
4Digital Storytelling

Audios, Videos und interaktive Grafiken sind im Web 

längst Standard. Meist dienen sie dazu, Webseiten 

multimedial aufzupeppen und die Verweilzeiten zu 

verlängern. Die Kür im digitalen Storytelling sind die 

immersiven Web-Specials und Langformen. Sie nutzen das 

gesamte Spektrum digital-narrativer Möglichkeiten und 

erlauben Rezeptionserlebnisse, die es so nur im Web gibt. 

Dieses Kapitel zeigt, was heute multimedial alles möglich 

ist, welche neuen Erzählmuster sich inzwischen etabliert 

haben – und worauf es in der Praxis ankommt. 
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Erzählen auf neue Weise

Digital Storytelling ist längst mehr als nur ein 
Buzzword. Es ist das narrative Instrument, um 
Geschichten im Web zu erzählen – in einem 
Publikationsraum, der sich von den klassischen 
Mediengattungen gravierend unterscheidet: 

	■  Das WWW ist echtzeitaktuell und eignet 
sich damit für Live-Formate und die Ver-
breitung zeitsensibler Inhalte, wie etwa in 
RSS-Feeds oder Live-Tickern. 

	■  Es ist interaktiv. Inhalte können von den 
Nutzern zeitsouverän beeinflusst, vernetzt 
oder individuell auf sie zugeschnitten 
werden.

	■  Es ist im Platzangebot entgrenzt, bietet 
theoretisch unendlichen Raum und eignet 
sich damit als Speicher für enzyklopädi-
sche Inhalte, beispielsweise für Archive 
oder Datenbanken. 

	■  Es ist hypermedial beziehungsweise multi-
modal. Alle Darstellungsmodi der traditi-
onellen Mediengattungen sind einsetzbar. 
Texte, Fotos, Grafiken, Animationen, 
Videos, Töne – im Internet können sie 
nahezu ohne Einschränkungen miteinan-
der verbunden werden.

	■  Es ist vernetzt. Praktisch ist jedes Doku-
ment über Hyperlinks mit allen anderen 
Dokumenten verbunden. Der Hypertext 
ist damit quasi ein einziger, weltumspan-
nender Text.

	■  Es ist global. Inhalte können theoretisch 
von jedem Ort der Welt gleichzeitig der 
ganzen Welt mitgeteilt werden. Und das 
Abrufen der Inhalte kann dabei global 
nachverfolgt werden. 

	■  Es ist multidirektional und in der Ziel-
gruppengröße skalierbar. Es ermöglicht 
also Formen der Eins-zu-eins-Kommunika-
tion, der Eins-zu-Gruppe-Kommunikation 

(beispielsweise Multicasting oder Webi-
nare) und der Gruppe-zu-Gruppe-Kom-
munikation.

	■  Es ist dauerpublizierend. Es gibt keine 
physisch bedingten Erscheinungsrhyth-
men, -zyklen oder definierte Sendezeiten.

Das Spektrum der Erzählmöglichkeiten ist 
entsprechend unbegrenzt. Während der Hör-
funk nur akustische Signale einsetzt, das 
Fernsehen nur vertonte Bewegtbilder anbie-
tet und Print-Medien immerhin Text, Foto 
und Grafik miteinander mischen, können im 
Web all diese Darstellungsmodi und Frei-
heitsgrade kombiniert und zu neuen Formen 
verschmolzen werden. Die Grenzen zwischen 
den Mediengattungen schwinden. Digital 
Storytelling ist damit die Komposition von 
Inhalten,

	■  die in klassischen Mediengattungen nicht 
veröffentlicht werden können,

	■  in denen neben Text, Foto und Grafik 
auch Videosequenzen, Animationen und 
Töne zum Einsatz kommen können und

	■  in denen die besonderen Freiheitsgrade 
des WWW genutzt werden, also: Hyper-
textualität, Echtzeitaktualität, Entgren-
zung, Interaktivität, Hypermedialität, 
Dreidimensionalität, Ubiquität, Multidi-
rektionalität und Geo-Codierung.

