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Jörg R. J. Schirra

Einleitung

Die vorliegende vierte Ausgabe von IMAGE hat zwar kein thematisch fokussiertes Beiheft. Dafür
wird das Hauptheft durch eine Folge von Rezensionen bildwissenschaftlicher Bücher ergänzt. In
der neuen Rubrik »Aus aktuellem Anlaß« kommentiert Franz Reitinger den Karikaturenstreit. Das
Heft bietet zudem fünf disziplinär wieder bunt gemischte Artikel, die, grob gesagt, das Feld der
Bildforschung weit aufspannen und von Computerspiel und Architektur, von Hirnforschung und
Marsforschung, und auch vom bildvermittelten Begriff der Landschaft handeln.
Im Namen des Herausgebergremiums wünsche ich Ihnen damit eine anregende Lektüre.
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Beatrice Nunold

Landschaft als Topologie des Seins1

Ich bin wieder dort, während ich dies schreibe; mir ist, als sähe ich die Berge, die Hütten, die Hochebene
und das Flussbett vor mir - diese Einöde, wo das Wildwasser sich eingegraben hat, das man von Ferne tosen hört, Oh, wunderbar, wunderbar, so einsam und feierlich, mit dem schwermütigen grauen Gewölk über
allem, und weit und breit nichts, was die Stille störte, außer am Berghang ein Lämmchen, das sich verlaufen
hat und blökt, als breche ihm das Herz.


Samuel Butler, Erewhon

Abstract
Our reality constitutes as being in pictures. Landscape is a product of aesthetic reflection and belongs to the perception of reality. Landscape is a virtual reality of first order. Mapping of landscape
is a virtual reality of second order. A picture is a relational structure with a specific topology or
coherent structure. A picture sets in relation. We are involved in the events of particular relations
of pictures. For Heidegger, the ›Topology of Being‹ means naming the place as a relation of being.
Under the aspect of the History of Philosophy three basic relations can be distinguished: the ontologic, the mentalistic and the linguistic (Schnädelbach). Currently, a shift of paradigm to an iconic
basis relation seems to take place.
Wirklichkeit konstituiert sich für uns als im Bilde sein. Landschaft ist ein Produkt einer ästhetischen Reflexion und gehört zur Wirklichkeitswahrnehmung. Landschaft ist eine virtuelle Realität
1. Ordnung. Landschaftsdarstellung ist eine virtuelle Realität 2. Ordnung. Ein Bild ist ein relationales Gefüge mit einer spezifischen Topologie oder Zusammenhangsstruktur. Ein Bild setzt
ins Verhältnis. Wir sind in das Bildgeschehen und bestimmte Verhältnishaftigkeiten verwickelt.
Für Heidegger meint ›Topologie des Seins‹ das Nennen der Ortschaft als Seinsverhältnis. Philosophiegeschichtlich lassen sich bisher drei Grundverhältnisse unterscheiden: das ontologische,
1

Erweiterte Fassung des Vortrags während des Triangel-Kolloquium der Guardini Stiftung »Landschaft der Ewigkeit« in der
Reihe »Romano Guardini und die Künste«, 17.2.2006
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Abb. 1: Uwe Könemann-Nunold:
Dünen

das mentalistische und das linguistische (Schnädelbach). Gegenwärtig scheint sich ein Paradigmenwechsel hinzu einem ikonischen Grundverhältnis zu ereignen.

1.

Einleitung

Landschaft (vgl. Abb. 1) bezeichnet nicht eine unabhängig vom Menschen existierende Natur,
sondern eine durch reflektiertes Sehen in einem physio-psychisch-mentalen Prozess her-vor-gebrachte Wirklichkeit für uns. Landschaft ist ein Produkt einer ästhetischen Reflexion.
Natur existiert unabhängig von uns. Wie sie uns erscheint hängt, wie wir spätestens seit Kant
wissen, von unseren Anschauungsbedingungen ab. Sie ist eine durch einen physio-psychischmentalen Prozess her-vor-gebrachte Wirklichkeit für uns.
In beiden Fällen haben wir es mit Schein, Fiktion zu tun, auch wenn das, was Wirklichkeit für uns
wird, nicht vollständig fiktiv ist. Wir können der Täuschung aufsitzen, dass alles so ist, wie es uns
erscheint. Selbst wenn wir im Prinzip um die Konstruktion von Wirklichkeit wissen, muss uns dies
nicht permanent präsent sein. Wir sind in die Her-vor-bringung von Wirklichkeit verwickelt und
gewinnen in unseren alltäglichen Vollzügen keine reflexive Distanz. Wirklichkeit geschieht für uns
meist unmittelbar.
Die Kunst produziert Schein, aber intendierten Schein. Wir erliegen keiner Täuschung. »Nur der
Schein lügt nicht«, hat Josef Albers einmal gesagt, und er meinte den Schein der Kunst. In diesem
Sinne ist Kunst Antifiktion. Sie legt die Fiktion offen, in dem sie auf ihre eigene Scheinhaftigkeit
reflektiert. Wirklichkeitswahrnehmung ist eine virtuelle Realität (VR) 1. Ordnung, Landschaftsdarstellung eine VR 2. Ordnung. Nicht jede Landschaftsdarstellung ist Antifiktion. Bilder können lügen,
nicht nur dadurch, dass sie uns inhaltlich belügen. Sie lügen, indem sie ihre eigene Bildhaftigkeit
leugnen, indem sie die Tendenz zur Totalimmersion haben. Beides sind Alltäglichkeiten unserer
medialisierten Welt.
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Immersion (lat. immergere) meint das Eintauchen oder Versinken in einer anderen Erlebniswelt.
Eine totale Immersion setzt voraus, dass alle Bezüge zur realen Welt abgebrochen werden. Je
perfekter die Ersatzstimuli der virtuellen Realität sind, desto schwieriger wird die Unterscheidung
zwischen dem eingetauchten Zustand (VR 2) und der Wirklichkeit (VR 1). Die VR des Cyberspace
bietet gegenwärtig wohl den weitestgehenden Versuch und die weitestgehende Versuchung einer
totalen Immersion (vgl. Nunold 2006).
Wirklichkeit konstituiert sich als Im-Bilde-sein. Im-Bilde-sein ist nicht bloß eine Metapher, also
wieder nur ein Bild für etwas anderes. »Ein Bild«, bemerkte Wittgenstein, »ist am Grunde allen
Denkens zu respektieren.« (Wittgenstein 1978: 159) Wirklichkeit ist kein Abbild eines Urbildes. Sie
ist, wie Merleau-Ponty treffend feststellt »Urpräsentation des Nichturpräsentierbaren« (MerleauPonty 1986: 277), »originäre Präsentation des Nichtrepräsentierbaren« (Merleau-Ponty 1986: 261).
Die Urpräsentation geschieht meist unmittelbar.
Das Wort ›Bild‹ stammt aus dem Mittelhochdeutschen und meint zunächst Vor-bild, nicht im Sinne
von Urbild im Verhältnis zum Abbild, sondern vor einem konkreten Bild. Es meint Muster, das
Vorgeben von Verhältnissen, Proportionen. Das Bild ist selbst bildlos. ›Bild‹ war ähnlich konnotiert
wie einst logos. Verhältnishaftigkeit oder Proportionalität ist nach Schadewaldt im alten griechischen Wort ›logos‹ gemeint und nicht bloß das gesprochene Wort (Schadewaldt 1978: Bd. 1, 187 f.;
vgl. Nunold 2004: 28).2 Wir sind immer schon im Bilde und in das Bildgeschehen, in das Einbilden
und damit in bestimmte Verhältnishaftigkeiten verwickelt, bevor wir uns ein konkretes Bild von
etwas (uns selbst, der Welt, ihren Verhältnissen oder einer Landschaft usw.) gemacht haben werden. Darin besteht unsere Einbildungskraft (Kant), als der Dynamik des Einbildens, der Phantasia
(Aristoteles) (vgl. Nunold 2004: 77).
Heidegger übersetzt ›Logos‹ als Sammeln, Versammeln, und Beisammen-vor-liegen-lassen (vgl.
u.a. VA: 207-229; UzS: 185, 237; GA 55: 186-402; EiM: 94 ff.). Gesammelt werden Dinge unter bestimmten Gesichtspunkten. Sie besitzen Gemeinsamkeiten und zugleich unterscheiden sie sich.
Sie werden in ein Verhältnis zu einander gesetzt. Ein Bild versammelt, setzt ins Verhältnis. Bild in
diesem Sinne ist keine Dingkategorie. Ein Bild ist ein relationales Gefüge, ein Versammlungsort mit
einer spezifischen Topologie. Die Topologie bezieht sich auf relationale Ähnlichkeiten und Unterschiede und deren Übergänge in andere Zusammenhangsstrukturen. Die Unterschiede zwischen
Natur, Landschaft, Landschaftsbild beschreiben Veränderungen der Zusammenhangsstruktur.
Der Begriff ›Topologie des Seins‹ stammt von Heidegger.3 Er meint das Nennen der oder die Kunde von der Ortschaft als dem Seinsverhältnis, in dem wir uns als Sterbliche immer schon befinden. ›Befinden‹ meint zum einen, das Befinden innerhalb des Bezugs- und Verweisungsgefüges
Welt, zum anderen Befindlichkeit im physio-psychisch-mentalen Sinne. Befindlichkeit geht immer
mit einem mehr oder weniger bewussten Seinsverständnis einher. Verstehen ist immer gestimmt
(vgl. Heidegger SuZ: 133, 142). Heideggers ›Geviert‹ beschreibt die Koordinaten einer Ortschaft

2

»En arche en o logos« heißt es zu Beginn des Johannes Evangeliums. Im Anfang war die Verhältishaftigkeit, die Proportionalität.
Und um über sich selbst im Bilde zu sein, schuf Gott sein eigenes Konterfei, den Menschen, sich zum Bilde, wie es in der
Genesis heißt.

