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Die Ambivalenz  
der (Un-)Sichtbarkeit 

Am Beispiel von Hito Steyerls  
How Not to Be Seen: A Fucking Didactic  
Educational .MOV File 

Lea Maria Woltermann 

Hito Steyerl führt in ihrem Videoessay How Not 

to Be Seen verschiedene Methoden zur Un-

sichtbarwerdung vor. Welche Potentiale von 

Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit lassen sich da-

bei erkennen und was könnten diese im media-

len und politischen Sinne für eine aktuelle Sicht-

barkeitsordnung bedeuten? 

Der Videoessay How Not to be Seen: A Fucking 

Didactic Educational .MOV File der Medien-

künstlerin und Theoretikerin Hito Steyerl aus 

dem Jahr 2013 spielt stark mit Elementen der 

digitalen Bildkultur, auf formaler wie inhaltlicher 

Ebene. Steyerl verknüpft das Mediale mit dem 

Politischen und thematisiert in dieser Arbeit ver-

schiedene Aspekte der Unsichtbarkeit, die auch 

eine Reflexion aktueller Gesellschaftsverhältnis-

se darstellen. Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit 

lassen sich darin nicht klar getrennt auf zwei ge-

genüber liegenden Seiten verorten. Welche posi-

tiven und negativen Potentiale von Sichtbarkeit 

und Unsichtbarkeit lässt Steyerl in How Not to 

Be Seen erkennen und was könnte das für eine 

mediale und politische Sichtbarkeitsordnung in 

der Gegenwartsgesellschaft bedeuten? 

Durch die Unterteilung in fünf „Lessons“ be-

kommt das Video den Anschein eines Online-

Tutorials, worauf auch der Untertitel A Fucking 

Didactic Educational .Mov File. anspielt. Jede 

dieser Lessons führt Techniken vor, die dem 

Unsichtbarwerden beispielsweise „in front of a 

camera“1 oder „in plain sight“2 dienen sollen. 
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Screenshots aus Hito Steyerl, How Not to Be Seen: A 
Fucking Didactic Educational .MOV File, 2013, Videodatei 

Die Arbeit trägt den gleichen Titel wie der Vi-

deosketch How Not To Be Seen aus Monty 

Python's Flying Circus von 1970. John Cleese 

stellt auch in diesem Video verschiedene Tech-

niken der Unsichtbarmachung in Slapstick-Ma-

nier vor.3 Steyerl zitiert sowohl die Erzählweise 

als auch den Sarkasmus. Sobald die Personen 

im Monty Python’s-Video aus der Unsichtbar-

keit in die Sichtbarkeit treten, werden sie er-

schossen. Auch Steyerl blendet in ihrer Arbeit 

wiederholt den Satz „shoot this background for 

real!“4 ein und spielt damit auf die Mehrdeutig-

keit des Wortes „shoot“ an. Es kann bedeuten, 

ein Foto von jemandem oder etwas mit einer 

Kamera zu schießen, aber auch jemanden oder 

etwas mit einer Waffe zu be- oder erschießen.  

Durch dieses Bild wird also die Botschaft ver-

mittelt: Wenn ich in die Sichtbarkeit trete, trete 
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ich ins Schussfeld. Wenn ich mich sichtbar ma-

che, mache ich mich auch angreifbar.  

!  

Screenshot aus Monty Python‘s Flying Circus: How Not to 
Be Seen, 1970, Youtube-Video 

Zwischen der sehenden (der schießenden) und 

der gesehenen (der erschossenen) Person wird 

schon in dem Monty Python-Video eine Bezie-

hung etabliert, die durch ein ungleiches Macht-

verhältnis gekennzeichnet ist. 

Hierzu kann das Modell des Panopticon hinzu-

gezogen werden, das Michel Foucault 1976 in 

Überwachen und Strafen als ein Modell der 

Disziplinargesellschaft des 18. Jahrhunderts 

thematisiert. Dieses ist noch durch eine klare 

„Scheidung des Paares Sehen/Gesehenwer-

den“ gekennzeichnet: „im Außenring wird man 

vollständig gesehen, ohne jemals zu sehen; im 

Zentralturm sieht man alles, ohne je gesehen 

zu werden.“5 Durch die Ungleichheit zwischen 

diesen beiden Positionen entsteht das Macht-

gefälle zwischen ihnen. Die Macht liegt beim 

sehenden Subjekt, das beobachtete Objekt ist 

dem Blick schutzlos ausgeliefert und hat keinen 

Anhaltspunkt, sich wehren zu können, da es 

selbst nicht sieht, von wem und ob es beobach-

tet wird. 

In Steyerls Videoessay kann nicht mehr so klar 

zwischen Sehenden und Gesehenen unter-

schieden werden. Einige Anhaltspunkte, wel-

chen Blick Steyerl meinen könnte, gibt es aber 

dennoch: 
Sowohl die Kamera als auch das Smartphone 

werden in ihrem Video als sehende Objekte 

eingeführt. 

