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Was ist Instagram?

App in Bezug auf ihr Design und ihre Funktionalität und ihre moderne
Technik. Fotos und Videos werden trotz vergleichsweise hoher Auflösung
schnell veröffentlicht und auch die Anwendung der diversen Effekte
erfolgt ohne Verzögerung. Ebenso unkompliziert funktioniert das Teilen
der Bilder und Videos mit anderen Netzwerken und Plattformen.

Instagram inspiriert
In gewisser Weise ist Instagram demokratisch und unterstützt die Tatsache, dass jeder Mensch kreativ ist und diese Kreativität in seinen eigenen
Bildern ausleben kann. Da gibt es Nutzer, die mit Vorliebe Stillleben arrangieren und fotografieren, andere die ihre eigene Stadt in Bild und Ton
erlebbar machen und wieder andere, die Situationen aus ihrem Alltag
festhalten.

Abb. 1.3: Foto-Posts der Instagrammer @c.c.cologne
und @andrestummer

Instagram dient dabei als Plattform, sich selbst auszudrücken und anderen über Fotos und Videos die eigene Sicht auf das Leben und die eigene
Identität näherzubringen. Dementsprechend fühlen sich auch Künstler
und weltbekannte Fotografen von Instagram angezogen. Die Vielfalt an
kreativen Fotos und Videos ist für die Nutzer ein unendlicher Quell an
Inspiration.
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Was macht Instagram so besonders?

Instagram ist sozial
Was Instagram jedoch so beliebt und erfolgreich macht, ist der soziale
Aspekt der App. Die Möglichkeit, die eigenen Fotos und Videos direkt
und einfach seinen Freunden oder einer breiteren Öffentlichkeit zeigen
zu können und eine unmittelbare Resonanz in Form von Kommentaren
oder likes darauf zu erhalten, sorgt für positive Spannung. Instagram
kreiert auf diese Weise Konversationen zu interessanten visuellen Inhalten und grenzt sich damit eindeutig von der Vielzahl anderer Foto- und
Video Apps ab. Beispielsweise stehen die Apps Hipstamatic oder Camera+ in ihren Möglichkeiten, Bilder zu bearbeiten, Instagram in nichts
nach. Sie lassen sich sogar durchaus sinnvoll in Kombination mit Instagram nutzen. (Siehe dazu auch Abschnitt 4.4 »Begleitende Apps zum
Aufnehmen und Bearbeiten von Fotos«) Was ihnen jedoch fehlt, ist der
soziale Austausch.

Instagram ist multikulturell
»Fang den Augenblick ein und teile ihn mit anderen auf der ganzen Welt«
lautet die Mission von Instagram. Der Zugang zu einer weltumspannenden Community und das Eintauchen in fremde Kulturen ist bei sozialen
Netzwerken selten so einfach, wie auf Instagram. Mit der Themenserie
»Local Lens« beispielsweise, stellt Instagram regelmäßig Instagrammer
aus verschiedenen Städten rund um den Globus vor, die ihre Lieblingsplätze in ihrer Stadt via Instagram in Szene setzen. Die dabei entstehenden
Schnappschüsse und Videos vermitteln dem Betrachter das Gefühl, direkt
vor Ort zu sein, quasi durch die Kameralinse des Fotografen schauen zu
können. Da gibt es beispielsweise den Dokumentar- und Portraitfotografen Mustafa Seven (@mustafaseven), der täglich fantastische Bilder aus
seiner Heimatstadt Istanbul auf Instagram postet (http://instagram.com/
mustafaseven) oder die New Yorkerin Alice Gao (@alice_gao) die mit ihren
New York Impressionen über 770.000 Instagrammer begeistert (http://
instagram.com/alice_gao).
»Give people the power to share and make the world more open and
connected« lautet eigentlich die Mission von Facebook. Bei Instagram
kann man diese Vision fühlen. Über die Art der Bilder und Videos finden
Instagrammer schnell Gleichgesinnte aus der ganzen Welt.
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Was ist Instagram?

Instagram ist positiv
Wer Instagram intensiver nutzt, wird darüber hinaus feststellen, dass er
sich in einer wohlwollenden Gemeinschaft befindet. Die Tonalität unter
den Nutzern ist in der Regel wertschätzend. Die gemeinsame Freude an
schönen Fotos und Videos und der Spaß am Fotografieren stehen im Vordergrund. Die Kommentare zu den Fotos und Videos sind dementsprechend überwiegend lobend und anerkennend.