3

Der Begriff findet sich erstmals in dem so genannten Hüttenbüchlein«, Aus der Erfahrung des Denkens (1954, 23).
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oder Landschaft, in der der Mensch (der Sterbliche) sich verortet hat zwischen der ›Erde‹ als seiner
materiellen Existenz, dem ›Himmel‹ als einer übergeordneten, transzendenten Regelhaftigkeit und
den ›Göttlichen‹ oder ›Zukünftigen‹ als ein überzeitlichen Perspektive. Das Geviert beschreibt die
physio-psychisch-mentale Landschaft des Daseins. Beide Ansätze sollen hier zusammen gedacht
werden.
Die Topologie des Seins ist abhängig davon, wie wir uns in der Welt verortet haben. Die geologischen und geografischen Verhältnisse einer Landschaft mögen immer dieselben sein, das
Verhältnis, in dem wir zu ihnen und in der Landschaft stehen, ist abhängig von unserem Seinsverständnis, von unserer Befindlichkeit innerhalb eines kulturellen, historischen, gesellschaftlichen,
sozialen usw. Zusammenhangs.
Nicht nur am Inhalt einer Landschaftsdarstellung lässt sich das Seinsverständnis erkennen, z. B.
als Darstellung von Naturzerstörung oder Naturidylle. Die Darstellung ist schon auf der Ebene der
Form in ihrer Verhältnishaftigkeit Ausdruck eines Seinsverständnisses. Romano Guardini schreibt
entsprechend:
»Daran wird etwas fühlbar, das weit jenseits des dargestellten Gegenstandes liegt, nämlich das Ganze des
Daseins überhaupt. Dieses Ganze bekomme ich nie unmittelbar vor Augen. Ich selbst bin ja nur ein winziger
Teil eines unabsehlichen Zusammenhangs; jeder Gegenstand, auf den ich treffe, […] und mein Leben ist
immer nur eine Beziehung von Fragment zu Fragment.« (Guardini 1959: 22f.) Merleau-Ponty spricht von
einer »Verwickeltheit ins Sein« (Merleau-Ponty 1986: 117). Für Guardini wird dieses Seinsverhältnis als das
»Ganze des Daseins gegenwärtig […] durch die Weise wie Einzelerscheinung im Formvorgang verwandelt
wird. Es geschieht durch das Wie, nicht durch das Was des Werkes.« (Guardini 1959: 23)

Landschaftsdarstellung ist Topologie des Seins und zwar des Da-sein und seines Verhältnisses
zum »unabsehlichen Zusammenhang«, in den es immer schon verwickelt sein wird. Sie ist Topologie des Seins und des Menschenwesens (vgl. Kettering 1987: 223). Nun kann eingewendet
werden, dass dies auf jedes Kunstwerk zu trifft. Das ist richtig, aber in der Landschaftsdarstellung
wird dieser Sachverhalt in ausgezeichneter Weise offenbar. Schon die psychologisierende Rede
von Seelenlandschaften lässt dies deutlich werden. In Landschaftsdarstellungen werden keine beliebigen Naturzustände abgebildet. Sie sind Medien innerer Erfahrung, des leib-seelisch-geistige
Befinden. An ihnen lässt sich das wandelnde Grundverhältnis zum Sein ablesen.
Herbert Schnädelbach unterscheidet drei Paradigmen oder Grundverhältnisse des abendländischen Denkens mit drei Grundstimmungen4 und Grundfragen (Schnädelbach 1991: 69):
1. Das ontologische Grundverhältnis der alten Griechen bis zum Ende des Mittelalters. Zu
ihr gehört das Staunen mit der Grundfrage: Was ist?
2. Das mentalistische Grundverhältnis der Neuzeit (z. B. Descartes, Kant). Die
Grundstimmung ist der Zweifel mit der Frage: Was kann ich wissen?

4

Zu den verschiedenen Weltverhältnissen und damit Zugangsweisen zur Welt gehören verschiedene Leitstimmungen. Denken,
Fühlen und Handeln gehören zusammen. Wie Affekte unser Denken und Handeln und den Zugang zu Welt bestimmen, hat
der Psychiater Luc Ciompi in seiner Affektlogik eindrücklich beschrieben (vgl. etw. Ciompi 1997):
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3. Das linguistische Grundverhältnis der Moderne (z. B. Wittgenstein). Ihm ist die Konfusion
eigen und die Frage: Was kann ich überhaupt verstehen? »Ein philosophisches Problem
hat die Form: ich kenne mich nicht aus.« (Wittgenstein 1997: § 123).

2.

Das ontologische Grundverhältnis

Die Landschaftsdarstellungen in Dantes Göttliche Komödie sind Beispiel für die Vollendung des
ontologischen Grundverhältnisses. Guardini sah, dass Dante das Mittelalter abschließt und das
mittelalterliche Denken noch einmal in reinster Gestalt versammelte.
Dante schildert die Landschaft in wirkungsmächtigen Bildern, aber nie um ihrer selbst willen. Das
Natürliche, die Landschaft, das Metaphysische, das Psychisch-mentale gehören zum ontos on,
zum Sein des Seienden. Sie gelten als unterschiedliche Erscheinungsformen des Seienden, dessen, was es durch Gott als den Garanten, Mittelpunkt und Umfang der Welt gibt:
-----

Allem eignet ein buchstäblicher Sinn: ihr Sosein;
ein allegorischer Sinn: ein präfigurativ angelegter christlicher Sinn (Typologie);
ein tropologischer oder moralischer Sinn, der Hinweise auf die Lebensführung und den
Weg zum Heil gibt;
ein anagogischer oder eschatologischer Sinn, der auf das Jenseits und die sich am
jüngsten Tag erfüllenden Verheißungen verweist.

Sinn und Bedeutung sind die Signaturen Gottes in den Dingen. Alles ist Zeichen, göttliche Metapher. Die Bedeutungs- und Dingebene, Referenz und Referent gehören noch zusammen. Bedeutungen sind sinnlich anschaubare Eigenschaften eines Dinges, einer Landschaft usw.
Die süße Farbe morgenländischen Saphirs, welche den klaren Blick der Luft erfüllt, rein bis zum
Kreis [des Horizonts], [dieses] geliebte [Bild] erstand für mein Auge neu, sobald ich aus der toten
Luft, die mir die Augen und die Brust geängstet hatt› ins Freie trat.
Der schöne Stern, der uns den Mut zum Lieben gibt, macht den ganzen Osten lachen, [so hell und
strahlend, dass er mir das Bild] der Fische in Schleier hüllt, die ihm folgten. (Purg. 1, 13–21, zitiert
nach Guardini 1996: 113 f.)
So schildert Dante die Weite der Hoffnung im Gleichklang von Sinn, Gesinnung, Stimmung und
Landschaft. »Landschaft«, so Guardini, »drückt grenzenloses Aufatmen, selige Weite und Reinheit
aus« (Guardini 1996: 114). Landschaft ist Befindlichkeit im ungeteilten Sinne. Sie ist das Gestaltgewordene Seinverhältnis und -verständnis des mittelalterlichen Menschen als die Topologie
seines Seins. Dem Dichter bleibt nur das Staunen beim Betreten der Gefilde, die ihn in geballter
Objektivität umfangen und sein eigenes Befindlichsein bestimmen.
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Abb. 2: Claude Lorrain: Ascanius
tötet den Hirsch der Sylvia, 1682, Öl
auf Leinwand, 120×150, Oxfort (GB),
Ashmolean Museum

3.

Das mentalistische Grundverhältnis

Dante war, wie Guardini feststellt, »zutiefst kein mittelalterlicher Mensch mehr«. Trotzdem wagte
er nicht den »Schritt in die neue Zeit« (Guardini 1996: 121). Die neue Zeit war eine Zeit des Übergangs. Das ontologische Grundverhältnis galt weiterhin und Gott verbürgte Sinn und Objektivität
der Weltwahrnehmung und -erkenntnis. Aber etwas hatte sich geändert. Das ehemals zusammengehörige Natürliche und das Psychisch-Mentale begannen sich zu trennen. Die Erfahrung der
Nichtidentität von Objekt und Subjekt veränderte die Wahrnehmung der Welt. Zusammengehalten
wurden die beiden Pole durch den guten Gott, der nicht täuscht.
Die Landschaftsdarstellung verändert sich (vgl. im Folgenden Nunold 2006). Seit dem 15. Jh.
versuchten die Maler mittels der Linear- und Luftperspektive »die Erfahrungsdaten der sichtbaren
Welt zu einem raum körperlichen Kontinuum zu verbinden« (Hofmann 1974: 10). Es entstanden
scheinbar dreidimensionale Bilder, »in denen Körper und Atmosphäre, Nähe und Ferne zu einer
Ganzheit verschmelzen« (Hofmann 1974: 10). Erst als der Mensch beginnt sich selbst zu entdecken, entdeckt er auch die Welt und die Natur. Die Welt sollte möglichst wirklichkeitsgetreu wiedergegeben werden. Bedingung für Wirklichkeitstreue war, die Konstruktion des Bildraumes als
raum körperliches Kontinuum, welches den Gesetzen der Optik als die des menschlichen Sehens
unterlag. Die Landschaft bleibt nicht nur thematisch auf die Aktivitäten des Menschen in der Welt
bzw. des Heilgeschehens gebunden.
Der Bildraum ist vergleichbar eines starren Blickes aus einem Fenster. Erwähnt sei hier Claude
Lorrains Ascanius tötet den Hirsch der Sylvia (Abb. 2). Die Haltung zur Welt und zu sich selbst ist
die Haltung vor dem großen erkenntnistheoretischen »Paradigmenwechsel« (vgl. Schnädelbach
1991). Alles, was es gibt und was es nicht gibt, ist nach gottgegebenen Gesetzen der Optik darstellbar.
Descartes ging dem Verdacht nach, dass die Welt einschließlich uns selbst nur ein schlechter
Traum sein könnte. Kant machte in seiner Kritik der reinen Vernunft deutlich, dass wir die Dinge
nicht so sehen, wie sie an sich sein mögen, sondern wie sie uns auf Grund unserer AnschauungsIMAGE I Ausgabe 4 I 7/2006 
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Abb. 4: C.D.F.: Mönch an Meer, 1809-10, Öl auf
Leinwand, 110×171,5, Berlin, Nationalgalerie