Wenn es auf dem Bildschirm kracht oder sirrt, 
rappelt oder blitzt, dann ist also mehr im Spiel 
als blanker Text. Digital Storytelling geht des-
halb über das Schreiben weit hinaus. Das mul-
timediale Erzählen erweitert das  Schreiben fürs 
Web um zusätzliche Dimensionen, schafft neu-
artige dramaturgische Spielräume und wandelt 
es in ein multimediales Texten fürs Web. 
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Abb. 137: Aus einem Printartikel wird im WWW eine Printplus-

Seite, ein hypermediales Patchwork.  

Quelle: tagesschau.de, eigener Screenshot. 

An den klassischen Erzählmustern der Print-
medien lässt sich dabei bestens festmachen, 
wie das WWW die Formen wandelt. Ob Mel-
dung oder Bericht, Foto oder Grafik, Repor-
tage oder Feature – alle klassischen Formen 
sehen im Web mehr oder weniger deutlich 
verändert aus. Wenn beispielsweise eine Print-
Meldung ins Web gestellt wird und plötzlich 
fortlaufend aktualisiert werden kann, dann 
wandelt sie sich zwangsläufig zum Live-Ticker. 
Und wenn ein Print-Bericht durch Videos oder 
interaktive Grafiken erweitert wird, dann 
wandelt er sich unweigerlich zum Patchwork 
aus Schrift plus Multimedia. 
Wer diese Möglichkeiten professionell nutzen 
und Geschichten im Web multimedial erzählen 
will, kann heute also nahezu aus dem Vollen 
schöpfen und die vorhandenen Medienmodi 
Schrift, Foto, Grafik, Audio, Video und Anima-
tion jeweils in genau jenem Mix einsetzen, der 
für das zu bearbeitende Thema erzählerisch am 
besten funktioniert. Texten fürs Web ist damit 
vor allem eines: multimodales Erzählen. 

Handwerklich kommt es darauf an, die 
spezifischen Vor- und Nachteile der einzel-
nen Medienmodi voll im Blick zu haben und 
professionell zu entscheiden, welche Modi 
für das jeweilige Thema am besten geeignet 
sind. Letztlich hängt die Moduswahl dabei 
primär vom Thema ab: Wenn beispielsweise 
ein kleines Mädchen in klar artikulierter Spra-
che erzählt, wie es ist, plötzlich mit der gan-
zen Familie in einer Ein-Zimmer-Wohnung 
am Stadtrand leben zu müssen, weil der Papa 
seinen Arbeitsplatz verloren hat, dann liefert 
eine Form wie die Audio-Slideshow eine atmo-
sphärisch bessere Geschichte als ein Artikel 
in Schriftsprache. Oder wenn es darum geht, 
rückblickend zu zeigen, dass sämtliche Exper-
tenprognosen zum jährlichen Wirtschafts-
wachstum im vergangenen Jahrzehnt daneben-
lagen, dann sind Foto, Video oder auch Schrift 
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Abb. 138: Die Matrix der multimedialen Möglichkeiten. Probieren Sie’s mal aus: Machen Sie einfach ein Kreuzchen in 

ein beliebiges Kästchen, etwa an der Schnittstelle von Video und Hypermedialität. Wie kann ein hyperme-

diales Video aussehen? Ganz einfach: Das wäre ein Video, in das Textdokumente oder Grafiken eingebaut 

sind. Eigene Grafik. 

