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„Es sind nicht Texte, sondern Bilder, die die Wende zum 21. Jahrhun-

dert markieren und sich in unsere Köpfe eingebrannt haben.“ (Burda 

2004, S. 11)

Digitale Bilder zirkulieren weltweit und über sie werden neben unzähli-

gen Formen des Alltäglichen auch politische und gesellschaftliche Er-

eignisse kommuniziert und kommentiert. Besonders Krisenszenarien 

– von #covid19 bis #capitol – befeuern die Bildproduktion und lassen 

z. B. Memes zu politischen Akteur:innen werden. Social Media Plattfor-

men spielen in der Verbreitung dieser Beiträge eine sehr zentrale Rolle 

und haben aufgrund ihrer medienstrukturellen Disposition je nach 

Plattform bestimmte ästhetische Alleinstellungsmerkmale. 

TikTok beispielsweise steht aktuell überwiegend für Fünfzehnse-

kunden-Mitmachprogramme, produziert jedoch über die Vielzahl 

der Nutzer:innen gleichzeitig immer wieder visuelle Narrative abseits 

zentraler Erzählungen und bringt widersprüchliche Bilderzeugnisse 

und bildpolitische Trends zum Vorschein (#weirdtiktok #queertiktok). 

Dabei beeinflussen bestimmte Funktionen von TikTok, wie dem Duett 

oder dem Stitch, die Form der ästhetischen Produktion und fördern 

die Kommunikation über (Reaction-)Videos. Gleichzeitig ist der Tiktok-

Algorithmus so ausgefeilt und individualisiert, dass es fast unmöglich 

scheint, eine allgemeingültige Analyse zu wagen. Jede:r hat ihre/seine 

eigene Bubble, die sich je nach Interessenlage, Swipe-Verhalten und 

Suchbegriffen immer weiter aktualisiert und optimiert. 

Die Sammlung von Begriffen, Inhaltsbereichen und Bildern, die Ihr in 

diesem Heft findet, erhebt nicht den Anspruch auf Allgemeingültig-

keit, sondern ist ein Einblick in einen bestimmten Bereich von Bilder-

zeugnissen. Bilderzeugnisse, die sich Themenbereichen widmen, die 

für uns Zentral sind für gegenwärtige ästhetische und kulturelle Aus-

handlungsfelder. Vorallem sind sie exemplarisch für eine “structure 

of feeling” im Sinne von Raymond Williams, sprich ein kulturelles und 

historisches Verständnis von affektiven Elementen des Bewusstseins 

und von Beziehungen. Scheinbar unterscheiden sich die ästhetischen 

Formen, die der momentanen Gefühlsstruktur Ausdruck verleihen, je 

nach Generationenzugehörigkeit der Produzent:innen: 

EINLEITUNGEINLEITUNG
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„While millennials earnestly tweet about the stress of their student loans 

and freelance precarity, Gen Z TikToks in joyous nihilism, mocking a 

society in which self-determination and upward mobility have long since 

collapsed.“ (Joshua Citarella – TikTok, the Chinese Video App Where 

Gen Z Rules)

Dabei sind diese Bilderzeugnisse nie nur als exemplarisches Bildma-

terial zu verstehen, um auf etwas anderes zu verweisen. Wie Dietmar 

Dath es so passend für Horrorfilme formuliert, fungiert der Zombie “[...] 

nicht von Anfang an als Platzhalter der Verdammten dieser Erde [...], 

sondern der Zombie bedeutet zunächst mal einen Zombie”. Genauso 

stehen die von uns gewählten Bilderzeugnisse auch erst einmal für 

sich. In ihren Konkretionen. In ihrer Themenwahl. 

Dieses Fanzine ist der Versuch, einige der Bilderzeugnisse  - die uns 

umgeben, die uns genauer hinschauen lassen, die uns zum lachen 

bringen, die uns schockieren - sichtbar zu machen.
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Im Zuge des letzten Jahrzehnts hat sich immer wieder zeigen kön-

nen, dass es unmöglich ist Memes als „bloß ein weiteres“, kurzlebiges 

und unbedeutendes Internetphänomen abzutun. Wer sich mit digita-

len Kulturen beschäftigt, kann die Auseinandersetzung mit Memes 

unmöglich auslassen. Sie sind Artefakte eines partizipativen Netzes 

digitaler Verknüpfungen zwischen Akteur:innen des Internets. Dabei 

sind die partizipativen Kulturen, die sich ergeben vor allem von einem 

verhältnismäßig hohen Maß an Barrierefreiheit gekennzeichnet:

„A participatory culture is a culture with relatively low barriers to artistic  

expression  and  civic  engagement,  strong  support  for creating and 

sharing creations, and some type of informal mentorship whereby expe-

rienced participants pass along knowledge to novices. In a participatory 

culture, members also believe their contributions matter and feel some 

degree of social connection with  one  another  (at  the  least,  members  

care  about  others’ opinions of what they have created).“ (Jenkin, 2009, 

S. xi)

Memes besitzen eine sogenannte „virtual physicality“ (Wiggins, 2019, 

S. 40), was bedeutet, dass sie zwar auf ihren digitalen Nährboden als 

Ort der Interkontextualität und als Möglichkeitsraum des explosions-

artigen Teilens, Zitieren und Modifizierens angewiesen sind, jedoch 

auch in unmittelbarer Verbindung zu kognitiven und körperlichen Er-

fahrungen und Ereignissen der Creator:innen und Rezipient:innen ste-

hen. Memes können sowohl als kulturelle als auch als soziale Artefakte 

ernst genommen werden, da sie uns Informationen über die Kulturen 

liefern, die sie als Kommunikationsform nutzen und hervorbringen und 

uns gleichzeitig Einblicke in das soziale Verhalten einzelner Individuen 

und Gruppenkonstellationen bieten. Es ist deshalb besonders relevant 

zu untersuchen wie Memes zu politischen Botschaften, diskursiven 

Kräften und Bewältigungsmechanismen individueller und kollektiv ge-

teilter Lebenskrisen werden; wie sie zu Mediatoren gesellschaftlicher 

Kritik oder politischer Ideologien, sowie zu Identifikationsangeboten 

MEMES ALS FORSCHUNGS-
GEGENSTAND?
MEMES ALS FORSCHUNGS-
GEGENSTAND?
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und Abgrenzungsstrategien von digitalen Communities entwickelt 

werden. Es gilt Abstand zu nehmen von dem Image der Meme als pri-

mitives digitales Witzformat und Einzusteigen in die tiefen Sediment-

schichten seiner Bedeutungen. 

