zu 
agitieren. Die Hipster Ästethik ist für ihn zwar eine 
Persiflage aber ohne Substanz, generell ist alles was 
Hipster machen substanzlos und nicht authentisch, 
aber seine abfällige Wortwahl ist authentisch, er ist 
Derjenige der über die Zeitläufte der Welt im Klaren 
ist? Seine Argumentation ist zu flach und deswegen 
muss er diese, von großen Denkern flankieren, re-
spektive scheint es oft nur so zu sein, dass er aller 
Welt zeigen muss was er alles schon gelesen hat, be-
gleitet von einem substanzloses Namedropping von 
Alain Badiou bis Slavoi Zizek. Wenn er in einem Satz 
schreibt, dass die heutige Gesellschaft nach dem Au-
thentischen trachtet (als Erklärung Badious passion 
du rèel) und später den Hipster  als Denjenigen be-
schreibt der authentisch sein will, aber er nur ein Ab-
bild des Realen besitzt, stellt sich doch eher die Frage 
warum will jeder authentisch sein und nicht nur war-
um will der Hipster authentisch sein. Er kapriziert 
alle Probleme der Welt und  die der Kapitalismus 
produziert auf  den Hipster. Er treibt es soweit, dass 
er am Ende dem Hipster das Böse, wenn nicht das 
absolute Böse, unterstellt. Eine Beobachtung die der 
Autor im Bezug auf  Hipsters macht stimme ich zu 
und zwar jener, dass die Popkultur, der Mainstream 
heute über den Filter der Hipster Ästhetik läuft. Aber 
passiert das nicht mit jeder Subkultur die zum Main-
stream erhoben wird? Das Problem des Buches ist es 
auf  dem Buchcover eine Untersuchung von Hipster 
(Untertitel, An Investigation on Hipsters) zu verspre-
chen, aber dieses Versprechen nicht einzulösen. Als 
eine Möglichkeit, die Hipster Bewegung zu beschrei-
ben bietet sich ein Auszug aus einem Artikel  von 
Andrea Köhler, Brooklyn Bohemia an,  erschienen 
am 14. Juni 2013 im Feuilleton  der NZZ.
„Brooklyn Is, heisst eine fabelhafte Reportage des 
Autors James Agee, der im Jahr 1938 einen «Reise-
bericht» über den zweitgrössten Stadtteil New Yorks 
verfasst hat (deutsch bei Diaphanes). Damals war 
Brooklyn eine verrufene Gegend, in der allen voran 
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Immigranten lebten. Mittlerweile ist Brooklyn die an-
gesagteste Gegend – jawohl: der Welt. «Brooklyn ist» 
– das fehlende Wort am Ende des Satzes kann heute 
nahezu jeder problemlos einsetzen: Brooklyn ist cool. 
So cool, dass der Name zum globalen Adjektiv avan-
ciert ist. «Das ist ja total Brooklyn», sagt man jetzt in 
Stockholm oder Dubai; sogar die arroganten Pariser 
murmeln inzwischen anerkennend «très Brooklyn».
Was damit gemeint ist, lässt sich etwa in folgender 
Liste zusammenfassen: abgelegene Pop-up-Galerien 
mit junger Kunst (Bushwick), Hipster mit Bart und 
Mütze (Williamsburg), tätowierte Lesben (Prospect 
Heights) und Bambus-Velorahmen zum Selber-
zusammen-Bauen (Red Hook). Brooklyn ist der 
Ort mit der höchsten Dichte an Schriftstellern (Fort 
Greene), Yoga-Studios (Cobble Hill) und Bioläden 
(Park Slope), und es ist der Schauplatz der Kultserie 
«Girls» (Greenpoint), eines brooklynisierten Gege-
nentwurfs zu «Sex and the City». Das neue Brooklyn 
ist gleichbedeutend mit Hühnern im Hinterhof  und 
Auberginen auf  dem Fabrikdach, mit umweltfreun-
dlichen Startup-Unternehmen und selbst eingelegten 
Pickles.
Die Quintessenz dessen, was Brooklyn ist, lässt 
sich vielleicht am besten mit der handgeschöpften 
Schokolade der Mast Brothers illustrieren, die ihre 
Kakaobohnen aus der Dominikanischen Republik 
mit dem Segelschiff  importieren und vor der Wei-
terverarbeitung «dreissig Tage ruhen» lassen. Kurz: 
Brooklyn ist der Ort der grössten Revolution Ameri-
kas seit der Hippiebewegung – abgesehen davon, 
dass all das schon vor einem Jahrzehnt ziemlich un-
bemerkt in Portland, Oregon, stattfand.“
Dieser Platz Brooklyn steht als Synonym für die 
Bohème des 21. Jahrhunderts bzw. für die Hipster 
Bewegung. Hipsters oberflächlich betrachtet zeich-
nen sich nur durch ihren eigenen Stil, der Hipster Äs-
thetik aus, keine Markenklamotte, Stilmix aus vergan-
genen Epochen um daraus etwas Neues zu machen 
etc. Aber auch das bewusste tragen von Klamot-
ten die ohne widrige Arbeitsverhältnisse produziert 
worden sind (American Apparel), das Zurückgreifen 
auf  Lebensmittel die in der Umgebung und am besten 
selbst am Balkon angebaut werden, das Interesse für 
Kunst und die Selbstherstellung von Dingen (DIY 