als Vermittlungsmodi gegenüber einer interak-
tiven Grafik nur zweite Wahl. Zuweilen kann 
allerdings auch der Verlauf der Recherche die 
Moduswahl mitbestimmen: Wenn sich in einer 
Vor-Ort-Recherche beispielsweise herausstellt, 
dass die interviewten Personen – anders als 
zugesagt – nicht gefilmt oder fotografiert wer-
den wollen und selbst ihre Namen plötzlich 
ungenannt bleiben müssen, dann bleibt nur 
noch, das Gesagte aufzuschreiben. Aus Sicht 
der Nutzer wiederum spielt es keine Rolle, ob 

die Recherche für eine multimedial erzählte 
Geschichte dann vielleicht doch zu komplex 
war, ob die Technik streikte, ob die Quel-
len zugänglich waren oder ob Fragen trotz 
gründlicher Recherche offengeblieben sind. 
Entscheidend ist: Die Geschichte muss erzäh-
lerisch überzeugen. Zur Kompetenz im digi-
talen Storytelling gehört deshalb zwingend, 
die Stärken und Schwächen der verfügbaren 
Medienmodi zu kennen und zu wissen, was 
alles möglich ist. 

Was geht? Die Matrix der multimedialen Möglichkeiten

Die Tabelle bringt die gegebenen Darstel-
lungsmodi (Schrift, Foto, Audio, Video, Gra-
fik und Animation) und die webtypischen 
Publikationsattribute (hypertextuell, echtzeit-
aktuell, entgrenzt, interaktiv, hypermedial, 

dreidimensional, ubiquitär, multidirektional 
und geocodiert) in einen Zusammenhang und 
systematisiert die Freiheitsgrade des digitalen 
Storytellings als Matrix: 
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Abb. 139: Gigapans sind entgrenzte Fotos. Nutzer können hier nach Belieben hinein- und hinauszoomen, sich umschauen, nach 

oben oder nach unten gucken. Quellen: Eigene Grafik (oben), wtc.gigapan.com, eigener Screenshot.

	■  Schrift kann der Matrix folgend also 
echtzeit aktuell eingesetzt werden, zum 
Beispiel in einem Live-Ticker. Sie kann 
multidirektional eingesetzt werden, bei-
spielsweise für Nutzer-Experten-Chats. 

Sie kann entgrenzt genutzt werden, etwa 
für Evergreen-Seiten, die im Zeitverlauf 
erweitert werden und deshalb permanent 
wachsen. 
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Abb. 140: Entgrenzte, interaktive Map-Story auf der Website der Hamburger Morgenpost.  

Quellen: eigene Grafik (oben), mopo.de, eigener Screenshot.



Digital Storytelling 225

	■  Foto kann echtzeitaktuell publiziert wer-
den, es kann hypermedial in eine Grafik 
eingebunden oder auch entgrenzt sein, 
also umfänglicher, als auf den ersten Blick 
zu erkennen ist. 

	■  Audio kann hypermedial verwendet 
werden, also beispielsweise als Element 
in einer Grafik dienen. Es kann interak-
tiv eingesetzt werden, etwa für Nutzer-
Abstimmungen über den Song des Tages. 
Es kann natürlich auch für eine echtzeit-
aktuelle Berichterstattung genutzt werden 
und ist dann nichts anderes als Radio im 
Web. 

	■  Animation kann dreidimensional sein, 
sodass sich virtuelle Gegenstände von 
allen Seiten betrachten lassen. Sie kann 
Teil einer Artikelseite sein und diese 
hypermedial ergänzen. Sie kann echtzeit-
aktuell sein, beispielsweise in einer Live-
Karte zur Verkehrslage.

Auch komplexere Verwendungsmuster sind 
denkbar: So kann der Modus Grafik beispiels-
weise gleichzeitig entgrenzt, hypertextuell, 

ubiquitär, interaktiv, hypermedial und geoco-
diert eingesetzt werden. Etwa so wie in einer 
Map-Story über den Mord an einer Prostitu-
ierten in der Hamburger Morgenpost: Die auf 
der Website publizierte Karte war weltweit im 
Netz abrufbar (ubiquitär); sie wurde fortlau-
fend umgehend erweitert (entgrenzt), sobald 
die Polizei neue Hinweise zum Fall mitteilte; 
Hinweise zur Tat wurden darauf als Foto- 
und/oder Audio-Komponente eingebunden 
(geocodiert und hypermedial), gegebenenfalls 
ergänzt durch Links zu externen Quellen 
(hypertextuell). Natürlich war es den Nutzern 
möglich, die Karte in Eigenregie zu erkunden 
(interaktiv). 