Abb. 3: G.B. Piranesi: Carceri d’invenzione, Blatt
7, 1760, Radierung, 55 x 42, Paris, Bibliothèque
Nationale de France

bedingungen erscheinen. Er vollzog die so genannte zweite kopernikanische Wende. Die erste
katapultierte den Menschen aus dem Zentrum des Kosmos, die zweite inthronisierte ihn zwar
wieder im Zentrum seiner Welt, aber eben nur seiner Welt, wie sie ihm erscheint, nicht der, wie sie
unabhängig von seinen Erkenntnis- und Anschauungsbedingungen an sich existieren mag. Der
Hochmut des Menschen, das Maß aller Dinge zu sein, hat sich in alptraumartiger Weise bewahrheitet. Die Welt gleicht Piranesis (1720 1778) Carceri (Abb. 3), aus denen es keinen Ausgang gibt.
Das Grundverhältnis zum Sein hat sich geändert. Die existenzielle Grundfrage lautet jetzt: Was
kann ich überhaupt wissen? Die Grundstimmung ist der Zweifel oder gar die Verzweiflung.
Caspar David Friedrichs Mönch am Meer (Abb. 4) ist ein Schlüsselbild des mentalistischen Grundverhältnisses. Die Linearperspektive ist zu Gunsten einer 180 Grad Perspektive aufgehoben und
entspricht mehr unseren Sehgewohnheiten. Die einzige Senkrechte in dieser weiten Landschaft,
in der Strand, Meer und Himmel ineinander übergehen, ist der winzige Mönch. Die kleine Rückenfigur ist keine Staffage. Sie ist eine der Koordinaten des durch ihn eröffneten Weltgevierts. Als
Sterblicher steht er klein und der Erde verhaftet, aber aufrecht unter dem trüben Himmel, um, wie
Bachmann sagen würde, »in der Dunkelhaft der Welt […] nach dem Rechten zu sehen« (Bachmann 1981: 77). Seine Senkrechte durchbricht nicht die Dunkelzone. Der Himmel verheißt zwar
Transzendenz und übergeordnete Sinnhaftigkeit, ist aber verhangen. Nach Guardini entsteht eine
»besondere Bedeutung […] wenn durch die Waagerechte von Meer und Küste die Senkrechte einer dastehenden Menschengestalt schneidet, aufrecht, still, entschlossen zur Tat, bereit für das Schicksal, die Linie
des ›Ichs‹. […] So dringen durch die erste Gestalt Ur-elemente vor und machen das Ungeheure in der Welt
draußen und in der Tiefe drinnen fühlbar.« (Guardini 1959: 20)
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Das Neue ist die Überwindung der geschaffenen Distanz zwischen dem betrachteten Objekt und
dem betrachtenden Subjekt. Die wiedergewonnene Einheit ist eine vom Subjekt produzierte. Der
Mönch markiert, das produktive Zentrum dieser düsteren Welt. Er ist Platzhalter des Subjekts, der
die Welt von ihrem Zentrum aus offen hält. Die Kunst wird Mittelpunkt und Umfang der Welt. Und
alles, was die Kunst her-vor-bringt, ist Schein. Wie der Mönch die Dunkelzone nicht durchschneidet, gibt es aus der Welt als Erscheinung kein auftauchen. Kunst ist Her-vor-bringung, Produktion.
Jeder Mensch produziert seine Wirklichkeit.
Friedrich konstruierte einen Großteil seiner Bilder nach dem goldenen Schnitt, so auch im Mönch
am Meer. Die Divina Proportione galt als göttliches Maß und stand für das Unendliche und Unermessliche. Sie kommt in dem historischen Moment zu Ehren, in dem Gott zur unbeweisbaren
Spekulation wird und lediglich als regulative Idee noch Berechtigung besitzt. Als regulative Idee
wird das Göttliche zur innerweltlichen Maßgabe durch ein letztlich Unermessliches. Der goldene
Schnitt ist die Proportion gewordene ästhetische Idee der regulativen Vernunftidee Kants. In Friedrichs Landschaften scheint das Heile und Heilige als das Unfassbare und Undarstellbare, als
bloße innerweltliche Möglichkeit und unendliche Hoffnung auf. Die Landschaft wird zum Erfahrungsraum für die Abwesenheit des Heilen und Heiligen (vgl. Nunold 2006).

4.

Das linguistische Grundverhältnis

Was kann erkannt, gewusst, was darf erhofft werden, wenn sich die regulative Idee als Krücke der
(ver)zweifelnden Vernunft erweist, an der sie durch die sich auflösenden Weltzusammenhänge stolpert. Wenn es ihr ergeht wie Kafkas Landvermesser K., der unfähig ist das Schloss zu finden, von
wo die Weisungen zu kommen scheinen. Gibt es kein Zentrum, von dem aus sich die Welt organisiert, bleiben die Weisungen unverständlich und verlieren ihre Allgemeingültigkeit. Das Schloss ist
gewissermaßen ein nach außen projiziertes Bild der Kantischen transzendentalen Apperzeption,
die all unser Denken begleiten können muss. Wie sich Da-sein als in der Welt-sein konstituiert,
so lösen sich diese beiden Pole wechselseitig in unzusammenhängende, sinnlose Versatzstücke
auf, verschwindet die organisierende Instanz. Die Verhältnisse werden bestenfalls im doppelten
Sinne ver-rückt, schlimmstenfalls zerfallen sie wie in einer Psychose. Ein solches Land lässt sich
nicht vermessen. Die Topologie einer solchen Landschaft ist absurd und unverständlich. Es gibt
keinen Logos, keine Verhältnishaftigkeit, die erkannt, an der sich orientiert, die verstanden werden
kann. K. ist nicht mehr im Bilde. Er kennt sich nicht mehr aus. Er ist konfus, verwirrt angesichts
der Unverständlichkeit der Welt. Wie K. das Schloss sucht, will Freud, da wo Es ist, das Ich als
organisierende Instanz inthronisieren. Er entwirft eine Topologie des psychischen Seins, nach der
er die aus den Fugen geratene psychische Landschaft seiner Patienten reorganisieren will.
In Deutschland entwickelte sich die Landschaftsmalerei aus dem Impressionismus und Symbolismus. Landschaft ist Symbol für das In-der-Welt-sein. Aber Aussagen, die über die Welt getroffen
werden, verlieren ihre Verbindlichkeit. Sie degenerieren zu Spielzügen innerhalb von Sprachspielen, deren Regeln nur für dieses Spiel gelten und die nur die Mitspieler kennen. K spielt nirgends
mit. Der logische Positivismus wie die Kunstsprachenprojekte waren vermessene kafkaeske Versuche, eine Art Metaspiel ohne Metaphysik zu konzipieren. Durch Protokollsätze oder rigide SpraIMAGE I Ausgabe 4 I 7/2006 
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chregeln sollen die Dinge dingfest gemacht werden als das nackte ontos on, als das, was es gibt.
Wie Messen voraussetzt, dass es Messbares gibt, wird vorausgesetzt, dass es überhaupt etwas
gibt, das in Protokollsätzen erfasst werden kann. Der logische Positivismus erwies sich als metaphysisches Projekt.
Max Plank sagte einmal: »Wirklich ist, was sich messen lässt.« Wenn sich die Wirklichkeit nicht
mehr messen und vermessen lässt, worauf bezieht sich dann Wahrheit? Wahrheit muss definiert
werden, etwa in Tarskis semantischer Wahrheitsdefinition, für eine Objektsprache in einer Metasprache. Die Objektsprache muss anders als die so genannte Normalsprache geschlossen sein,
also nicht selbstreferentiell, um Antinomien und Paradoxien zu vermeiden (Lügnerparadoxon).
Wahrheit wird zum Wahrheitswert innerhalb der formalen Logik und bezieht sich auf Sätze einer
formalen Sprache. Sie verliert ihre Selbstverständlichkeit.
Wittgenstein spricht von einer »Verhexung unseres Verstandes durch das Mittel der Sprache«
(PU: § 109). Sprachphilosophie wird zur Therapie, die ihn vom Zwang befreien soll, logische und
mathematische Strukturen als die Grundlage der Sprache aufzufassen, mit der sich die Wirklichkeit, die Landschaft unseres Seins, vermessen lässt. Er kommt wie Heidegger, Benjamin und
Merleau-Ponty zu dem Schluss, dass es die Sprache ist, die spricht (PU 120; Heidegger 1959: 13;
Benjamin 1992; Merleau-Ponty 1986: 315). Was sich in der Sprache mitteilt ist nichts Sprachliches. Es ist das Unsagbare und das »zeigt sich« wie Wittgenstein im Tractatus konstatiert. Da wir
Menschen in der Sprache leben und immer schon sprechen, spricht alles in je seiner Sprache zu
uns, nimmt uns in Anspruch. Wir aber vermögen es nicht zu übersetzen. Franz Marc notiert im
Schlachtenlärm des 1. Weltkrieges: »[A]lles [ist] noch von einer grauenvollen Stummheit, chiffriert,
– oder meine Ohren sind taub, übertäubt vom Lärm, die wahre Sprache dieser Dinge heute schon
herauszuhören.« (Marc 1966: 9) Das, was in der Sprache der Dinge sich ausspricht, ist nach Benjamin etwas Geistiges (Benjamin 1992), und das soll sich zeigen und zwar in der Kunst, so Klee
oder Kandinsky (vgl. Kandinsky 1912).
Ist alles Geschehen und Sosein zufällig und zerfällt die Welt in Tatsachen, wie Wittgenstein im
Tractatus schreibt, sind alle Sätze gleichwertig und nichts hat Sinn und Wert. Beides gibt es nicht
in der Welt. Es muss außerhalb liegen. Aber wo, wenn es das Jenseits nicht gibt? Also wird gegründelt in den Tiefen des Unbewussten, hinter und unter den Dingen, nach immateriellen kosmischen Kräften. Es wird in der Kunst der so genannten Primitiven, der Volkskunst und der Kunst
Geisteskranker nach der verlorenen Ursprünglichkeit gesucht, um eine neue Allgemeingültigkeit
zu gewinnen. Der Nationalsozialismus, der diese Kunst als entartet stigmatisierte, bediente dasselbe Bedürfnis mit seiner Rassen- Blut- und Bodenideologie. Gesucht wird der Wesensgrund,
was auch immer das sein mag.
Mondrian sucht eine universale Harmonie, die den Phänomenen zu Grunde liegt, etwa der Rhythmus der an den Pier brandenden Wellen (Abb. 5). Er abstrahiert von allem Besonderen, den Vorbildern der Natur, von allem, was durch Gefühle verundeutlicht werden könnte.
Kandinsky will durch die Subjektivität des Künstlers den Hintersinn der Dinge, die außerhalb der
Subjektivität liegen, zum Vorschein bringen. Der innere Blick soll erwachen und sich entwickeln
durch »das Erleben der großen und kleinen Zusammenhänge, die mikro- und makroskopischer
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Abb. 5: Piet Mondrian, Komposition 10 in
Schwarz und Weiß, Pier and Ocean, 1915,
Öl auf Leinwand, Kröller Müller Museum,
Otterlo, Niederlande