Aus diesem Grund wird im Folgenden vor allem aufgezeigt wie Memes 

als komprimierte, visuelle Sinneinheiten ebendie Themen verhandeln, 

die aufgrund ihrer Komplexität und Ernsthaftigkeit zunächst nicht mit 

dem Meme-Format assoziiert werden. Dabei geht es unter anderem 

um Depressionen, Suizid, Misogynie, die Alt-right Szene, Essstörun-

gen und die Kritik am Kapitalismus und Patriarchat, sowie weiteren 

gesellschaftlich etablierten Machtformen und Ordnungsstrukturen.

Erwähnte Literatur: 

Jenkins, H. (P.I.) with Purushotma, R., Weigel, M., Clinton, K. & Robison, A. J. (2009). Con-

fronting the Challenges of Participatory Culture. Amsterdam University Press. http://lib-

rary.oapen.org/handle/20.500.12657/26083

Wiggins, B. E. (2019). The Discursive Power of Memes in Digital Culture: Ideology, Semio-

tics, and Intertextuality [E-Book]. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429492303
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MEMES ALS Memes können in digitalen Kulturen als Ventil für die Kritik an gesell-

schaftlich etablierten Machtformen und Ordnungsstrukturen funktio-

nieren. Dabei stellen sie einen komprimierten und bedeutungsgelade-

nen Austragungsort soziokultureller Diskurse dar und bieten diverse 

Möglichkeiten zur Meinungsäußerung. Memes haben das Potential in 

einer sehr verdichteten Form, welche schnell zu rezipieren und be-

liebig auszugestalten ist, komplexe gesellschaftliche Zusammenhän-

ge und Missstände  zu entlarven und zu kritisieren. Dies kann einen 

niedrigschwelligen Einstieg in Diskurse herstellen, welche sonst nur 

schwer zugänglich sind und vornehmlich zwischen Akademiker:innen 

ausgetragen werden. 

VENTIL FÜR

GESELLSCHAFTS-
KRITIK

MEMES ALS
VENTIL FÜR 

GESELLSCHAFTS-
KRITIK
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Doch auch Memes können, wenn sie zum Verständnis ein gewisses 

Grund- oder Expert:innenwissen voraussetzen, einen ausgeprägten 

nischigen Charakter erlangen und nur bestimmte Personengruppen 

ansprechen. Dies wird z. B. dadurch erreicht, dass Memes auf Theo-

rien oder Aussagen von diskursspezifischen Theoretiker:innen auf-

bauen: 
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In diesen Memes wird sich auf Judith Butler und ihre Theorie des 

Geschlechts als performative Konstruktion, sowie ihrem Konzept 

der heterosexuellen Matrix bezogen. Geschlecht ist nach Butler als 

ein unaufhörliches, brüchiges und sich veränderndes, performatives 

Werden zu verstehen, welches je nach Kontext, immer wieder neu und 

anders gezeigt, gesehen, inszeniert und verhandelt werden muss. 

Genau diesen Modus des „Tun seins“ versucht der Performativitäts-

bgriff auszudrücken, den Judith Butler für ihre Geschlechtertheorie 

verwendet, um den prozesshaften Charakter des Geschlechts durch 

Inszenierungen normativer und diskursiver Geschlechterimperative zu 

erfassen. Erst durch die andauernde Wiederholung und die vielschich-

tigen Zitationen geschlechtlicher Inszenierungen wird eine gefestig-

te Vorstellung von (intelligiblem) Geschlechterhandeln konstruiert. 

Das Annehmen, Aneignen und Performen der zweigeschlechtlichen, 

heterosexuellen Anweisungen, ist dabei allerdings nicht als absichts-

voller, bewusster Akt zu verstehen und es ist ebenfalls kein Prozess, 

den das Subjekt andauernd „durchmacht“. Die Performativität des 

Geschlechts ist vielmehr ein Prozess, durch welchen das Subjekt erst 

konstituiert und lebensfähig wird.

Häufig werden in Memes außerdem die negativen Auswirkungen der 

Gesellschafts- und Wirtschaftsform des Kapitalismus verhandelt. Be-

sonders stehen hier die Konsequenzen der ausbeutenden, kapitalisti-

schen Gesellschaftsordnung für die mentale Gesundheit im Zentrum.
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SUICIDESUICIDE
MENTAL HEALTH

MASKULINISMUSMASKULINISMUS

MENTAL HEALTH

Mental Health Memes

Der Themenkomplex der mentalen Gesundheit - hier vor allem de-

pressiver und angstgestörter Denkstrukturen - wird in Memes auf die 

unterschiedlichsten Weisen skizziert und verhandelt. Oftmals wird 

ein humoristischer, sarkastischer Umgang mit diesen Themenfeldern 

gefunden, was einerseits der Tabuisierung mentaler Erkrankungen 

entgegenwirkt und andererseits einen typischen “coping mechanism” 

aufzeigt, welcher somit wiederum selbst häufig in Memes reflektiert 

wird. Beispielhaft für den Umgang mit mentalen Krankheiten in Form 

von Memes sind die “Raccoon- bzw. Opossum-Memes” und die “Affir-

mation-Memes”.