Fürs digitale Storytelling ist die Matrix ein 
einfaches Mittel, um sich einen Überblick zu 
verschaffen über das, was narrativ im WWW 
prinzipiell möglich ist. Für jede Geschichte ist 
dann im Einzelfall abzuwägen, welcher Modus 
in welcher Variation für einen bestimmten 
Erzählzweck der angemessene ist. Es gilt also, 
sich die dramaturgischen Vor- und Nachteile 
der einzelnen Medienmodi – von Schrift bis 
Animation – klarzumachen. 

Schrift: Schlank, schnell und prägnant

Websites sind in den meisten Fällen nach wie 
vor schriftdominierte Medien. Das geschrie-
bene Wort ist der zentrale Informations-
transporteur, weil Schrift prägnant ist, hohe 
Informationsdichte bietet, schnell distribuiert 
und von den Nutzern vor dem Einstieg in die 
Rezeption überflogen werden kann. Sprich-
wörtlich sagt ein Bild zwar mehr als 1.000 
Worte, aber in der Praxis kommt es doch 
schon sehr auf das konkrete Bild an. Halten 
Sie beim Blättern in einer Zeitschrift oder 

Zeitung spaßeshalber einfach mal Ihre Hand 
über die Bild-Unterzeilen, dann offenbart sich 
schnell, wie wichtig das geschriebene Wort für 
das Einordnen der abgedruckten Bilder ist. 
Nicht anders verhält es sich im Vergleich zum 
Bewegtbild: Wenn über Katastrophen berich-
tet wird, dann schalten die TV-Nachrichtenre-
daktionen gern Live-Reporter zu, die vor Ort 
beispielsweise knöcheltief im geruhsam dahin-
dümpelnden Hochwasser stehen oder sich 
vor Gebäudetrümmern in Erdbebengebieten 
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Abb. 141: Ausschnitt aus einer Artikelseite auf welt.de – ohne die zugehörige Bildunterzeile. Fehlt eine Angabe in Schriftform, 

dann sagt das Bild noch nicht einmal, an welchem Ort der fotografierte Vulkanausbruch stattgefunden hat. Das Bild 

zeigt den Ausbruch des Stromboli im Juli 2019. Quelle: welt.de, eigener Screenshot. 

aufbauen. Die klassischen Wer-was-wann-wo-
Fragen der nachrichtlichen Berichterstattung 
lassen diese Szenerien allerdings stets unbeant-
wortet, erst das gesprochene oder geschriebene 
Wort klärt die Dinge: »Hier im Erdbebenge-
biet am Stromboli werden in den nächsten 
Stunden heftige Nachbeben erwartet.« 

Ein weiterer Vorteil von Schrift als Vermitt-
lungsmodus ist die vom Nutzer frei bestimm-
bare Rezeptionsgeschwindigkeit: Wer einen 
Satz oder ein Wort nicht verstanden hat, 
springt mit dem Blick einfach zurück und setzt 
noch einmal neu an. Sitzt man dagegen vor 
dem Fernseher oder hört Radio und hat eine 
wichtige gesprochene Passage nicht mitbe-
kommen, weil gerade ein Hubschrauber über 

dem Haus kreist oder irgendwer dazwischen 
plappert, dann hat man schlicht Pech gehabt.

Allerdings hat der Informationsmodus 
Schrift gewiss auch Nachteile: Es fehlen opti-
sche Blick-Anreize oder akustische Informatio-
nen, und das Dynamische eines Geschehnisses 
ist nicht oder nur umständlich zu vermitteln. 
Text allein wirkt zudem visuell spröde: Wird 
auf einer Seite zu wenig Weißraum gelassen, 
dann gerät ein Text schnell zur lesefeindlichen 
Bleiwüste. Gerade im Web brauchen Texte 
deshalb ein ebenso ansprechendes wie nutzer-
freundliches Layout.