Art sind« (Kandinsky 1955: 182). Nach ihm besitzen nur die feinen Geister dafür ein Gespür. Alles
Gegenständliche gilt ihm als Verunreinigung der kosmischen Klänge, Farben und Töne. Formen
und Farben trennen sich von den Gegenständen und organisieren sich nach ihren eigenen Gesetzen, wie in Improvisation Klamm (Abb. 6).
Für Paul Klee liegt die Welt in Scherben. Auf seinen Bildern versammelt er Bruchstücke der materiellen Welt. Die Fragmente verweisen auf einen längst verlorenen Sinn. Er vermutet ihn in einer
formlosen, immateriellen Farbwelt, etwa in einem seiner späten Bilder Insula dulcamara, süß-bittere Insel (Abb. 7). Diese formlose, immaterielle Farbwelt scheint fast heiter durch die zu leeren
Umrissfragmenten zerbrochene materielle Welt. Sie spendet keinen Trost. In der Unbestimmtheit
vermag der vermutete Wesensgrund die materielle Welt nicht zu heilen, keinen Sinn zu stiften. Sie
stimmt zugleich süß und bitter. Vielleicht ist sie tödlich, wie der bitter-süße Nachtschatten Solanum dulcamara. Es mag dem Subjekt obliegen, sich aus den Bruchstücken dieser Welt einen Sinn

Abb. 6: Wassily Kandinsky: Improvisation
Klamm, 1914, Öl auf Leinwand, 110×110,
Lenbachhaus München
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Abb. 7: Paul Klee: Insula dulcamara, 1938, Öl auf Papier auf Jute, 80×175, Klee Foundation, Bern

zu erfinden. Der lichte Hintergrund gibt ihn weder Preis noch verweist er auf etwas Verborgenes,
Transzendentes. Er ist nicht nur opak, wie der Goldgrund mittelalterlicher Bilder. Sie verheißen
Transzendenz ohne Transparenz. Der lichte Hintergrund ist eher ein verklärtes Nichts, eine Transparenz ohne Transzendenz, – süß und bitter wie leer laufende, hinkend beschwingte Walzertakte.
Es ist nicht so sehr ein Tanz auf dem Vulkan, was durchaus zeitgemäß wäre, als ein Tanz über dem
noch verhangenen Abgrund.
Das Weltgeviert ist zerbrochen. Der Entwurf der Sterblichen läuft leer. Der Himmel, der eine allgemeinverbindliche Regelhaftigkeit verhieß, ist tot. Noch verklärt freundlicher Nebel die Leere, wie
ein süßes Nichts. Es ist Bitter, sich dem Nichts an Sinn, der metaphysischen Leere, zu stellen. Wer
wie Büchners Lenz es wagt »auf dem Kopf zu gehen, um in den Abgrund des Himmels zu blicken«,
läuft Gefahr, angesichts der erschreckenden Leere wahnsinnig zu werden. Kein noch so herbeigesehnter Wesensgrund kann die verlorene Transzendenz ersetzen. Die Welt wird fremd, absurd
und unvermessbar. Heidegger spricht von »Heimatlosigkeit«. Günther Anders von »Mensch ohne
Welt«. Das Bezugs- und Bedeutungsgefüge zerbricht und wird verrückt, die Weisungen werden
unklar und die Menschen sind darin – wie K. – stets die Ab- und Verwiesenen.
Wittgenstein schreibt zum Ende des Tractatus: »Der Sinn der Welt muss außerhalb ihrer liegen. In
der Welt ist alles wie es ist und geschieht alles wie es geschieht; es gibt in ihr keinen Wert – und
wenn es ihn gäbe, so hätte er keinen Wert. Wenn es einen Wert gibt, der Wert hat, so muss er
außerhalb alles Geschehens und Soseins liegen. Denn alles Geschehen und Sosein ist zufällig.«
(Wittgenstein 1963: 6.41) Aber außerhalb der Welt gibt es nichts und in der Welt ist alles dada.

5.

Ahnung und Befürchtung

Die leibhaftig erlebte Leere an Sinn und der damit verbundene Zerfall der Welt stärkt das Verlangen nach Sinnstiftung und Orientierung. Sekten und Totalerklärung versprechende politische und
weltanschauliche Gruppierungen profitieren von dieser Sehnsucht. Totalerklärungsmuster sind
Kennzeichen jeden echten Wahns. Nichts ist so konsistent wie ein solides Wahnsystem. Wir sind
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endliche Wesen, Sterbliche mit einem endlichen, begrenzten Erkenntnisvermögen. Vernunft und
kritische Distanz beweist sich da, wo das Denken, Fühlen und Handeln dieser Rechnung trägt.
Denken, Fühlen und Handeln ermöglichen Orientierung und sollten stets revidierbar bleiben.
Den sinnstiftenden Zusammenhalt aufzuzeigen, der etwa bis zu Descartes der Religion oblag, geht
auf die Kunst über. Nicht mehr Gott, die Kunst wird zum Mittelpunkt und Umfang der Welt, wie
bei Friedrich. Für Kant übernimmt die Ästhetik die Funktion, welche ehemals der Religion und der
Metaphysik oblag. Religiöse Gefühle werden als ästhetische interpretiert und behandelt. Lyotard
greift den Begriff des Erhabenen bei Kant auf. Er insistiert darauf, dass das Erhabene einen Rest
oder eine Spur des ganz Anderen bewahrt. Das Erhabene fand schon Kant in der Großartigkeit der
Natur. Natur aber, die durch die ästhetische Reflexion gegangen ist, wird zur Landschaft.
Und heute? Die Aufgabe ist dieselbe geblieben: das Zeigen oder Verweisen auf oder in das Unsichtbare im Sichtbaren, das Sichtbarmachen, dass es das Unsichtbare gibt oder der Befürchtung
Ausdruck verleihen, dass es das Unsichtbare eben nicht gibt. Beides ist, wie Guardini feststellte,
eine Frage des Wie, nicht des Was der Darstellung. Doch das Grundverhältnis zum Sein scheint
sich zu verändern, von einem linguistischen zu einem ikonischen. Aus dem linguistic turn wird ein
iconic turn. In der medialen Bilderflut, die uns die VR 2. Ordnung als VR 1. Ordnung, als Wirklichkeit vorgaukelt (und wirkmächtig sind diese Bilder), sind es die Bilder der Kunst, die auf das
Unsichtbare, Bildlose verweisen. Anstelle der Konfusion tritt die Ahnung, dass weniger hinter den
Dingen als in den Dingen, nicht hinter, sondern in der Welt, nicht hinter den Bildern, sondern in den
Bildern jenes Unsichtbare zu finden ist.
Ahnung ist wie Konfusion eine Grundstimmung. Sie ist ein dunkles Wissen und ein Aushalten,
Sich-Bereit-und-Offenhalten für eine noch unbekannte Regelhaftigkeit (vgl. Heidegger 1994: § 6;
vgl. Otto 1932: 332f.). Hogrebe spricht von »Vorsprünglichkeit« und einer »eigenartig kündenden
Tönung« (Hogrebe 1996: 7). Ahnung ist der Gegenpol zur Konfusion, die gerade in der Erfahrung
des Verlustes und des Nicht-finden-könnens einer Regelhaftigkeit besteht (vgl. Nunold 2004: 117)
Die Ahnung kann ebenso gut Befürchtung sein, dass dieses Unsichtbare nichts Heiles und Heiliges, sondern etwas Schreckliches ist.

6.

Gerhard Richter

Chinon (1987) von Gerhard Richter (Abb. 8) zeigt eine Flachlandschaft. Der Horizont ist durch
von links und rechts ins Bild ragende Baumreihen verstellt. Das Bild ist unscharf wie die meisten
seiner Bilder. Die Dinge lassen sich nicht fixieren, nicht dingfest machen. Das graue Neutrum des
Himmels verweigert jede Aussage. Es ist die Unanschaulichkeit par Exellence, der Ausdruck eines
Nichts, eines Nichts an Bildlichkeit. Das Bild ist eine Weigerung, den Betrachtenden zu zeigen,
was in dieser Landschaft eigentlich zu sehen sein müsste: die Silhouette des ersten Kernkraftwerks Frankreichs.
Sehen wir wirklich mehr, sähen wir ein Abbild des Kraftwerks (Abb. 9)? Erkennen lassen sich noch
Teile der Baumreihen. Das Bild beruhigt in seiner Klarheit, der Luft, des Sees, des Himmels, der
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Abb. 8: Gerhart Richter: Chinon,
1997, Öl auf Leinwand, 200×320,
Centre Pompidou, Paris

Darstellung. Es suggeriert Reinheit. Friedlich fügt sich der Meiler in die Landschaft. Das Silber
der Kuppel widerspiegelt die Farbe des Himmels und des Wassers. Der Kühlturm reckt sich gen
Himmel und lotet in der Tiefe des Sees, als verbinde er Erde und Himmel wie eine von Menschen
gesetzte Koordinate des Weltgevierts, vergleichbar eines Kirchturms. Das Bild gewinnt etwas
Sakrales, indem wie bei Friedrich auf das Mittel des goldenen Schnitts zurückgegriffen wird als die
zur Bildstruktur gewordene Maßgabe des Göttlichen oder Unermesslichen. Während in Friedrich
Landschaften das Heile und Heilige als das Unfassbare und letztlich Undarstellbare, als bloße
innerweltliche Möglichkeit und unendliche Hoffnung aufscheint, wird das Unermessliche hier als
das Handhabbare, Fassbare, Heilbringende ins Bild gesetzt. Das Bild wird zur Ikone für die unerschöpfliche Energie, über die verfügt werden kann zum Wohle der Menschheit. Sie ist sauber – Luft,
Wasser, Himmel sind klar und rein – und sie ist absolut friedlich, wie die ruhige Landschaft. Ich bin
versucht von Idolatrie zu sprechen, vergleichbar dem Tanz ums goldene Kalb.
Richters Chinon-Bild ist nach dem goldenen Schnitt aufgebaut und steht wie das Foto in der Tradition erhabener Landschaftsdarstellungen. Welches Bild lügt? Das von Richter, das nach einem
Foto gemalt wurde, oder das Foto des Kraftwerkes? Richter spricht von der »Verlogenheit« (Richter 1986: 115) seiner Landschaften. Verlogen ist für ihn die Verklärung der Natur, die »weder Sinn,