Raccoon- / Opossum-Memes:

Opossums und Waschbären sind Tiere, die häufig für Depression- 

oder Anxiety-Memes verwendet werden. Eine naheliegende Begrün-

dung für diesen Zusammenhang ist, dass sich Opossums und Wasch-

bären oft in der nähe von Essensresten und Mülltonnen aufhalten und 

somit als dreckig, ungepflegt und verabscheuungswürdig gelten. Dies 

wird oft damit verglichen wie es sich anfühlt in einer Depression ge-

fangen zu sein und sich von seinem Umfeld ungeliebt und verstoßen 

zu fühlen. 

#depressionmemes, #dankmemes, #edgymemes, #opossumlife, 

#depressedmemesfordepressedteens, #possummood, #raccoonlife, 

#raccoonmemes
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Affirmation-Memes:

Affirmation-Memes finden einen ironischen Umgang mit sogenannten 

Daily-Affirmations. Dies sind kurze Slogans bzw. tägliche Bestätigun-

gen, die zu einem besseren Mindset und seelischen Wohlbefinden, 

sowie zu einem gesteigerten Selbstwert verhelfen sollen. Typische 

Beispiele für Daily-Affirmations sind “I give myself the care and atten-

tion that I deserve” oder “I am creatively inspired by the world around 

me”. Affirmation-Memes schaffen es durch gezielt gesetzte visuel-

le Stilmittel, meist in Form von Stock-Images und Neon-Fonts, eine 

trash-Ästhetik zu bedienen, die die lebensbejahenden Slogans ad 

absurdum treibt.
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Den Bilderzeuger:innen ist häufig daran gelegen, Bilder zu kreieren, die 

ein abseitiges Dasein führen, um Blockaden und Nutzerrichtlinien zu 

umgehen. Dazu zählen unter anderem sowohl frauenfeindliche Incel-

Memes, wie sie auf 8kun oder auch dem massentauglicheren Reddit 

zu finden sind, aber auch Thinspirations der Pro Ana Community, 

sowie Fotos von Selbstverletzung oder Gewalt. Spezielle Communities 

und ihre Inhalte sind immer wieder von Content Moderation betroffen, 

finden aber auch immer wieder Wege, sie zu umgehen.
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selfharm und suicide memes

#suicide, #depression, #sadtiktok, #unaliving, #hurttok , #darkacade-

mia, #SH, #sad, #brokenheart 
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Yami kawaii:

(Kleidungs-)Stil, der psychische Probleme enttabuisieren und pro-

vozieren oder einfach schräg süß sein soll. Übersetzt bedeutet yami 

kawaii so viel wie “sick cute”. Der Charakter Menhera-Chan (siehe S. 

42), ausgestattet mit Rasierklinge, ist in der Community sehr beliebt. 

Andere Motive: Spritzen, Infusionsbeutel, Pflaster, Tabletten etc.
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Die Pro Ana-Community

#ed, #ana, #mia, #starve, #ricecracker

Pro Ana ist die Abkürzung für „Pro Anorexia“, während Pro Mia für „Pro 

Bulimia“ steht. Nicht zufällig klingen die beiden Abkürzungen wie Mäd-

chennamen, denn die Essstörungen Anorexie, also Magersucht, und 

Bulimie, also Brechsucht, die zu den in der Kinder- und Jugendpsychi-

atrie am häufigsten behandelten Störungen gehören und die höchste 

Mortalitätsrate bei psychischen Störungen aufweisen, werden häufig 

personifiziert (vgl. Siefert, S. 10). So wird in den entsprechenden Inter-

net-Foren besonders „Ana“ als Freundin, Göttin oder anderweitige 

Autorität gepriesen und gefürchtet.

Siefert (2018, S. 15) definiert die Haltung Pro Ana als eine „[...] unkon-

ventionell und kontrovers erscheinende Bezugnahme auf die Ess-

störung Anorexia nervosa: Mit ‚Pro‘ wird markiert, dass eine positive, 

befürwortende Einstellung zu ‚Ana‘ eingenommen wird“.

Was die Haltung Pro Ana ausmacht, ist die befürwortende Einstellung 

und Bereitschaft zu einer Essstörung, sowie die Ablehnung von Be-

handlung oder Heilung, denn die Betroffenen wollen nicht als krank 

angesehen werden und lehnen die Pathologisierung ab (vgl. Siefert 

2018, S. 15). Durch das Darstellen einer Krankheit als selbst gewählten 

und wünschenswerten Lebensstil, und die Verteidigung dessen mit 

dem Argument, sein Leben selbstbestimmt führen zu wollen, scho-

ckieren Pro Ana Anhänger:innen und fordern gesellschaftliche Bilder 

von Krankheit und Gesundheit bzw. Abweichung und Normalität her-

aus.

Kommuniziert wird somit der Zustand extremen Untergewichts als 

selbstgewähltes Ideal, welches mit allen Mitteln erreicht werden soll. 

Dies passiert im Zuge einer Mischung aus Selbsthilfegruppen-artigem 

Diskurs, Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Abnehmen, aber auch 

bildlastiger Motivation und Selbstinszenierung. Letztere wird in den 

folgenden Unterkapiteln näher unter die Lupe genommen, da soziale 

Medien wie Tumblr, Instagram und TikTok ebendiese Bildkultur behei-

maten. Die Tagebuch- oder Selbsthilfegruppen-artigen Texte lassen 

sich eher den früher beliebteren Web-Foren zuschreiben.
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Nutzer:innenmotive können sein:

• Menschen mit ähnlichen Gedanken und Problemen kennenlernen 

• sich verstanden fühlen

• andere bei Problemen unterstützen

• besser mit der Essstörung leben

• und natürlich vor allem eines: schneller abnehmen.