Damit thematisiert Steyerl auch die Entwicklung 

vom Analogen zum Digitalen, worauf auch die 

eingeblendete Zeile „Camera crew disappears 

after invisible energy rays emanate from 

iPhone“6 hinweist. Das analoge Erfassen durch 

eine Kameralinse scheint durch ein digitales 

Erfassen von Daten abgelöst zu werden. 
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Screenshot aus Hito Steyerl, How Not to Be Seen: A 
Fucking Didactic Educational .MOV File, 2013,Videodatei 

Der beobachtende Blick wird damit von einem 

äußeren Auge hin zu den Beobachteten selbst 

verlagert. Mediale Sichtbarkeit wird vermeint-

lich freiwillig durch Datenpreisgabe herbeige-

führt und sogar gewünscht. 
Der Soziologe Andreas Reckwitz untersucht in 

Die Transformation der Sichtbarkeitsordnungen 

die Aktualität von Foucaults Modell des Panop-

tischen. Er beschreibt die „Sichtbarkeitsord-

nung der kompetitiven Singularitäten, die sich 

in den letzten Jahrzehnten herauskristallisiert“ 
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habe und „die panoptische Sichtbarkeitsord-

nung zwar nicht vollständig abgelöst“7 habe, 

doch sich mit ihr überlagere. 
Als wesentlichen Unterschied zwischen diesen 

beiden Sichtbarkeitsordnungen nennt er die-

sen: „Das Subjekt, das in die Sichtbarkeit     

gezerrt wird, steht jenem gegenüber, das be-

gehrt, gesehen zu werden.“8 und an anderer 

Stelle: „Sichtbarkeit ist kein Schrecken mehr, 

sondern eine Verheißung. Unsichtbarkeit kein 

Sehnsuchtsziel mehr, sondern der soziale 

Tod.“9  
Gerade das Aufkommen des Internets habe 

diese Entwicklung gefördert und die Grenzen 

zwischen denen, die sehen und denen, die   

gesehen werden, aufgelöst. Prinzipiell könne 

jede*r beides sein. Dennoch sagt Reckwitz 

auch, es gäbe „de facto (…) eine dynamische 

Asymmetrie“ in der Sichtbarkeitsökonomie –

 „zwischen den wenigen mit erhöhter und jenen 

vielen mit verminderter Sichtbarkeit“.10 Diese 

wenigen mit erhöhter Sichtbarkeit bezeichnet er 

als „sichtbarkeitsökonomische (…)Prominenz“11 

Die Macht verortet er also bei denjenigen mit 

viel Sichtbarkeit. 

Dem scheint zu widersprechen, dass Hito 

Steyerl in ihrer Arbeit die Unsichtbarkeit als   

etwas Erstrebenswertes darstellt. 
Allerdings greift ihre Arbeit auch diesen ande-

ren Aspekt der Unsichtbarkeit auf. Schon der 

Titel How Not to Be Seen ist ambivalent zu ver-

stehen. Er heißt zum einen: Es gibt Möglichkei-

ten, sich unsichtbar zu machen, wenn man 

nicht gesehen werden möchte, aber potenziell 

gesehen werden kann. Zum anderen heißt er: 

Wenn man diese speziellen Merkmale aufweist, 

in diese Kategorie fällt, wird man nicht gese-

hen, egal, ob man will oder nicht. Als Beispiel 

hierfür kann „being female and over 50“12     

genannt werden, was in Lesson IV als Voraus-

setzung für „being invisible by disappearing“13   

genannt wird, als auch die Darstellung von halb 

unsichtbaren Personen in „invisibility cloaks“14, 

die an Frauen in Ganzkörperverschleierung er-

innern. Steyerl unterscheidet also zwischen ei-

ner unfreiwilligen Unsichtbarkeit aufgrund be-

stimmter, einer Sichtbarkeitsnorm widerspre-

chender Merkmale auf der einen Seite und der 

Möglichkeit zur freiwilligen Unsichtbarkeit, die 

als Widerstand gegen die sehende Macht ver-

standen werden kann, auf der anderen. 
Sichtbarkeit als Ausgangszustand kann dem-

entsprechend durchaus als Privileg verstanden 

werden, da aus diesem heraus das freiwillige 

Herbeiführen von Unsichtbarkeit überhaupt erst 

möglich wird.  

Das eigentliche Privileg ist letztendlich aber 

vermutlich weder Sichtbarkeit noch Unsichtbar-

keit als Dauerzustand, sondern die Möglichkeit, 

zwischen beiden wechseln zu können. In einer 

zunehmend digitalisierten Gesellschaft, in der 

der sehende Blick in Form von Online-Medien 

sehr viel näher an die Gesehenen heranrückt 

und omnipräsent scheint, wird das Unsichtbar-

werden zunehmend erschwert. Daher kann 

Steyerls Arbeit auch als ein Plädoyer verstan-

den werden, sich der Wichtigkeit dieser      

Möglichkeiten zum Herbeiführen von Unsicht-

barkeit bewusst zu werden und sich an ihrer 

Erhaltung zu beteiligen. 
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Abb.1: Screenshots aus Hito Steyerl, How Not to Be Seen: 

A Fucking Didactic Educational .MOV File, 2013,Videoda-
tei, https://www.artforum.com/video/hito-steyerl-how-not-
to-be-seen-a- fuck ing-d idact ic -educat iona l -mov-

file-2013-51651, (00:25, 03:40, 04:46, 07:36, 11:19), Hito 
Steyerl. 

Abb. 2: Screenshot aus Monty Python‘s Flying Circus: 

How Not to Be Seen, 1970, Youtube-Video, https://www.y-
outube.com/watch?v=VokGd5zhGJ4, (00:37), Upload: An-
drew Boynton, Letzter Zugriff: 19.05.21, 16:36. 

Abb. 3: Screenshot aus Hito Steyerl, How Not to Be Seen: 
A Fucking Didactic Educational .MOV File, 2013,Videoda-
tei, https://www.artforum.com/video/hito-steyerl-how-not-

to-be-seen-a- fuck ing-d idact ic -educat iona l -mov-
file-2013-51651, (14:15), Hito Steyerl. 
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