Wie wichtig Wörter im Web sind, kann 
überdies jeder tagtäglich beim Web-Surfen  
selbst beobachten. Wer im Web nach 



Digital Storytelling 227

Abb. 142: Wesentlich schneller ist auch der Hörfunk nicht: Nachrichtenticker bieten in geschriebener 

Form knappen Überblick über das aktuelle Geschehen. Quelle: tz.de, eigener Screenshot. 

Informationen sucht, gibt dazu in die Eingabe-
maske einer Suchmaschine möglichst passende 
Begriffe ein, arbeitet also an zentraler Schalt-
stelle mit Wörtern. Und wer auf einer Zielseite 
angelangt ist, schaut dort in der Scanphase 
im Wesentlichen zuerst auf die Textkompo-
nenten – auch hier geht es also nicht ohne das 
geschriebene Wort. 

Schrift ist deshalb der Generalmodus des 
Suchens, Findens, Sich-Orientierens und des 
Sich-Informierens im Web. Und wird es auf 
absehbare Zeit auch bleiben, denn im Prinzip 
sind sämtliche webtypischen Dimensionen 
mit Schrift kombinierbar: Schrift ist echtzeit-
aktuell, Schrift kann interaktiv eingesetzt 
werden und per Hyperlink beliebige Doku-
mente vernetzen; Schrift kann dreidimensional 

dargestellt werden, Schrift kann per Smart-
phone in reale Orte eingeblendet werden, 
zeitsouverän zu nutzen ist sie ohnehin, und 
natürlich können Schriftdokumente auch geo-
codiert oder mit Stichwort-Tags markiert wer-
den. Schrift ist in diesem Licht besehen nicht 
ohne Grund der Basismodus im Web. Auf den 
folgenden Seiten wird in Beispielen gezeigt, 
wie der Modus Schrift webtypisch variiert 
werden kann.

Schrift und Echtzeitaktualität

Spätestens seit Twitter ist Live-Schrift im Web 
ein Massenphänomen. Neu ist echtzeitaktu-
elle Schrift als Modus jedoch nicht: Schon 
ganz zu Beginn des offen zugänglichen Webs 



228 Kapitel 4

Abb. 143: Eilmeldung in der Mobile App der Süddeut-

schen Zeitung – verbunden mit dem Hin-

weis, dass die Details bald folgen. Quelle: 

sueddeutsche.de, eigener Screenshot.

waren die unzähligen Chat-Foren in Online-
Diensten wie AOL oder Compuserve des 
Webnutzers Liebling. So manches Liebespaar 
hat in diesem Modus zueinander gefunden. 
Auch im Social Web gehören Chats nach wie 
vor zum unverzichtbaren Repertoire, von 
Whatsapp bis Threema. Als schriftgebun-
denes Echtzeit-Format haben sich die Live-
Ticker im Web etabliert, mit denen beispiels-
weise über das aktuelle Tagesgeschehen, über 
große Sport-Ereignisse oder über Firmen-
Pressekonferenzen berichtet wird. Auch die 
Eilmeldung gehört zu den echtzeitaktuellen 
Formaten; sie wandelt sich im Zeitverlauf 
durch ergänzendes Material entweder in 
einen Stream zu einem bestimmten Ereignis 
(bei fortlaufender Aktualisierung) oder zu 
einem ausführlichen Bericht (bei periodischer 
Aktualisierung).