Abb. 9: Kernkraftwerk Chinon, Frankreich:
www.home.schule.at/just4fun/hovelspot/
frankreich.htm
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Abb. 10: Gerhard Richter: Seestück, 1998, Öl auf
Leinwand, 290×290, Privatbesitz

noch Gnade, noch Mitgefühl kennt«, die »absolut geistlos«, absolut unmenschlich ist« ((Richter
1986: 115). Als Beispiel mag das Seestück von 1998 dienen (Abb. 10).
Die Kernkraft gilt als Inbegriff der Entfesselung jener sinn-, gnaden- und geistlosen, unmenschlichen und letztlich unbeherrschbaren Naturgewalten. Anders als beim Foto des Kraftwerks
verweist bei Richter der goldene Schnitt nicht auf die Verfügbarkeit des Unermesslichen, – ein
größenwahnsinniges Projekt. Richters Landschaft verweist auf eine das Menschenmaß übersteigende Wirklichkeit, die nicht mehr vermessen und ausgemessen, nicht mehr in Verhältnisse und
Proportionen gebracht und ins Bild gesetzt und in ihrer Urgewalt nicht beherrscht werden kann.
Günther Anders hat vom »prometheischen Gefälle« gesprochen. Wir können uns nicht vorstellen,
was wir anstellen können. Was aber das menschliche Fassungsvermögen überschreitet, rückt in
die unheimliche und unheilige Nähe eines Götzenbegriffs der negativen Theologie. Anders hält
dafür den Begriff ›monstra‹ bereit (Anders 1988: 254). Das Erhabene ist keine gemütliche Lehnstuhlkategorie mehr wie noch bei Kant. Das Erhabene wird zur schrecklichen Bedrohung, die in
ihrem Ausmaß undarstellbar ist. Der Himmel ist ein graues Neutrum. Der Himmel der Richterschen
Landschaften ist ein toter und leerer Himmel. Richter vermag gewissermaßen auf dem Kopf zu
gehen, um diesen Abgrund sichtbar werden zu lassen. Seine Bilder sind schön aber trostlos und
sie haben nichts von der bitteren Süße einer Insula dulcamara. Ohne verrückt zu werden, stellte er
die Verrückung der Seinsverhältnisse in der Entrückung da, in der Gleichzeitigkeit von Nähe und
Ferne. In Friedrich Landschaften rückt die Nähe fern und die Ferne nah, ist der Horizont verstellt,
und seine Landschaften erlauben es ebenfalls nicht, die Dinge dingfest zu machen, aber meist,
wie im Großen Gehege (Abb. 11), verheißt noch der Untergang Hoffnung. Der Horizont ist durch
vergleichbare Baumreihen verstellt und das Bild ist nach dem goldenen Schnitt konzipiert.
Wenn Richter von der Verlogenheit seiner Landschaften spricht, ergeht es ihm wie dem Kreter
des bekannten Lügnerparadoxons. Anders als etwa die Objektsprache Tarskis, die refenziell geschlossen sein muss, ist die Kunst, wie die Normalsprache, stets selbstreferentiell und produziert
Paradoxien. Zugleich gelingt ihr eine Selbstdistanzierung. Darin besteht ihre Transparenz und
Selbstironie. Sie verweist im Wie der Darstellung auf ihre Scheinhaftigkeit, auf das zum Scheinen
und Erscheinen bringen, auf das Her-vor-bringen einer Bildwirklichkeit. So offenbart für Richter
die Unschärfe das »Anderssein« des Bildes (Bätschmann 1993: 35). Sie verweist zurück auf das
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Abb. 11: 103,Caspar David Friedrich:
Das große Gehege, Öl auf Leinwand,
73,5 1832, Staatliche Kunstsammlungen
Dresden, Gemäldegalerie Neue Meister

»Medium« der Darstellung. Sie hält das Dargestellte »in einem Schwebezustand zwischen Erscheinen und Verschwinden« (Bätschmann 1993: 35). Richters Landschaften sind nicht indikativ,
sie behaupten kein Sosein. Von daher lügen sie nicht. Sie machen aufmerksam auf den Prozess
des Entstehens von Wirklichkeit, darauf, dass nichts so ist, wie es uns er-scheint. Die Landschaften sind eine Analogie zur Her-vor-bringung von Wirklichkeit, für die wir verantwortlich und in die
wir immer schon verwickelt sind. »Malerei ist die Schaffung einer Analogie zum Unanschaulichen
und Unverständlichen«, so Richter (Elger 1998: 16). Das Unanschauliche ist das, was das Gewöhnliche sichtbar werden lässt. Es ist das Wesen der Dinge, wenn Wesen hier nicht als Quiditas,
als Washeit verstanden wird, sondern verbal als Geschehen, ins Anwesen bringen, als Sein. Die
Landschaften sind als Analogien zu diesem Unanschaulichen und Unverständlichen eine Arbeit
gegen die Seinsvergessenheit. Sie sind Topologien des Seins. Sie verorten unser Sein im Unheimlichen, das uns nicht nur umgibt, sondern absolut nah ist, zu unserem Sein gehört, uns bestimmt
und durchstimmt, als das Fremde und Ferne in und um uns. Richter notiert: »Unverständlichkeit
zu schaffen schließt gänzlich aus, irgendeinen Quatsch zu machen, denn irgendein Quatsch ist
immer verständlich.« (Richter 1993: 91)

7.

Robert Longo

In anderer Weise als Gerhard Richter hat Robert Longo das Unheimliche zum Programm seiner
Bilder erhoben. Er verweigert nicht die Darstellung. Er zerrt die Dinge in die Sichtbarkeit, vergrößert überhöht. Seine Wellenbilder oder Bilder der Atombombenabwürfe (Abb. 12, 13, 15, 16)
stehen zwar in der Tradition erhabener Landschaften, haben aber eher etwas von schwarzer Romantik und das nicht allein wegen der Farbwahl. Robert Longo sieht sich als tragischen Romantiker (Longo 2005: 10).
Es heißt, das erste Opfer des Krieges sei die Wahrheit. Spätestens seit dem Irakkrieg ist uns
Bild- und Weltbildkonsumenten dieser Sachverhalt augenscheinlich geworden durch den offen zur
Schau getragenen Abschied des Versuchs die Wahrheit über die Wirklichkeit medial zu vermitteln.
Die Zensur trifft das Ganze der Wirklichkeitsdarstellung. An deren Stelle tritt die Ästhetik eines
visuell schlechten Videospiels mit seinen verharmlosenden künstlichen Bildwelten. Longo beginnt
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Abb. 13: Robert Longo: Trinity, 1946, 2003,
Kohle auf Papier, 152 ×216, Collection Siegfried
Weißhaupt

Abb. 12: Robert Longo: Priscilla, 2005, Kohle auf
Papier, 233,7×182,9, Privatbesitz, Frankreich

das Zapping zu vermeiden, die Gleichrangigkeit in der Auswahl der Bilder. Es geht um den Betrug
durch Bilder, ihre Verlogenheit.
Die Atombombenlandschaften (Abb. 12 und 13) zeichnen sich nicht allein durch ihre Größe aus.
Sie sind eine Überhöhung. Werner Spieß spricht von einer »zynischen Verkehrung des Horrors ins
effektvoll Erhabene« (Longo 2005: 28). Es sind Endzeitikonen »Bilder, auf die keine Bilder mehr
folgen können« (Longo 2005: 28). Es scheint als ginge Longo den umgekehrten Weg wie Richter,
als wolle er das Unheimliche, Schreckliche, Unfassbare und Unermessliche sichtbar machen und
ins Bild bannen. Aber die Größe der Darstellung wird der Größe des Bildgegenstandes, seiner ihm
innewohnenden Gewalt und Vernichtungskapazität nicht gerecht. An der bedrängenden Präsenz
der Bilder zerbricht unser Vorstellungsvermögen. Das so aufdringlich präsentierte entzieht sich
sofort wieder, ist in all seiner Präsenz absent.
Bei dem Foto des Kernkraftwerks habe ich von Idolatrie gesprochen. Longos Atombombenlandschaften gleichen Götzenbildern. Sie sind eine Überhöhung dessen, zu dem Menschen technisch
fähig sind. Das ist nicht nur eine Reminiszenz an die Pop Art, die in fröhlicher Unbeschwertheit die
Idole der Popkultur überhöhte und entlarvte. Bei Longo hört der Spaß auf. Seine Götzen sind auf
Grund der ihnen innewohnenden Naturgewalten nicht böse, das können nur Menschen sein. Von
dieser Bosheit trennt sie ein unermesslicher Abgrund. Das Grauen, das aus ihnen spricht, kommt
von Jenseits allem Humanen. Es gehört zu ihrem Wesen (verbal verstanden), ihrem Sein. Es ist
wie bei Richter jenseits von Gut und Böse, absolut indifferent gegen alles, was uns lieb und wert
ist, was wir hassen und verabscheuen, ein gleichgültiges, emotionsloses Vernichtungspotential.
Die archaischen Urgewalten lassen sich nicht durch Verehrung und Opfergaben besänftigen. Sie
zwingen in die Knie. Schön und schrecklich zugleich versteinern sie mit ihrem Gorgonenblick, oder
lassen uns gerade noch fliehen.
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›Sacer‹ bedeutet sowohl heilig als auch verflucht. Diese Bilder sind als Götzenüberhöhung ein
Sakrileg und zugleich sakral. Sie verweisen auf einen den Dingen immanenten Fluch. Auf sie trifft
zu, was Rudolf Otto als die Kategorie des Numinosen bezeichnet. Uns packt eine Mischung aus
Faszination und Entsetzen (Otto 1997). Der Prophet Amos drohte: »Weh denen, die des Herrn
Tag begehren! […] Denn des Herren Tag ist Finsternis und nicht Licht.« (Amos 5, 18). Finster sind
seine Bilder, schwarz, unendlich hoffnungslos. Sie verheißen keine Erlösung. Es sei denn Longo
erhofft sich etwas Vergleichbares wie Benjamins ›Chock‹, eine »messianische Stillstellung des
Geschehens« (Benjamin 1992a: 152). Wahrscheinlich ist es ein frommer Wunsch, dass dieser
Chock uns dazu bringt, des Herren Tag nicht herauszufordern. Wir halten uns in unserer Hybris
für die legitimen Erben göttlicher Allmacht. Der Tag der Vernichtung wird unser, wenn auch unser
jüngster sein.
Während Goyas Schlaf der Vernunft Ungeheuer gebiert, schafft unsere tätige, größenwahnsinnige Vernunft Monster. Longo überschreibt seine Atombombenlandschaften mit: »The sickness
of reason” (Longo 2005) bzw. »The sickness of reason created monsters”.5 Wie Richter gemahnt Longo an das prometheische Gefälle: »We are creating things that could make us obsolete.
Which is a frightening thing.« (Longo 2005, 17) Wir wissen nicht, was wir anrichten können. Dieses
Nichtwissen ist der blinde Fleck unserer Informationsgesellschaft. Überfüttert mit Bildern und Informationen bilden wir uns ein, bestens informiert und stets im Bilde zu sein.
Longo greift die Überfütterung mit Information, in dem von ihm 1995 gedrehten Film Johnny Mnemonic, auf. Er basiert auf einer Kurzgeschichte William Gibsons.6 Das Übermaß an Bildern und
Information zerstört das Denken und Fühlen. Es verstellt den Blick für das, was nicht abbildbar,
nicht in-formierbar, in Form zu bringen ist. Es zerstört, wie das Gehirn Johnnys, die Phantasie, die
über das Sichtbare hinausgreift, sich transzendiert.
Gibson beginnt seine Cyber-Science-Fiction-Trilogie Newromancer mit dem Satz: »Der Himmel
über dem Hafen hatte die Farbe eines Fernsehers, der auf einen toten Kanal geschaltet war.«
(Gibson 2000: 29) Die Leere des Himmels gleicht der Leere eines toten Informationskanals. Da
ist nichts und was sichtbar wird, sind Phantome. Anders sprach von der medialisierten Welt als
»Phantom und Matrize«. Der Film Welt am Draht von Fassbinder,7 mit dem Longo befreundet war,
oder Matrix8, greifen auf, was Anders bereits 1956 ahnte und befürchtete. Franz Werfel beschrieb
kurz vor seinem Tod 1945, in dem utopischen Reiseroman Der Stern der Ungeborenen, den toten,
leeren Himmel einer fernen Zukunft unter dessen »Schattenwesen« nur leblos-automatenhaftes zu
gedeihen vermag (Werfel 1981: 51). Der Nachthimmel wird als Informationskanal zur Nachrichtenübermittlung missbraucht (Werfel 1981: 126f.). Der Satz McLuhans – ›Das Medium ist die Botschaft‹
– verliert seinen Sinn. War er noch als gestellhafte Variante zu Heideggers ›die Sprache spricht‹