- Do It Yourself), eine gelebte Toleranz von alterna-
tiven Lebensstile und die Ablehnung von der Gesells-
chaft übertriebenen Vorstellung was alles zu erfüllen 
sei um an einen „guten“ Job befristet zu bekommen, 
bzw. ein unbezahltes Praktikum, den Kampf  gegen 
die Ungerechtigkeit (Occupy!) eint diese Hipster Sub-
kultur oder Bohèmia des 21. Jahrhunderts.
Bedeutend für diese Arbeit ist das der Connois-
seur des 21. Jahrhunderts ein Hipster ist der Mittels 
seines Blogs die Geschmäcker der letzten Perioden 
durchforstet und daraus einen spontan einen neuen 
Look, den die Mode-, Designwelt für sich verbindlich 
macht und somit der dominante stilistische Filter un-
serer Zeit ist.
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hippestsurvive.blogspot.co.at
Als Konsequenz der Arbeit an der Facebookseite 
Innsbruck Hocus Pocus, den geführten Interviews, 
der Beschäftigung mit Social Media und der Analyse 
der Begriffe Connoisseur, Blog/Blogger und Hipster, 
bietet die Gründung eines Blogs eine Integration der 
erarbeiteten Themenbereiche.
Am Anfang der Erstellung eines Blogs, stellt sich die 
Frage nach dem Titel. Als Titel bot sich der Aufhäng-
er der Bachelorarbeit im Sommersemester 2013, Sur-
vival Of  The Hippest, an. Nach einer Recherche mit 
der Suchmaschine Google stellte sich heraus, dass 
dieser Adaption des darwin‘schen Survival Of  The 
Fittest schon etliche Male in Verwendung ist. Eine 
leichte Abänderung des ursprünglichen Titels, in Fit-
test Survive ebnete den Weg, zumindest für den Titel. 
Nach der Titelwahl musste eine geeignete Plattform 
gefunden werden, die keine Programmierkenntnisse 
voraussetzt, webbasierte Plattformen hierfür sind 
Blogger.com und Tumblr.com um die bekanntesten 