Schrift und Interaktivität

Wenn gelesen wird, dann treten das Wissen 
eines Autors und das Vorwissen eines Lesers 
mittels grafischer Zeichen in einen Aus-
tausch. Bedeutung wird dabei im Kopf des 
jeweiligen Lesers konstruiert, das Interaktive 
des Lese-Prozesses findet also im Verborge-
nen statt, in der Black Box unseres Gehirns. 
Interaktive Schrift im Web meint jedoch 
etwas anderes – vor allem die Möglichkeit, 
gemeinsam an einem Text zu schreiben. Das 
ZDF beispielsweise war in dieser Richtung 
schon in der Web-Frühzeit unterwegs, als 
noch kaum jemand von User-generated Con-
tent oder vom Social Web sprach. Bereits 
im November 1999 startete ZDF online das 
eScript-Projekt, das später mit dem Grimme 
Online Award ausgezeichnet wurde, und 
ließ darin die Nutzer an Krimi-Drehbüchern 
der Wilsberg-Reihe mitschreiben. Ähnlich 
funktionierte ein paar Jahre später auch 
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Abb. 144: Text plus Video – eine hypermediale Mobilseite der Süddeutschen Zeitung. Umgekehrt geht das 

natürlich auch: Video plus Text in einer Instagram-Story der Tagesschau.  

Quellen: sueddeutsche.de, tagesschau.de, eigene Screenshots.

das Novel-in-Progress-Projekt, in dem der 
Schriftsteller Matthias Politicky öffentlich 
einen Roman verfasste und die Nutzer par-
allel dazu in Foren eigene Erzählstränge zum 
Roman entwickeln konnten. Kollaborative 
Schreibprojekte gibt es im Web auch abseits 
der Belletristik. Für Nachrichtenstoffe etwa 
bietet beispielsweise Wikinews eine offene 
Plattform an, und jeder kann daran mit-
wirken. 

Schrift und Hypermedialität 

Wird Schrift mit zusätzlichen Vermittlungs-
modi verbunden, entstehen oft Darstellungs-
formen, die in anderen Mediengattungen so 
nicht angeboten werden können. Viele dieser 
Muster sind heute Standard. Wer eine Web-
seite aufruft, bekommt heute neben Schrift 
meist auch Videos, Audios oder interaktive 
Grafiken.
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Abb. 145: Kinetische Typografie übersetzt schriftge-

bundene Bedeutung in Form, Töne und 

Bewegung. Quelle: youtube.com, eigener 

Screenshot.

Abb. 146: Kollaboratives Schreib-Projekt der Süd-

deutschen Zeitung zur Corona-Pande-

mie. Tausende Nutzerinnen und Nutzer 

 verfassten Beiträge für das gemeinsame 

 Web-Tagebuch. Quelle: sueddeutsche.de, 

eigener Screenshot.

Schrift und Dreidimensionalität 

Grundsätzlich kann Schrift im Web synäs-
thetisch gewandelt werden, etwa wenn das 
Substantiv »Kurve« in einem Video zur Kurve 
gebogen wird, das Verb »explodieren« in 
einem Video mit lautem Knall explodiert oder 
das Wort »Wiederholung« in einem videobe-
gleitenden Audio-Off-Text wiederholt gestot-
tert wird. Fachleute versammeln diese Formen 
unter dem Begriff kinetische Typografie. Zu 
finden sind sie im Web beispielsweise auf 
Websites über experimentelle Kunst oder über 
Informationsästhetik. 

Schrift und Multidirektionalität

Eigentlich ist jedes redaktionelle Angebot 
multidirektional: Informationsquellen aus 
der Umwelt einer Redaktion gelangen in die 
Redaktion, werden dort ausgewertet, nach 
bestimmten Selektionsregeln verdichtet und 
diese verdichteten Informationen dann wie-
der der Umwelt zur Verfügung gestellt. Rein 
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Abb. 147: Zeitgeschichte mit individuellem Rückkanal – das preisgekrönte Whatsapp-Special »Kurt Eisner« vom 

Bayerischen Rundfunk. Quelle: br.de, eigene Screenshots.