In unterschiedlichsten sozialen Netzwerken sind Nutzer:innen aus 

dem Pro Ana-Bereich anhand ihrer Nutzernamen, Profilbilder und 

Kurzbiographien auszumachen, zum Beispiel auf Tumblr, Instagram 

und TikTok. Da die Profile häufig gesperrt werden, sind die Namen 

meist nicht allzu individuell oder originell, sondern folgen einem be-

stimmten Schema, vermutlich, sodass die Profile möglichst schnell als 

der Community zugehörig ausfindig gemacht werden können, bevor 

sie wieder von der Bildfläche verschwinden. So finden sich sämtliche 

Varianten von „Anas_Starving_Angel“ bis „Rexxie_Fighting_Girl“, meis-

tens haben diese Profile geringe Abonnements (meist unter 100), was 

unter anderem ebenfalls auf die kurze Lebensdauer zurückgeführt 

werden kann. In der Kurzbiographie findet man typische Elemente, wie 

die Körpermaße, das Gewicht, das Idealgewicht (UGW=Ultimate Goal 

Weight), eine Art Disclaimer oder Triggerwarnung oder die Bitte „Just 

block, don’t flag“, sowie der Hinweis „None of the pics are mine“, da es 

sich häufig um Reposts handelt.

Arten von Beiträgen:

• Thinspirations (=Thinspos)

• Zoom auf bestimmte Körpermerkmale (Bsp. Thigh-Gap)

• Insider-Motive (Bsp. Personenwaage, Maßband, Reiswaffeln, Eis-

wasser, 5 Himbeeren, Abführmittel, Fasten-App-Ergebnisse, Cha-

raktere aus Kinderfilmen in Schwarz-Weiß)

• Text-Bilder (Memes, traurige Sprüche, Thinlines, Insider-Zitate wie 

„I’m not hungry, thanks“)

• Motivationsverträge (Bsp. „One like is five hours fasting“)

• Abnehmtipps (Kalorientabellen etc.)
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Gerade bei der Pro Ana-Community, die mittlerweile schon viele Jahre 

im Internet aktiv ist, wird sehr deutlich wie vielfach offline gespeicher-

te Inhalte der Webseiten unter anderem Namen oder auf anderen 

Plattformen wieder auftauchen, teilweise schon ganz verpixelt von 

zahlreichen Bildschirm-Aufnahmen und so oder so ähnlich in ver-

schiedensten Varianten zu finden. Diese Wandertendenz der Com-

munity konstatiert auch Siefert (vgl. 2018, S. 19), sie präzisiert, dass 

immer mehr typische Pro Ana Elemente vermieden oder versteckt 

werden, sodass Algorithmen den Verstoß gegen die Nutzerrichtlinien 

nicht identifizieren können. Zudem ist ein Teil der Community auch 

zu mobilen Diensten wie WhatsApp oder Snapchat abgewandert, wo 

ein öffentlicher Zugriff und somit ein Einblick in die Entwicklung der 

Community kaum möglich ist. Siefert (vgl. 2018, S. 19) kritisiert, dass 

zwar potenzielle neue Betrachter:innen der triggernden Inhalte da-

durch davor beschützt werden, versehentlich auf einer Pro Ana-Seite 

zu landen – die Anhänger:innen der Bewegung würden jedoch „nicht 

angemessen in den Blick genommen“.

Während die Community anfangs hauptsächlich auf textlastigen 

Blogs vertreten war, wo einzelne Jugendliche sich tagebuchartig mit-

teilten, war in der Hochphase etwa um 2012-2015 massenhaft Bild-

material zum Thema Dünn-sein auf Tumblr und seinen Tochterseiten 

wie WeHeartIt zu finden, und schließlich sind diese Bilder bzw. Memes, 

die zwischenzeitlich auch eine Nische von Instagram bevölkerten, zu 

TikTok-Videos geworden, wo es sowohl eine starke junge Pro Ana-

Community gibt, als auch eine auffallend präsente Gegenbewegung 

(Pro Recovery).
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Incel-Community

Incel steht für „Involuntary Celebate“, also unfreiwillige Enthaltsamkeit, 

und bezeichnet vorwiegend männliche Alleinstehende, die auf der Su-

che nach sexuellen, aber auch romantischen Beziehungen mit Frauen 

und dabei wenig erfolgreich sind. Mittlerweile umfasst der Begriff aber 

viel mehr als das und wird mit einer bestimmten Gruppe von vorwie-

gend jungen Männern in Verbindung gebracht, die der Alt-Right-Be-

wegung angehören und ein auffallend misogynes und neomaskuli-

nistisches Weltbild vertreten. Incel-Foren bieten den Männern eine 

Plattform, die meist von „den Frauen“ und der Dating-Welt enttäuscht 

sind, aber auch von vermeintlich „gynozentrischen“ Mechanismen der 

Gesellschaft, die Incels an den Rand drängen. Die Verschwörungs-

theorie der Community ist schnell erzählt: In der Gesellschaft des 21. 