Abb. XLIV

und weit verbreiteten Anbieter zu nennen. Aufgrund 
von Empfehlungen anderer Blogger viel die Entsc-
heidung auf  Blogger.com mit folgender Webadresse 
hippestsurvive.blogger.co.at. 
Nach anfänglichen Startschwierigkeiten und Proble-
men mit der Menüführung, wurde der Blog gestalt-
et. Der Banner, Aufhänger des Blogs, ist mit einem 
Photo von uns in einem Blumenpotpourri  und mit 
dem Titel hippest survive versehen worden.  Unterh-
alb des Banners sind die Drag und Drop Seiten, pink 
hinterlegt zu sehen, welche sich in home, milkyway, 
foodtographie, fashion und postcards aufteilen. Mit 
der home Seite kommt man immer auf  die Start-
seite des Blogs, die alle Posts konter-chronologischen 
auflistet. In Milkyway werden innenarchitektonis-
che Arbeiten von Parnia Kavakebi präsentiert. In 
der Rubrik foodotographie, ein erfundener Begriff,  
werden ansprechende Photografien von Speisen und 
Getränke gepostet. In der Rubrik fashion sollen Pho-
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tos von Streetfashion gezeigt werden. In der Rubrik 
postcards wird das Konzept der Innsbruck Hocus 
Pocus Seite aufgenommen. Hier posten wir grafisch 
veränderte, künsterische Postkartenmotive von Städ-
ten auf  der ganzen Welt. Auf  der rechten Seite ist 
noch ein kleines Bild von uns zu sehen und darunter 
eine Beschreibung von uns und dem Blog - „We, Par-
nia and Tom, are twenty-something years old and yes 
a couple, since 100 years ;-). Living for fashion, inte-
rior, philosophy, arts, architecture, literature, lifestyle, 
DIY and the bohemian rhapsody.“Dieser Blog soll 
den wichtigsten Anforderung des Social Media Webs 
entsprechen, das heißt er soll authentisch und zufällig 
wirken, mit persönlichen und auch rein textbasierten 
Posts dem Leser eine Abwechslung bieten. 
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Abb. XLVI
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Abb. XLVII

Abb. XLVIII
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Unter der Rubrik postcards auf  hippestsurvive.blogs-
pot.co.at wird ganz im Sinne von Innsbruck Hocus 
Pocus die Tradition der Bildbearbeitung von Städte-
typischen Merkmalen fortgesetzt. Im Speziellen gibt 
es aktuell drei neue “postcards” auf  dem Blog zu 
sehen. Zum einen (Abb. XLVI) zeigt ein typisches 
Urlaubsfoto der Freiheitsstatue New Yorks mit der 
Stadt im Hintergrund die allerdings teilweise durch 
eine tropische Insel ersetzt wurde. Zum anderen 
(Abb. XLVII) sieht man das Parlament Österreichs in 
Wien dessen Eingangsbereich mit dem der Akropolis 
Athens überblendet wurde. Weiteres (Abb. XLVIII) 
“postcard” - Motiv ist der Buckingham Palace in Lon-
don mit maschierenden Palast Wächtern wovon einer 
über sich hinauswächst. Ein weiter Blogpost (Abb.
XLIX) zeigt die bereits erwähnte personalisierung 
eines blogs in dem man persönliches von sich zeigt. 
Unter anderem kann man auf  der Seite auch Bilder 
der Blogger (uns) sehen und deren Wohnung wie 
auch unser mehr oder weniger tägliches Brot indem 
man uns per Pinterest, Twitter, Facebook, Tumblr 
und Instagram folgt. 

Weiteres auf  hippestsurvive.blogspot.co.at
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Abb. XLIX

Abb. XLIX
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Resumè
Nach der auf Facebook intuitiv angelegten Feldstu-
dio, entschieden wir uns dazu das Social Web theo-
retisch zu untersuchen. Dieses Social Web ist die 
Weiterentwicklung des des Mitte der 2000er Jahren 
erschienen Webe, das sich durch den hohen Anteil 
Nutzer generierten Inhalts auszeichnet. Im Social 
Web werden diese Nutzer generierten Daten über 
die Social Media Plattformen, wie Facebook und 
Twitter ausgetauscht. Wichtig für einen erfolgre-
ichen Social Media Auftritt sind Authentizität, eine 
gewisse Zufälligkeit und eine geschmackvolle Seite 
bzw. Blog. Blogs sind eine chronologisch geführte 
Tagebücher, der Großteil ca. 3/4 aller Blogs haben 
einen persönlichen Inhalt. Wir konnten zeigen, 
dass der Einzigartige Geschmack in Hinblick auf 
Mode von bloggenden Hipsters ausgehen. Über 
Social Media Plattformen und Blogs verbreitet sich 
die Hipster Ästhetik über die ganze Welt und agiert 
als der dominante Filter für die Mainstreamkultur. 
Als eine Integration all unserer Untersuchungen 
sehen wir die Schaffung eines eigen Blogs der diese 
Spielarten des Social Webs aufnimmt.

RESUME
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