Abb. 1.4: Fotomotive der Instagrammer @theghostonmyback,
und @berlinstagram

Instagram unterstützt dabei den positiven Blick auf das Leben. Neben den
Stars und Prominenten haben vor allem diejenigen Instagrammer die meisten Anhänger, deren Bilder die Schönheit von Mensch und Natur hervorheben. Dadurch wird auch der eigene Blick für schöne Momente und die
eigene Umwelt geschärft.
»Instagram bietet stillen Widerstand gegen die Flut an perfekten Bildern,
mit der wir jeden Tag konfrontiert werden. Anstatt uns mit PhotoshopKreationen in Zeitschriften, im TV oder auf Webseiten bombardieren zu
lassen, die unsere Unzufriedenheit füttern, können wir durch unsere
Instagram-Bilder echte Menschen in ihrer ganzen Vielfalt sehen« zitiert
beispielsweise der Autor Jakob Steinschaden die amerikanische Sozialpsychologin Sarah Gervais.
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Abgrenzung zu anderen Bilder- und Video-Netzwerken

1.3

Abgrenzung zu anderen Bilder- und
Video-Netzwerken

Mit der insgesamt immer größer werdenden Bedeutung von visueller
Kommunikation im Netz steigt auch die Relevanz und Verbreitung von Bilder- und Video-Netzwerken. Zu den größten zählen, gemessen an der
Anzahl der darüber geteilten Fotos und Videos, immer noch Facebook und
YouTube. Darüber hinaus erscheinen, neben altbekannten, jedoch auch
immer wieder neue visuelle Netzwerke auf der Bildfläche der Menschen
oder präziser ausgedrückt auf deren Smartphone-Screens. Die mobile Nutzung visueller sozialer Netzwerke ist ungebrochener Trend. Im Folgenden
werden die wichtigsten von ihnen und ihre Abgrenzung zu Instagram
näher vorgestellt.

Pinterest
Instagram wird häufig in einem Atemzug mit dem Bilder-Netzwerk Pinterest genannt, das ähnlich wie Instagram ein enormes Wachstum in seinen
Nutzerzahlen verzeichnet. Wie bei Instagram spielen das Teilen, Kommentieren und Bewerten schöner Bilder und Videos auch bei Pinterest eine
große Rolle. Der wesentliche Unterschied liegt jedoch in der Funktionalität
der jeweiligen Anwendungen.

Abb. 1.5: Homepage von Pinterest
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Pinterest ist eine Social-Bookmarking-Seite und Kurationsplattform für
visuellen Conent. Nutzer legen hier gemeinsam visuelle Lesezeichen von
interessanten Internet-Seiten ab. Pinterest, dessen Name von »Pin« und
»Interest« stammt, hat dabei das Prinzip der Pinnwand ins Internet übertragen. Nutzer können auf Pinterest online oder mobil virtuelle Pinnwände
bzw. »Pinboards« erzeugen, an denen sie Bilder und Videos aus dem Web
von Dingen oder Orten, die ihnen gefallen, pinnen. Die Boards dienen oft
als Wunschzettel für spätere Käufe oder als Planungshilfe für zukünftige
Urlaube und repräsentieren, was der Nutzer im Web interessant findet.
Der Content bleibt dabei analog zum klassischen Lesezeichen immer mit
seiner Quelle verbunden. Mit einem Klick auf das Bild oder Video gelangt
man so auf die jeweilige Fundstelle im Internet.

Abb. 1.6: App-Icon der Pinterest App

Zwar können auf Pinterest auch eigene Fotos hochgeladen bzw. gepinnt
werden, nicht selten sind das sogar auch Instagram-Fotos, in der Regel werden von den Nutzern jedoch Bilder und Videos fremder Blogs und Websites
gesammelt. Die »Pins« der Nutzer sind gleichzeitig Inspirationsquellen für
Shopping, Reisen, Basteln, Kochen und vieles mehr für andere »Pinner« und
entfalten durch ihre virale Verbreitung auf Pinterest nicht selten eine hohe
Umsatzrelevanz für Shop-Betreiber. Bei Instagram steht dieser Aspekt (noch)
im Hintergrund. Zwar wird Instagram auch schon erfolgreich von Unternehmen für die Promotion von Produkten genutzt (Siehe dazu auch die
Abschnitte 10.1.2 »Abverkauf« sowie 10.8 »eCommerce mit Instagram«),
bei der App steht jedoch weiterhin die eigene schöpferische Kraft, nämlich
das Erstellen und Teilen eigener Fotos und Videos im Vordergrund.
Instagram ist darüber hinaus bewusst auf die mobile Nutzung ausgelegt.
Zwar wird auch Pinterest inzwischen überwiegend mobil genutzt, ist
jedoch in erster Linie für die Desktop-Nutzung konzipiert worden. Es heißt,
Pinterest sei das letzte soziale Netzwerk, das für die Online-Nutzung entwickelt wurde. Alle neuen Anwendungen, Services und Netzwerke orientieren sich an dem Prinzip »Mobile First« – so auch Instagram.
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