Jahrhunderts dreht sich alles um narzisstische Frauen, die einfache, 

fleißige Männer nur für Geld ausnutzen, um schließlich ihre Ehemänner 

mit einem besser aussehenden Alpha-Mann zu betrügen, sie noch im 

Scheidungsprozess um viel Geld zu bringen und alleine zurückzulas-

sen. Die logische Schlussfolgerung der Incels ist, man solle keiner Frau 

trauen, sie niemals wie einen Menschen behandeln, denn das würden 

sie umgekehrt auch nicht tun und ein Leben lang für das Recht kämp-

fen eine Frau nicht finanziell unterhalten zu müssen (sprich, sich nicht 

ausnutzen zu lassen) und dennoch sexuelle Gefälligkeiten in Anspruch 

nehmen zu dürfen. Generell sprechen Incels nicht von Frauen, son-

dern „Femoids“ (angelehnt an Humanoide) und betrachten sie also als 

Objekte, die (sexuelle) Dienste an Männern zu verrichten haben. Das 

neomaskulinistische Weltbild, das Incels vertreten, läuft darauf hinaus, 

dass Männer ein Ur-Recht auf Sex mit Frauen hätten und dieses von 

Feminist:innen untergraben würde, worin Neomaskulisten den Unter-

gang der westlichen Männlichkeit sehen. Die patriarchale Unterdrü-

ckung sei eine Lüge und Fassade dieser Bewegung, zu der die Incel-

Community die Gegenkultur verkörpert.

Die Vernetzung von Incels hat mehrere Funktionen, hauptsächlich 

dient sie der sozialen Abgrenzung der internetaffinen Incels von den 

Normies und ihrem tatsächlichen sozialen Umfeld, von dem sie ent-

täuscht sind, sowie dem Austausch mit Gleichgesinnten. Daher ist der 

Forums-Charakter in Incel-Netzwerken recht präsent. Abgesehen von 
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traktivität: Anatomie-Lehre, plastische Chirurgie, Attraktivitäts-

skalen, Photofeeler (eine App, die die eigene Attraktivität einstuft), 

Maxxing (= Kompensation der körperlichen Attraktivität durch 

Fitness, beruflichen oder finanziellen Erfolg oder Ähnliches), Fotos 

von Handgelenken (Frage an die Community, ob man in die Kate-

gorie der „Wristcels“ fällt, also aufgrund seiner dünnen Handgelen-

ke als unattraktiv wahrgenommen wird), Photoshop-Edits (Fotos 

von Männern werden so bearbeitet, dass diverse Merkmale, wie 

Kiefer- und Augenbrauenknochen hervorgehoben werden, so-

mit soll bewiesen werden, dass die Chads sich von den Incels nur 

durch „a few millimeters of bone“ unterscheiden).

• Pick-up-artistry: Alternative zu Coping-Strategien oder plasti-

scher Chirurgie. Es gibt zahlreiche Online-Kurse, in denen gelehrt 

werden soll wie Frauen funktionieren und mit welchen Tricks man 

sie manipulieren kann. Grundlage dafür sind diverse sexistische 

Theorien.

• Sui-Fuel: Traurigkeit, Verzweiflung, Zynismus und Suizidgedanken 

(Memes wie „Feels Guy“ oder „Sad Pepe“)

• Pepe der Frosch und Kek (Kult um das Pepe-Meme)

• Politische Lehren und ihre Verbreiter (z.B. Jordan Peterson) 

Besonders im Vergleich zu den vorher behandelten Pro-Ana-Netz-

werken wird deutlich, dass die Incel-Community völlig gegensätzliche 

Orte des Internets aufsucht. Während Instagram und Tumblr für sie 

keine Rolle spielen, hält sie sich viel mehr auf Meme-Seiten wie Reddit 

auf, aber auch im Darknet auf Seiten wie 8kun (dem früheren 4chan). 

Dies liegt vor allem daran, dass Mainstream-Netzwerke wie Facebook 

oder Instagram auf persönlicher Identität und persönlichen Fotos 

gründen, und dass es sich aus Perspektive der Incels um „massen-

kompatible und ‚verweiblichte‘ Netzwerke“ (Nagle 2018, S. 135) han-

delt, wobei besonders Tumblr sogar eine Art Feindbild darstellt, weil 

sich dort eine vorwiegend weibliche, linksliberale, weltoffene und für 

politische Korrektheit einstehende Community aufhält. Somit sind 

all diese Webseiten für Incels von vornherein unattraktiv, besonders 

für die radikalen Neomaskulinisten und Trolle der Chan-Kultur. Nagle 

(vgl. 2018, S. 113) betont wiederholt, dass gerade ein Forumscharak-

dieser ersten Funktion, die manchmal auch an die Selbsthilfe-Funktion 

der Pro Ana-Netzwerke erinnert, kann eine Incel-Plattform aber auch 

andere Aspekte beinhalten. Ein Beispiel dafür wäre die Verbreitung 

des neomaskulinistischen Weltbildes und der Alt-Right-Lehren der 

Community. Ein wesentliches Mittel dafür sind Memes, weswegen die 

Community sich in erster Linie auf typischen Meme-Seiten wie Reddit 

oder 8kun (früher 4chan) aufhält, wo laufend neue Memes generiert 

werden. Die Stimmung auf diversen Incel-Plattformen kann einen ge-

eigneten Nährboden für Radikalisierungen darstellen und so werden 

auch diverse Attentate oder Gewaltverbrechen (v.a. an Frauen) mit der 

Community in Verbindung gebracht, wenn sich beispielsweise Amok-

läufer vor ihrer Tat auf 8kun mit anderen Incels über ihre Vorgehens-

weise ausgetauscht haben. 

Arten / Themen von Memes: 

• Pillen-Lehre: 

Die Incel-Community bezeichnet jene Menschen, die ihre Ver-

schwörungstheorie nicht einsehen und in einer naiven „Schein-

realität“ leben, abwertend als „blue pilled“. Die „blue pill“ steht also 

für das Annehmen der bestehenden sozialen Ordnung, kann aber 

in der Incel-Sprache bis hin zur Gehirnwäsche instrumentalisiert 

werden. „Red pill“ hingegen ist die Bezeichnung für die schmerz-

hafte Erkenntnis, dass in Wahrheit Beta-Männer von der Gesell-

schaft unterdrückt werden. Zusätzlich gibt es noch eine „black pill“. 

