
DEUTSCH 

how instagram algorithm works (2022) ist ein überschriebenes Workflow-Diagramm 
und Meme, gedruckt auf Tischsets aus Recycling-Papier für das Restaurant 
Chrämerhuus in Langenthal (5 Varianten) und eine installative IRL (" In Real Life") 
Umsetzung dieses Memes auf Glass, Plexiglass mit Flüssigkreide und Filzstift. 

Das Originalbild ist ein Workflow-Diagramm, das die Reihenfolge darstellt, in der ein 
Algorithmus mit geposteten Inhalten interagiert und zeigt, wie dieser die Reichweite 
der Posts beeinflusst. Eine Variante dieses Originalbildes wurde von dem Nutzer 
Digital Yogesh im April 2020 auf Facebook gepostet. Im Allgemeinen dient das 
Diagramm Unternehmen als Leitfaden und erklärt rudimentär, warum manche Posts 
mehr Sichtbarkeit erhalten als andere. 

Das Meme how instagram algorithm works, das im Jahr 2020 gepostet wurde, ist ein 
surreales Meme1, in dem der Meme-MacherIn die Schritte im Workflow durch 
Verweise auf das surreale Meme-Universum wie "Door"2 und "The Orb"3 ersetzt hat. 
Das Meme enthält auch "Surreal Speak"4. Während einige dieser Schritte banal, 
lustig oder lächerlich sind, ist der Schritt "Du beschwörst die Dämonen von Selzar"5 
ein Verweis auf fiktive Entitäten, deren Mythologie aus der Vergewaltigungskultur 
und dem Sexismus entspringen. 

In ihrer Arbeit how instagram algorithm works (2022) überschreibt die Künstlerin 
Laura Paloma das im Jahr 2020 gepostete Meme mit Texten, die sie aus Beiträgen 
der Instagram-Community "Same Picture Everyday Accounts"6 sammelt. Sie löscht 
einige Verweise auf das vorangegangene surreale Meme, während sie andere 
behält. Ihr Wunsch ist es, das Bild, sein visuelles Narrativ und seine Bedeutung zu 
modifizieren, zu verändern und sich anzueignen. Dieser Prozess geschieht stets im 
Spiegel der vergangenen Referenzen und inhärenten Gewaltstrukturen, die niemals 
vollständig gelöscht oder abgebaut werden können. Die geringe Auflösung des 
Bildes auf dem Tischset zeugt erneut von der Genealogie des Bildes und seiner 
Bewegung durch Kontexte und Bedeutung. 

Workflow-Diagramme, ähnlich wie Algorithmen, sagen voraus, ordnen, strukturieren 
und konstruieren Realitäten und beeinflussen das Verhalten von Maschinen und 
Menschen. Das Werk how instagram algorithm works hinterfragt geheime und opake 
Systeme und den spezifischen Gebrauch von Sprache und Semantik in 
verschiedenen Internet-Meme-Communities. 

 
1 Surreale Memes sind Memes mit einem spezifischen surrealen visuellen Stil, Inhalt, Sprache (Surreal Speak), surrealem 
Humor und Neo-Dada-Themen. Die meisten spielen "auf einer außerirdischen Ebene wie dem Weltraum" und "die meisten 
Figuren können im Vakuum des Weltraums leben, die Schwerkraft ist normalerweise nicht aktiv und viele Figuren widersetzen 
sich regelmäßig der traditionellen Newtonschen Physik". Surreale Memes sind absichtlich schwer zu verstehen, vor allem für 
“Normalsterbliche” oder “Normies” (Menschen, die mit dem Universum der surrealen Memes nicht vertraut sind). 
2 https://surrealmemes.fandom.com/wiki/Door 
3 https://surrealmemes.fandom.com/wiki/The_Orb 
4 “Surreal Speak wird in der Regel in lateinischer Schrift geschrieben, doch werden häufig diakritische Zeichen, mathematische 
Symbole und Zalgo-Text verwendet.” https://surrealmemes.fandom.com/wiki/Surreal_Speak 
5 https://filthy-frank.fandom.com/wiki/The_Demons_of_Selzar 
6 Eine Instagram-Meme-Community, in der (meist) Teenager jeden Tag das gleiche Bild posten. Seit Mai 2022 nimmt Laura 
Paloma mit ihrem Account @same_pic_of_fish_everyday daran teil. 
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