5

Robert Longo: The sickness of reason created monsters − The Colossus: 9.10 − 11.12.2004, Galerie Unique, 4 rue Jacques
Callot, 75006 Paris, Frankreich.

6

Vernetzt. Johnny Mnemonic, USA 1995, Regie: Robert Longo, Buch: William Gibson: Johnny Mnemonic, in: Cyberspace,
München 2002: 19-44.

7

Welt am Draht: BRD 1973, Regie: Rainer Werner Fassbinder, Drehbuch: Rainer Werner Fassbinder und Fritz Müller Scherz ;
Romanvorlage: Daniel F. Galouye 1964, Simulacrum 3.

8

Matrix: USA 1999, Buch und Regie: Andy Wachowski, Larry Wachowski.
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Abb. 14

Abb. 16

Abb. 15

Abb. 14: Trinity−Test: 0,03 sec. Nach der Atomexplosion, 16.6.1945, New Mexiko: www.loc.gov/exhibits/
treasures/trm126.html
Abb. 15: R. Longo: ohne Titel, 2000, Kohle auf Papier, 107×260, Privat Besitz Albert Eickhof
Abb. 16: R. Longo: Weißer Drachen, 2005, Kohle auf Papier, 210,8×182,9, Privatbesitz, Frankreich, Longo
2005: 47

zu verstehen (Heidegger 1959, 13), so spricht das Medium nicht mehr, es hält keine Botschaft für
uns bereit. Frieder Nake prägte angesichts der Computereuphorie den Ausdruck »Das Medium
statt der Botschaft« (Nake 1985: 85). Was bleibt ist das Medium und dieses ist tot und leer, wie
der Himmel über Richters Landschaften, Gibsons Himmel über dem Hafen, Werfels Himmel über
dem Stern der Ungeborenen oder das tiefe Weltraumschwarz Longos.
Der Himmel, der Ort der Transzendenz, der in seiner Unermesslichkeit das Maß für alles Irdische
gewährte, indem er weniger eine bestimmte Regelhaftigkeit vorgab als verhieß, dass es eine solche gibt und zu finden gilt, dieser Ort ist nicht nur verstellt, er ist erstorben. Auf Erden aber gibt
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es kein Maß. Entsprechend maßlos sind wir in unseren Ansprüchen, Machtstreben und Unternehmungen. Longo gründelt so wenig wie Richter. Er konstatiert nur noch und verleiht in seinen
Endzeitlandschaften seinen düsteren Ahnungen Ausdruck, dass das Wesen oder der gesuchte
Wesensgrund der Natur, die wir zu beherrschen glauben, nicht Sinn und Heil birgt, sondern Tod
und Vernichtung.
Vor Longos samtschwarzen Endzeitlandschaften mag es uns ergehen wie einst Kleist vor Friedrichs Mönch am Meer. Es ist »als wären die Augenlider weg geschnitten«. (Kleist o. Jg.: 956). Die
samtene Dunkelheit des Kohlestaubs streut wie Aschereste eines atomaren Infernos Finsternis in
die Augen. Hier gibt es keine Bilder, keine Welt, keinen Sinn, keinen Hoffnung verheißenden Horizont. Was am Horizont gleißt, ist das unvorstellbar Unheimliche, Grauenhafte, – schrecklich schön
und schrecklich erhaben (Abb. 13, 14).
Longo verglast seine Bilder. Die Vermutung liegt nahe, um die empfindlichen Kohlestaubflächen
zu schützen. Werner Spieß spricht von einer »verspiegelten, sich entziehenden Welt«, von »Berührungsverbot« (Longo 2005: 13). Sollen die Bilder vor uns oder wir symbolisch vor dem unvorstellbar Schrecklichen, das sich in der absenten Dimension der so penetrant präsenten Bilder verbirgt, geschützt werden? Mit dieser Welt dürfen wir nicht in Berührung kommen, wir sind ihr schon
viel zu nah. In dieser Welt ist der Mensch obsolet geworden, wie in dem Film von Stanley Kramer
nach dem SF-Drama von Nevil Shutle On the Beach.9 Der atomare Fallout nach einem Atomkrieg
löscht nach und nach alles Leben aus.
Longos Wellenbilder (Abb. 15, 16) mögen an Courbets (Abb. 17, 18) erinnern. Die Energie, mit der
diese Wellen branden, symbolisiert nicht den Lebenskampf der Menschen oder die Hoffnung auf
politische Erneuerung, die sich mit Urgewalten Bahn bricht, ebenso wenig wie eine libidinöse,
sexuelle, pure Lebensenergie, die durchaus zerstörerisch sein kann. Sie ist, wenn überhaupt, das
genaue Gegenteil, vergleichbar Freuds Thanatos. Sie ist indifferente, gleichgültige Vernichtungsenergie. Als Naturkatastrophe oder von Menschen entfesselt, ist sie sintflutartig, apokalyptisch wie
während der Zunami-Katastrophe. Rohland Emmerich hat in The Day after Tomorrow (2004) das
Szenario einer Klimakatastrophe hollywoodmäßig sehr effektvoll in Szene gesetzt (vgl. Abb. 9).
In Richters Seestücken mögen wir die Gleichgültigkeit der Natur ahnen. Longo zwingt uns der
Naturgewalt in ihr blindes Auge zu sehen, als wären uns die Augenlider weg geschnitten. Doch
wie das Naturgeschehen blind ist, so unvorstellbar ist es für uns. Von dieser absoluten Blindheit
können wir uns kein Bild machen, mögen die Landschaften auch noch so groß sein. Alles, was sie
uns zeigen, ist unsere eigene Blindheit. Longos Bilder belügen uns nicht. Sie zeigen, dass Bilder
nicht mehr möglich sind, dass wir nicht mehr im Bilde sind, uns in kein Verhältnis setzen können.
Kleist musste vor Friedrichs Mönch am Meer selbst zum Kapuziner werden, um sich zum Bild in
ein Verhältnis setzen zu können. Dies gelingt bei Longos Landschaften nicht. Eine Rückenfigur wie
bei Friedrich wäre sinnlos. Es gibt kein Maß, kein Verhältnis, in das wir uns setzen könnten. Die
blinde maßlose Naturgewalt und eine blinde maßlose, kranke Vernunft gewähren keine Welt, keinen menschlichen, bewohnbaren Ort an der Oberfläche eines ansonsten abgründig blinden Ges9

Deutsch: Das letzte Ufer, 1959 mit Gregory Peck und Ava Gardner. 2000 drehte Russel Mulcahy das Remake USS
Charleston.
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Abb. 17

Abb. 18

Abb. 17: Gustave Courbet: Die Woge, 1870, Öl auf Leinwand, 80×100, Winterthur, Sammlung Dr. Oscar
Reinhardt
Abb. 18: Gustave Courbet: Die Welle, 1869, öl auf Leinwand, 63×92, Frankfurt an Main, Städtisches
Kunstinstitut

chehens. Sie verweigern gerade eine Topologie des Seins, die Verortung des Menschen im Kosmos. In der stillen kalten Weltraumnacht seiner Planetenbilder, hier das Beispiel Erde (Abb. 20), ist
der Mensch obsolet. Die Frage nach der ›Stellung des Menschen im Kosmos‹ erstickt im schwarzen Schweigen, verhallt im Vakuum von Sinn. Deep Silence hieß seine Ausstellung anlässlich der
Verleihung des Kaiserringpreises 2005 in Goslar.