„Black piller“ akzeptieren, dass es keinen Ausweg aus ihrem unfrei-

willig enthaltsamen Dasein gibt, da sie die grundlegende Biologie 

des „Chad“ nicht aufweisen. Wer die „black pill“ genommen hat, hat 

aufgegeben.

• Sexistische Theorien (Bsp. Hypergamie)

• Biologische Klassifizierung (Alpha und Beta-Männer, alias „Chad“ 

und „Virgin/Incel“) mit Illustrationen

• Lustigmachen über SIMPs

• Feminist:innen triggern (Rape Jokes, Memes wie „triggered femi-

nist” und “big red”, früher “idiot nerd girl”-Meme)

• Obsession mit Einschätzung und Modifizierung der eigenen At-
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ter mit anonymen, möglichst nicht rückverfolgbaren Nutzer:innen 

eine wesentliche Voraussetzung für das Austragen dieser Inter-

net-Meme-Kultur ist, die auf die unzensierte Äußerung absolut jeden 

Gedankenguts im Internet besteht und sich durch Chaos, Trolling und 

Hate Speech auszeichnet. Sie nennt des Weiteren folgende wichtige 

Webseiten und Subreddits für die Erhaltung einer „Mannosphäre“, die 

heute zum Großteil nicht mehr auffindbar sind: The Counter-Feminist, 

Love-shy.com, The Anti-Feminist, SlutHate.com, r/incel, r/mensrights 

und r/PhilosophyOfRape, wo man ihr zufolge Themen wie die „korrekte 

Vergewaltigung von Feministinnen“ finden konnte. Gemäßigtere Incel-

Inhalte finden sich auch auf TikTok wieder, vor allem im Bereich der 

Pick-up-artists.
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Pepe the Frog: Wenn Memes zu Hasssymbolen werden

#savepepe, #rarepepes, #pepememes, #dankmemes, #apuapustaja, 

#frenworld, #frogmemes, #feelsgoodman, #pepethefrog, #pepe

Jeder kennt diesen glückserfüllenden Moment, wenn man in den 

Tiefen seines rätselhaften Instagram-Algorithmus zwischen hunder-

ten von mittelmäßig guten bis längst schon gesehenen Memes ein 

wahres Meme-Juwel entdeckt. Ein Meme, welches absolut treffsicher 

den „spot hittet“ und einem alles nötige für ein wirklich herzhaftes 

Schmunzeln mitgibt. Ebenso kennt jeder den Moment, wenn man das 

soeben gefundene Meme-Juwel nun, in der Hoffnung das Schmun-

zeln weitergeben zu können, mit einer geschätzten Person teilt und 

diese etwas entgeistert und nur geringfügig amüsiert fragt: „Wer ist 

das denn? Kennst du den?“. 

Meist hat es einem bereits an dieser Stelle das Schmunzeln verdorben 

und vor einem liegen nun zwei Optionen auf diese Frage zu reagieren. 

Die erstere verlangt, dass man nun in die Tiefen der autodidaktisch 

erlernten Meme-Theorie einsteigt und erklärt, dass diese Frage völlig 

verkennt, dass Meme-Sphären von Millionen von namenlosen Reprä-

sentant:innen gefüllt sind, die entweder viel zu „relatable“ oder aber 

schon so „unrelatable“ sind, dass sie dich in deinem inneren Kern ein 

bisschen aufrütteln und dir Leben einhauchen. Die zweite Option ist 

hingegen weitaus angenehmer, allerdings aber auch weitaus seltener, 

denn hier kann man vollkommen eindeutig und ganz ohne semiprofes-

sionelle Meme-Theorie antworten: „Ja, das ist doch Gavin the Meme 

kid“, oder „Das ist the overly attached girlfriend“, oder aber „Na das ist 

doch Pepe the Frog“. Das klärt zwar für gewöhnlich keine tief sitzen-

den Verwirrungen auf, aber sicher ist: Wenn es schon einen allgemein 

akzeptierten Namen für einen Memeprotagonisten oder eine Meme-

protagonistin gibt, dann haben sie offiziell den Status der Meme-Iko-

nen erreicht. Doch was muss ein:e Meme-Protagonist:in mitbringen, 

um den Ikonen-Status zu erreichen?

Die magische Triade lautet hier: Versatilität, Kontextoffenheit und die 

Möglichkeit der unendlichen Zitation. Nur so können Memes in die 

verschiedensten Bubbles vordringen und eine erfolgreiche Balance 
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der White Supremacy und des Antisemitismus instrumentalisiert. 

Besonders auf Twitter wurde Pepe in Form des Frosch-Emojis als 

Erkennungsmarke in den Usernamen von rechten User:innen ge-

nutzt, um sich der Alt-Right Szene als zugehörig auszuweisen. Pepe 

wurde immer tiefer in den Strudel der rechten Propaganda gezogen 

und konnte schon bald nicht mehr guten Gewissens außerhalb von 

rechtsradikalen Kontexten verwendet werden. In der Hochphase 

der Präsidentschaftswahl der USA im Jahr 2016, in welcher Pepe zu 

dem „catchy Token“ der Trump-Anhänger:innen heranwuchs und in 

die unterschiedlichsten Uniformen von antisemitischen, islamfeind-

lichen und sonstigen rechtsradikalen Gruppierungen gekleidet wurde, 

erklärte die Anti-Defamation League Pepe the Frog offiziell zu einem 

Hasssymbol. Nun gliederte sich Pepe also in einer Liste neben dem 

Swastika, dem Echo-Symbol und den SS Bolts ein. Für rechtsradikale 

Gruppierungen ist es nicht ungewöhnlich Figuren, Slogans oder sons-

tige Symbole aus der Popkultur zu entlehnen und sie zu ideologisch 

getränkten Wahrzeichen zu pervertieren. Selten jedoch schaffen es 

diese Wahrzeichen so populär und machtvoll zu werden wie Pepe. Do-

nald Trump, Donald Trump Jr. und Richard Spencer, sowie viele weitere 

„rechte Ikonen“ haben durch Pepe-Buttons, Trump-Pepe Retweets 

und sonstige Pro-Pepe Posts in sozialen Medien einen beachtlichen 

Teil zu ebendieser Entwicklung beigetragen. 