zahlenmäßig betrachtet wenden sich also 
zuerst viele an wenige und dann wenige an 
viele. Multidirektionale Kommunikation 
bedeutet allerdings, dass zusätzlich beispiels-
weise auch Kanäle der Eins-zu-eins-Kommu-
nikation, der Eins-zu-Wenige-Kommunikation 
oder auch Rückkanäle vom Publikum in 
Richtung Redaktion eingerichtet werden 
können. Ein perfektes Beispiel, wie vielfäl-
tig die Kommunikationskanäle angelegt sein 
können, lieferte der Bayerische Rundfunk 

mit seinem Web-Special-Projekt »Ich, Eis-
ner«, das in 2018 und 2019 per Whatsapp, 
Instagram und Telegram die letzten Monate 
der politischen Lebensgeschichte des ersten 
bayerischen Ministerpräsidenten in Kurznach-
richten darstellte. Die Abonnenten der »Ich, 
Eisner«-Whatsapp-Gruppe konnten nicht nur 
den Nachrichten Kurt Eisners über 100 Tage 
folgen, sondern auch mit der Redaktion ins 
Gespräch kommen – per Live-Blog. 
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Abb. 148:  

Geocodierte Artikel können 

für den schnellen Zugriff 

auf einer Karte arrangiert 

werden. Quelle: nur-positive-

nachrichten.de, eigener 

Screen shot.

Abb. 149:  

Interaktiver Kriminalitätsat-

las des Hamburger Abend-

blatts. Quelle: abendblatt.de, 

eigener Screenshot.

Schrift und Geocodierung

Wenn Texte mit GPS-Daten verknüpft wer-
den, dann können zum Beispiel Meldungen 
oder Berichte in Landkarten oder Stadt-
karten eingebunden werden. Wer dann auf 

eine solche Karte schaut, erhält über Link-
symbole nicht nur Zugriff auf den jeweili-
gen Artikel, sondern kann mit einem Blick 
auch gleich erkennen, in welcher Region 
oder in welchem Stadtteil gerade besonders 
viel los ist.
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Abb. 150: Soweit das Auge reicht – auch im Web sind Fotos ein wirksames Werkzeug, um Nutzerblicke zu binden.  

Quelle: nationalgeographic.de, eigener Screenshot.

Foto: Das Blick-Bindemittel 

Spätestens seit Mario Garcia und Pegie Stark 
vom Poynter Institute in St. Petersburg (Flo-
rida) 1991 durch empirische Untersuchungen 
für Printmedien belegen konnten, dass Illustra-
tionen und Farbe auf die Blicke der Leser wie 
Magneten wirken, haben Fotos und Infogra-
fiken im Zeitungslayout ihren festen Platz als 
Instrument zur Steuerung des Blickverhaltens. 
Was für Texte in Printmedien gilt, kann für 
Texte im Web nicht falsch sein. Tatsächlich 
sind Bilder auch im Web ein dominanter Fak-
tor, ihre stark blickverlaufslenkende Wirkung 
ist inzwischen auch für das Web nachgewiesen 
(siehe Kapitel 1 und 3).

Foto und Echtzeitaktualität

Die Internet-Nutzer wissen, dass sie im Web 
echtzeitaktuelle Inhalte erwarten können 
und dass diese Inhalte im Prinzip von jedem 

Ort der Welt in Echtzeit zu ihnen gelan-
gen können. Nur durch das regelmäßige 
Einlösen dieser Echtzeitaktualität kann die 
Dauerpublikation Website kontinuierlichen 
Besuchsanreiz erzeugen. Das gilt natürlich 
auch für den Medienmodus Foto. Wenn es 
beispielsweise um aktuelle Nachrichten geht, 
hatte die geschriebene Eilmeldung lange Zeit 
die Nase vorn. Wenn heute allerdings Men-
schen mit kamerabestückten Mobiltelefonen 
gerade zufällig am Ort eines Nachrichtener-
eignisses sind und dort dann ein schnelles 
Foto schießen, dann kann auch das nach-
richtliche Foto gelegentlich schneller sein als 
die schriftliche Meldung. Und wenn es eine 
Meldung visuell bezeugt, ist ein solches Foto 
ein redaktionelles Muss, sofern natürlich der 
Bildinhalt authentisch ist und nicht die (Bild-)
Rechte Dritter verletzt werden. Schneller 
können keine Nachrichtenagentur und keine 