Abb. 19

Abb. 20

Abb. 19: Roland Emmerich: The Day after Tomorrow, 2004, 20th. Century Fox Film Corporation
Abb. 20: Robert Longo: Erde, 2005, 182,9×182,9, Kohle auf Papier, Privatbesitz, Frankreich
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8.

Anselm Kiefer

Anselm Kiefers Übermalungen verweisen vergleichbar Richters Unschärfe und Longos Überhöhungen auf das Unsichtbare. Sie sind praktizierter Ikonoklasmus, allerdings auf andere Art als
bei den beiden vorherigen Künstlern. Bei Richter und Longo ist die Verheißung – und sei es die
des Untergangs wie bei Friedrich – an die räumliche Perspektive gebunden. Kiefer geht zurück in
zeitliche Tiefen, in die verborgenen, vergessenen Schichten der Seinsgeschichte. Diese verortet
er in den Tiefen des Material. Gundel Mattenklott prägte den Begriff des »neuen Palimpsests«
(Mattenklott 1987: 23). Das Palimpsest wird zum Speicher des Verschütteten und Vergessenen.
Bei Kiefer werden nicht die vergessenen Schichten im Material konserviert und durch Abtragung
ans Tageslicht gezerrt. Er verweist auf etwas, das sich selbst nicht zeigen kann, und kündigt auf
diese Weise im Sichtbaren das Unsichtbare, das Sich-Entziehende an.
In Böhmen liegt am Meer von 1995 (Abb. 21) verbindet Kiefer wie in anderen Bildern die Horizontperspektive mit der Palimpseststruktur. Eine zerfurchte Landschaft mit orange-rosa Blumen, in der
Mitte ein Feldweg, zieht sich tief bis zum sehr hoch angesetzten Horizont. Kein Meer nirgends,
dafür steht am Horizont der krakelige Schriftzug »Böhmen liegt am Meer«. Kiefer bezieht sich auf
das gleichnamige Gedicht Ingeborg Bachmanns10 von 1964 (Bachmann 1998: 117) und auf das
von Shakespeare 1611 uraufgeführte Wintermärchen, in dem der Dichter Schiffe an den Gestaden
Böhmens landen lässt. Der in Utrecht arbeitende Maler Adam Willaerts malte wenige Jahre später

10 Böhmen liegt am Meer
Sind hierorts Häuser grün, tret ich noch in ein Haus.
Sind hier die Brücken heil, geh ich auf gutem Grund.
Ist Liebesmüh in alle Zeit verloren, verlier ich sie hier gern.
Bin ich‘s nicht, ist es einer, der ist so gut wie ich.
Grenzt hier ein Wort an mich, so laß ich’s grenzen.
Liegt Böhmen noch am Meer, glaub ich den Meeren wieder.
Und glaub ich noch ans Meer, so hoffe ich auf Land.
Bin ich‘s, so ist‘s ein jeder, der ist soviel wie ich.
Ich will nichts mehr für mich. Ich will zugrunde gehn.
Zugrund - das heißt zum Meer, dort find ich Böhmen wieder.
Zugrund gerichtet, wach ich ruhig auf.
Von Grund auf weiß ich jetzt, und ich bin unverloren.
Kommt her, ihr Böhmen alle, Seefahrer, Hafenhuren und Schiffe
unverankert. Wollt ihr nicht böhmisch sein, Illyrer, Veroneser,
und Venezianer alle. Spielt die Komödien, die lachen machen
Und die zum Weinen sind. Und irrt euch hundertmal,
wie ich mich irrte und Proben nie bestand,
doch hab ich sie bestanden, ein um das andre Mal.
Wie Böhmen sie bestand und eines schönen Tags
ans Meer begnadigt wurde und jetzt am Wasser liegt.
Ich grenz noch an ein Wort und an ein andres Land,
ich grenz, wie wenig auch an alles inner mehr,
ein Böhme, ein Vagant, der nichts hat, den nichts hält,
begabt nur noch, vom Meer, das strittig ist, Land meiner Wahl zu sehen. (Bachmann 1998: 117)
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Abb. 21: Anselm Kiefer, Böhmen liegt am Meer, 1995, Öl, Emulsion, Schellack auf Rupfen, 191,1×561,3,
Sammlung Friedrich Burda, Baden - Baden

nach böhmischen Felsstudien, die der Malers Roelant Savery zwischen 1604 und 1612 anfertigte,
das Bild Wildziegenjagd an der Küste.
Wie im Gedicht, will Kiefer in seinen Bildern ›zugrunde gehen‹, der Seinsgeschichte auf den Grund
gehen. Er gräbt in den Tiefen, wie Heidegger in den alten Grund- und Leitworten, die er nach
dem vergessenen Verhältnis zum Sein befragt. Diese Worte sind nicht bloß Topoi im sprachlichen
Sinne, sondern logische Orte. In Böhmen liegt am Meer geht Kiefer dem logischen Ort auf den
Grund, der Heimat als U-topos, der als Hoffnungsort das Sehnen der Menschen immer schon
auf sich versammelt haben wird. Am hohen fernen Horizont steht nur die Verheißung in krakeliger
Schrift geschrieben.
Kiefer spricht nicht von Seinsvergessenheit, wie Heidegger, sondern von Mythos. Aber ist Heimat
ein Mythos? Es geht nicht um einen konkreten mythischen Ort, um das goldene Zeitalter, das
gelobte Land, das verlorene oder wiederzugewinnende Paradies oder die deutsche Scholle oder
was auch immer. Es geht um das, was unser Sehnen versammelt, dass sich uns stets entzieht und
vergessen wird in der Fremde, in der wir fast die Sprache, die Worte verloren haben, wie Heidegger mit Hölderlin schreibt (Heidegger 1997: 130). Arbeit am Mythos ist Arbeit gegen das Vergessen, ein Weisen in das sich Entziehende. Für Heidegger ist Mythos ein »rufende[s] zum Scheinen
Bringen« (Heidegger 1997: 248). Genau das tut Kiefer. Im Sichtbaren der Landschaft kündet sich
das Unsichtbare, Sichentziehende an, wie in den alten Grund- und Leitworten.
Bachmann spricht in ihrem Gedicht von einem ›Wort‹, an welches das ›Ich‹ grenzt ebenso wie an
ein ›anderes Land‹. Beides sind Topoi, wenn auch U-Topoi. Das Ich, das grenzt, hat an beiden Teil
am Wort und am Land. Das Ich ist die Grenze, der Übergang, die Schwelle zwischen dem, was
sich entzieht, dem Wort und dem Land. »Schwelle meint keine starre Barriere, sondern Übergang,
der nie in das eine oder andere vollständig übergeht, aber an beiden teilhat. Darin besteht ihre
Virtualität« schreibt Benjamin (Benjamin 1981: I, 618).
Das Ich ist diese virtuelle Schwelle. Das Ich ist kein Ding, kein res cogitans. Es ist ein Geschehen,
das lebende dynamisch Verhältnishafte. Es ist dem Bild in dieser Verhältnishaftigkeit verwandt und
darin, dass es als Repräsentiertes so kontrafaktisch ist wie die Repräsentation eines Gegenstandes in einem Bild. ›Ceci n'pas une pipe‹ heißt es bei Magritte. Das Ich hält im Zeigen und Weisen
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den Übergang offen. Es kann sich selbst und die Dinge nur zeigen, in dem es über sie hinaus
weist in das, was sich stets entzieht, um auf sich selbst, die Dinge, die Welt zurück zu kommen.
Die virtuelle Schwelle des Ichs ist die eigentümliche Landschaft des Da des Da-seins mit seiner
eigentümlichen Topologie. In diesem Sinne sind wir, wie Heidegger schreibt: »[…], indem wir in das
Sichentziehende zeigen« (Heidegger 1997: 129), in das Nichturpräsentierbare.
»Der Denker sagt das Sein. Der Dichter nennt das Heilige.« (Heidegger 1949: 46) Der Künstler
oder die Künstlerin bilden es. Der Name ist die Abbreviatur des Bildes (vgl. Jonas 1995: 122). Das
meint nicht, es werde benannt, gar bei seinem Namen genannt und abgebildet. Dichtung und
bildende Kunst siedeln auf der virtuellen Schwelle. Sie rufen her-vor, in das Wort oder Bild. Sie
sind ›das Rufende-zum-Scheinen-Bringen« und in diesem Sinne Mythos und Arbeit am Mythos,
nicht aber Mythen bildend. Sie machen offenbar, dass das Sein, das Heilige nie her-gestellt und
nie her-vor-gebracht werden kann, aber allem Seienden seinen Ort gewährt im Guten, wie im Bösen. In diesem Sinne sind Künstlerinnen und Künstler TopologInnen des Seins. Kunst ist Arbeit
gegen das Vergessen dessen, aus dem sich für uns unser Verhältnis zum Sein und der Aufenthalt
in dieser Welt bestimmt. »Die wahre Sünde« schreibt Eliade, »ist das Vergessen« (Eliade 1985: 90;
vgl. Nunold 2003: 167 ff., 352-371).
Böhmen liegt am Meer ist ein Synonym für die Sehnsuchtslandschaft. Sie ist die ewige Landschaft, die alle Landschaften der Ewigkeit in sich versammelt. Sie ist pure Potentialität und ewige
Gegenwart. Sie ist der Ur-sprungsort jeder Ontologie, jedes Seinsverhältnisses und Seinsverständnisses. Sie ist nicht Ressource. Ressourcen sind endlich und ausbeutbar. Sie ist das unendlich Verhältnishafte, Unermessliche und Maßgebende. Sie ist das bildlose Ur-, oder Vor-bild für
alle Seinsverhältnisse und Bilder unsere Sehnsucht, unserer Angst, unseres Strebens nach Glück,
Freiheit und Frieden. In Kiefers Landschaft ist der Horizont hoch und weit entfernt. Kein Meer
brandet an die Küste. Die seligen Gestade Böhmens sind das unendlich Verheißungsvolle, der
»Grund« von dem Bachmann spricht. Sie ruft alle Unverankerten, damit sie in ihn eingehen und
»unverloren sind«.
Der Mythos kennt nur die zyklische Zeit der ewigen Wiederkehr des Gleichen, aus dem es kein
Entrinnen und nur tragische Helden und Heldinnen gibt. Kiefer verbindet die mythische Zeit mit
der linearen Zeit durch die Palimpseststruktur und der gleichzeitigen Ausrichtung auf den fernen
Horizont. Ein Feldweg führt durch das triste, zerfurchte Landschaft. Blumen der Hoffnung wurzeln
in den abgründigen Tiefen des Ursprungs. In der jüdisch-christlichen Tradition verbindet sich die
lineare Zeit mit der Heilsgeschichte, in der die Handelnden zu Subjekten der Geschichte werden.
Kiefer antizipiert allerdings nicht das Ende der Geschichte, nicht das Reich Gottes oder ein profanes z. B. marxistisches Arbeiter- und Bauernparadies, kein befreites Lummerland oder was auch
immer. Er besitzt kein eschatologisches Konzept, für dass er Handlungsanweisungen gibt. Sein
focus imaginarius geht ins Offene, Unbestimmte. Jede strikte Verknüpfung zwischen Verheißung
und Erfüllung ist Mythologie. Sie birgt die Gefahr des Missbrauchs:
»Mann hat mit Mythen Missbrauch getrieben, und den will ich aufheben. Sie dürfen ja nie, wie im Dritten
Reich, eine Handlungsanweisung sein, wie etwa Görings Rede zu Stalingrad. Er sprach unter anderem vom
Trinken des eigenen Blutes. Ich möchte die Mythen nicht darstellen, ich arbeite an ihnen weiter.« (WaZ,
17. 8. 2003)
IMAGE I Ausgabe 4 I 7/2006 