Doch Matt Furie wehrt sich als Urheber der Comicfigur aktiv gegen 

den Missbrauch von Pepe, den er zur Feier des Friedens, des Mitei-

nanders und des Spaßes erschaffen hat. Er veröffentlicht ein Comic 

in welchem Pepe the Frog aus dem Leben scheidet, um der rechten 

Hetze mit Pepe als Aushängeschild ein Ende zu setzen. Außerdem 

verwickelt er rechte Organisationen und Websites in Rechtsstreits 

und arbeitet zusammen mit der Anti-Defamation League daran Pepe 

zu einem Advokat der Hoffnung und des Friedens umzudeuten. Unter 

dem Hashtag #savepepe wird in sozialen Medien „wholesome Pepe 

content“ geteilt und verbreitet um die Vielzahl an Nazi- und Ku Klux 

Klan-Pepes zu verdrängen. Einen Hoffnungsschimmer markieren die 

Proteste in Hongkong im Jahr 2019 und 2020: Pepe the Frog findet 

hier Platz als Kampfsymbol für die Demokratie und das friedliche, 

selbstbestimmte Zusammenleben. 

zwischen relatability, edginess und Vertrautheit herstellen. Kaum ein:e 

Meme-Protagonist:in hat das bisher so gut gemeistert wie Pepe the 

Frog. Denn Pepe konnte alles sein: traurig, wutentbrannt, gerührt, 

überglücklich und vor allem konnte er zu jedem werden: zur Nonne, 

zum Bauarbeiter, zum Clown, zur Mona-Lisa oder eben… zu Trump 

und anderen Ikonen der rechten Gesellschaft.  

Aber zunächst einmal ein paar Schritte zurück: Pepe the Frog wurde 

im Jahr 2005 von dem Amerikaner Matt Furie ins Leben gerufen. In 

seinem Webcomic „Boy’s Club“ hat Pepe sein Debüt als einer von vier 

Mitbewohnern, welche Furie „[…] in einer Reihe von komischen Vig-

netten vorstellt, die lakonische Psychedelik, kindliche Verzauberung, 

drogengetriebenen Hedonismus und schelmischen Unfug miteinan-

der verbinden.“ (vgl. Fantagraphics, o.D., Übers. d. Verf.). Mit Boy’s Club 

schafft Furie „[…] einen Kiffer-Klassiker für die Tumblr-Generation […].“ 

(vgl. ebd.). Trendpotential erlangte Pepe etwa ab dem Jahr 2008 als er 

auf der Webplattform 4chan - einem bildbasierten, digitalen Board auf 

dem jede:r anonym Kommentare posten und Bilder austauschen kann 

- tausendfach gepostet und modifiziert wurde. Die anonymen Blog-

ger:innen statteten Pepe mit einer ganzen Bandbreite an Emotionen 

und Looks aus, die ihn extrem relatable für die unterschiedlichsten 

Plattformnutzer:innen machten. Doch fast forward in das Jahr 2015. 

Auf Tumbler wurde Pepe in diesem Jahr zu der erfolgreichsten Meme 

mit den meisten Rebloggs gekrönt und auch von Instagram, Reddit 

und Facebook war Pepe nicht mehr wegzudenken. Doch genau diese 

Hochphase bedeutete für Pepe auch, dass bald schon sein Untergang 

drohte. Dass das grenzenlose Reposten letztendlich zwangsläufig zu 

seiner eigenen Stagnation führen würde. 

Nun begann jedoch eine neue Pepe-Ära. Pepe entwickelte sich zu 

einer Art Sammelkarten-Ikone. Das Ziel war es nun weniger Pepe in 

seiner relatabilty zu stärken, sondern viel mehr völlig neue Pepe-We-

sen hervorzubringen: sogenannte Rare-Pepes. Pepes, die in dieser 

Form noch nie zuvor existiert hatten. Umso seltener und besonderer 

der Pepe desto wertvoller wurde er in dem undurchschaubaren Wer-

tungssystem der sozialen Medien. Doch Pepes endlose Versitalität 

wurde ihm schon bald zum Verhängnis: Er wurde sich von Trump und 

der Alt-Right Bewegung angeeignet und zu dem politischen Symbol 
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In der Dokumentation „Feels Good Man“ aus dem Jahr 2020 wird die 

Geschichte Pepes aufgearbeitet und verhandelt. Deutlich wird: Die 

Versatilität, Kontextoffenheit und die Möglichkeit der unendlichen 

Zitation sind das Erfolgsrezept für Memes und gleichzeitig ein Gang 

auf Messers Schneide. Denn wer sie dabei wie modifiziert und kontex-

tuell einbettet, entscheidet maßgeblich über die Diskurse und Ideo-

logien, die sich in den Memes manifestieren. Im Fall von Pepe wurden 

menschenfeindlichen, rechtsradikalen Gruppierungen mithilfe dieser 

Meme niedrigschwellige Zugänge zur Politik gewährt; Gruppierungen, 

die bestenfalls erst gar keinen Zugang zu der Politik haben sollten.



66 67FANZINE: DANK IMAGES



68 69FANZINE: DANK IMAGES

#cute – Ambivalenzen eines ästhetisch-affektiven Prototyps 

digitaler Bildkulturen

„I love it and pardon me while I throw up.“i 

Egal ob Bildmakros von Grumpy Cat, Selfies mit Hundefilter, digitale 

Sticker von Baby Yoda oder dank animierter GIFs in Endlosschleife 

gähnende Faultierbabys – Cute content ist nicht nur gegenwärtig 

innerhalb von Social Media virulent, sondern stellt einen integralen 

Bestandteil webbasierter Bildkulturen dar. Insbesondere Tiere haben 

als affektive Agenten und affirmative Beziehungsverstärker seit dem 

Web 2.0 traditionell Konjunktur. Offenkundig besteht die Eigenart von 

Niedlichem im Allgemeinen wie dessen tierlichen Delegierten im Spe-

ziellen in einem spezifischen Reizpotenzial, von dem eine weitgehend 

verlässliche Anziehungskraft ausgeht, die erstaunlich konsensfähig 

und abnutzungsresistent ist. Dabei erweist sich jene „Positivkultur der 

Affekte“, die der Soziologe Andreas Reckwitz für das Internet konsta-

tiert, geradezu als Inkubator des Niedlichen, denn womit ließen sich 

besser positive Gefühle kommunizieren, kurzweilige Erbauung stiften 

und herzerwärmende Zerstreuung teilen? 

In der Verschränkung von Ästhetik und Affekt eignet Niedlichem frag-

los ein besonderes Affizierungsvermögen. Die zugrunde liegende Ap-

pellstruktur, das damit verbundene Nähegesuch und Fürsorgemandat 

– ,Hab mich lieb!‘ – zielt rezeptionsseitig auf eine bestenfalls langfristi-

ge positive Involvierung. Nicht umsonst begegnen uns Zugänglichkeit 

maximierende Stilmittel des Niedlichen strategisch in Form von cute 

design allenthalben in der Auseinandersetzung mit (Digital-)Techno-

logie, im Bemühen, eine Bindung zwischen Menschen und Maschinen 

zu etablieren. Immer dort zugegen, wo es im Digitalen sinnliche Leer-

stellen oder Entfremdungssituationen zugunsten einer affektiven 

Annäherung zu kompensieren gilt, spielt cuteness im Umgang mit den 

Herausforderungen und Zumutungen einer zunehmend digital durch-

wirkten Gegenwart folglich eine entscheidende Rolle. 

i Die vielzitierte Reaktion des Kunstkritikers Peter Schjeldahl auf die Skulpturenserie Bana-
lity von Jeff Koons aus dem Jahr 1988 beschreibt unverblümt jene affektive Gemengelage, welche 
Niedliches rezeptionsästhetisch kennzeichnet. Vgl. Thomas, Kevin Devine: The Selling of Jeff Koons, 
artnews.com vom Mai 2005, https://www.artnews.com/art-news/news/top-ten-artnews-stories-
how-jeff-koons-became-a-superstar-188/.
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Zunächst maximal gefällig anmutend und nachgerade zu Distanzlosig-

keit auffordernd, birgt Niedliches jedoch ein ausgemachtes Potential 

für Ambivalenzen. In der dialektischen Qualität jener Gemengelage 

liegt denn auch das kritische Potential jener minor aesthetic category 

(Ngai 2012), die sich nach Auffassung von Sianne Ngai aus gemischten 

oder widerstreitenden Gefühlen, Zärtlichkeit und Aggression glei-

chermaßen, speist. Betont zwischen Ernst und Unernst oszillierend, 

ziehen partizipativ-memetische Onlineinhalte ihren Unterhaltungswert 

ebenfalls häufig aus einer „ästhetischen Zweideutigkeit“ (Hügel 1993). 

Im Fall des Niedlichen betonen sie die inhärenten Kippmomente und 

ermöglichen reflexiv gewendet eine kritische Distanznahme zum allzu 

Nahen, Gefälligen wie Alltäglichen.

Richard, Birgit/ Gunkel, Katja/ Müller, Jana: #cute. Eine Ästhetik des Niedlichen zwischen 
Natur und Kunst, Frankfurt am Main 2020.

Erwähnte Literatur: 
Hügel, Hans-Otto, »Ästhetische Zweideutigkeit der Unterhaltung. Eine Skizze ihrer Theo-
rie«, in: montage/av –Zeitschrift für Theorie & Geschichte audiovisueller Kommunikation, 
Jg. 2, Nr. 1, 1993, S. 119–141, https://www.montage-av.de/pdf/1993_2_1_Montage AV/
montage_AV_2_1_1993_119-141_Huegel_Zweideutigkeit.pdf
Ngai, Sianne, Our Aesthetic Categories. Zany, Cute, Interesting, Cambridge, MA/London 
2012.
Reckwitz, Andreas, Die Gesellschaft der Singularitäten. Zum Strukturwandel der Modene, 
5. Aufl., Berlin 2018 [2017].
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X axis - Dankness

Dank

Dank is an ironic expression to describe memes that are intentionally 

bizarre. In the meme culture it often describes innovative or higher 

quality memes. These memes often require a deeper understanding 

of the context, they are often understood by a smaller group rather 

than masses.

Normie

Normies are people unaware of meme culture. Being a normie is not 

bad, it is in fact normal. Normies will often like memes that are con-

sidered low quality or “dead” due to the exhaustion of their comedic 

value.

Y axis - Edgyness

Edgy

An edgy meme challenges social norms. It reveals a dark side to 

memes and will often shock people.

Wholesome 

A wholesome meme promotes health of mind and/or soul. It supports 

positivity, compassion, love, understanding and affection. It displays 

empathy and contains no sarcasm.
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