25

BEATRICE NUNOLD: LANDSCHAFT ALS TOPOLOGIE DES SEINS

Aus bitteren Erfahrungen der Geschichte wissen wir, dass Handlungsanweisungen in die Katastrophe, in das Gegenwendige, nicht in das verheißene oder wiederzugewinnende Paradies, sondern
in die Hölle auf Erden führen. Von Benjamin stammt der Ausspruch: »Niemals konsequent, aber
immer radikal.« Es ist sinnvoll, radikal nach den Ursachen zu forschen für Heil und Unheil, an den
Wurzeln unseres Verhängnisses zu graben. Weniger um sie mit Stumpf und Stiel auszureißen,
als um Ähnlichkeiten der Konstellation zu erkennen mit der gelebten Gegenwart. Er spricht von
»Splittern des Messianischen«, die in der »Jetztzeit« eingesprengt sind (Benjamin 1992: 153). Die
konsequente Verfolgung eines bestimmten Ziels macht blind gegen die gelebte Gegenwart und
gegen die Hoffnung verheißenden Einsprengsel, die im trist zerfurchten Land sprießen, verachtet
diese als möglichst schnell zu beseitigende Übergänge. Sie ist totalitär und wahnhaft und führt zur
Verfolgung derer, die andere Ziele haben. Sie opfert Glück, Leben und Freiheit für das verheißene
und gepriesene Ziel. Der Zweck heiligt jedes Mittel.
Die Zukunft muss als offene antizipiert werden, offen wie der Weg zum Horizont in Kiefers Landschaft. Als solche gibt sie zwar Orientierung, es bleibt aber immer die Möglichkeit der Korrektur, wie
Bachmann in ihrem Gedicht schreibt:
Und die zum Weinen sind. Und irrt euch hundertmal,
wie ich mich irrte und Proben nie bestand,
doch hab ich sie bestanden, ein um das andre Mal.

Kiefers Arbeit am Mythos ist nicht in dem Sinne Rückkehr zum Ursprung, etwa als rückwärtsgewandte Utopie. Sie ist eine Wieder-holung und zwar des einmaligen Ereignisses: »Nur das Einmalige ist wieder-holbar. Nur es hat in sich den Grund der Notwendigkeit, dass wieder zu ihm
zurückgegangen und seine Anfänglichkeit übernommen wird. Wieder-holung meint hier nicht die
dumme Oberflächlichkeit und Unmöglichkeit des bloßen Vorkommens desselben zum zweiten
und dritten Mal. Denn der Anfang kann nie als dasselbe gefasst werden, weil er vorgreifend ist
und so je das durch ihn Anfangende anders umgreift und dem gemäß die Wieder-holung seiner
bestimmt.« (Heidegger 1994: 55; vgl. Nunold 2004: 24)
Die Arbeit am Mythos ist Rückkehr in den Ur-sprung, der kein abgeschlossenes Ereignis ist, sondern als dieses Einmalige immer noch geschieht. Erinnerung ist keine Regression. Sie ist Bedingung für einen Weg in eine offene Zukunft. Die Zeit ist zwar linear und irreversibel und ohne
definiertes Ende, aber nicht leer und homogen. In ihr ist (wie in der jüdischen Überlieferung, nach
der es verboten ist, die Wahrsager nach der Zukunft zu befragen) »jede Sekunde die kleine Pforte,
durch die der Messias treten« (Benjamin 1992: 154) kann. Dieses im Rückgriff vorgreifende Warten als Vorbereitung auf das Kommende hat nichts Mythologisches. Es transzendiert Geschichte,
schreibt ihr keinen manifesten Sinn zu, ermöglicht aber Sinn und sinnvolles Leben. In Franz Werfels Buch Der Stern der Ungeborenen bekennt der »Jude des Zeitalters«: »Ich kann sogar auf
den Heiland mit meinem ganzen Leben warten und zugleich wissen, dass er nicht kommt. Das ist
meine größte Kraft« (Werfel 1981: 288). In diesem Sinne ist Kiefers Werk sakral oder religiös, nicht
aber mythologisch oder theologisch. Sie verweist auf die Abwesenheit des Heilen oder Heiligen
und Gottes in der Welt. Es hält einen Ort offen, gewährt Präsenz in der Absenz.
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Kiefer befasste sich in seinem Werk mit der lurianischen Kabbala, unter anderem mit dem Begriff des Zimzum und mit dem Motiv des Bruchs der Gefäße. Zimzum bedeutet Konzentration,
Kontraktion. Muss aber im Lurianischen Sinne als Rückzug übersetzt werden. Gott gibt einen Ort
für die Schöpfung frei. Bei Luria wird daraus ein Zurückziehen und ein Freigeben eines Ortes. Er
ging sehr rationalistisch von folgender Überlegung aus: Wie ist eine Schöpfung aus dem Nichts
möglich, wenn Gottes Wesen überall ist, und wenn, wo immer es ist, Welt weder einen Platz noch
einen offenen Ort besitzen kann? (vgl. Nunold 2004: 121 ff.) Gott geht ins Exil und ermöglicht
erst Schöpfung, Welt, Entwicklung, Geschichte. Wo er ist kann Welt nicht sein, aber ohne ihn ist
nichts, zumindest nicht außer ihm. Er ist in der Welt präsent durch sein Wirken, gewissermaßen
virtuell. Der unermessliche Urraum ist ein Ort purer Potentialität, in dem alle Seinsverhältnisse,
alle Orte und Landschaften ewige Möglichkeit sind. In diesen Urraum zerspringen die Gefäße der
Schöpfung, die zehn Sefiroth, – ein mystischer Big Bang. Merleau Ponty spricht von »Zerspringen
des Seins« (Merleau-Ponty 1986: 165, 176, 333), Heidegger von »Zerklüftung des Seyns« (Heidegger 1994: § 127, 156 ff.; vgl. Nunold 2004), des Denkens, der Modalitäten. Wir sind, wie Guardini
schreibt »ein winziger Teil eines unabsehlichen Zusammenhangs […] und mein Leben ist immer
nur eine Beziehung von Fragment zu Fragment« (Guardini 1959: 22 f.). Wir sind in das Sein verwickelt und dieses ist noch im Ur-sprung, im Zerspringen.
In den Splittern finden sich nicht allein Spuren des Messianischen. Scholem weist darauf hin, dass
in allem »nicht nur ein Residuum göttlicher Manifestation fort[wirkt], sondern […] unter dem Aspekt
des Zimzum auch eine Realität, die es vor der Auflösung in das unindividuelle Sein des Göttlichen
alles in allem schützt« (Scholem 1980: 287). Alles besitzt selbst ein Akt der Strenge und der richtenden Gewalt in Gott, des Din, des Gesetzes, der Notwendigkeit, der Endlichkeit des Seins, aber
auch des Bösen in der Welt (Scholem 1980: 288 f.). Kiefer grenzt in seinem Werk diesen katastrophischen Aspekt des Seins als das Gegenwendige nicht aus. In seinem Werk finden sich überall
Hinweise auf Katastrophen: Drähte, Flugzeuge und andere Artefakte, verbrannte Landschaften.
In Böhmen liegt am Meer ist das Land öde, trist, zerfurcht. Die Katastrophen sind Bestandteil der
Seinsgeschichte. Es geht nicht um eine Theodizee, eine Rechtfertigung des Bösen in der ansonsten besten aller möglichen Welten. Es geht auch nicht darum, dem Leid einen nachträglichen Sinn
zu zuschreiben. Beides wäre ein Missbrauch der Opfer. Es geht um Integration, um Arbeit gegen
das Vergessen. Nur wenn wir nicht vergessen, können wir in der aktuellen Situation dieselbe Konstellation der Verhältnisse erkennen, auch wenn sie ihr konkret nicht gleicht. Damit sind wir nicht
auf dem sicheren Weg zum Heil, aber wir können Heil und Unheil antizipieren. Die Frage, welchen
Weg die Geschichte hin zum fernen Horizont nehmen wird, in den Weltbrand und Overkill oder
an Böhmens selige Gestade bleibt offen. Mag sein, das an Böhmens Küste dermaleinst Longos
Riesenwellen branden oder am Horizont kein Sonnenuntergang eine friedliche Nacht ankündigt,
sondern eine atomare Nova gleißt, bevor die Welt verglüht und in ewiger Nacht versinkt und mit
ihr das Land der Hoffnung und des Sehnens. Womöglich ist der krakelige Schriftzug am Horizont
ein Menetekel.
Heidegger behauptet mit Hölderlin: »Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch« (Heidegger
1997: 32). Das Ganze hat einen dialektischen Pferdefuß. Wo das Rettende wächst, wächst auch
die Gefahr. Immerhin wachsen in der Ödnis zarte Blumen. Aber ist die Gefahr und das Rettende
immer deutlich zu unterscheiden? Das Gefahrbringende hat häufig etwas Luziferisches. Es blendet
und verblendet. Und das Rettende, die Splitter des Messianischen, ist häufig unscheinbar, verbirgt
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sich womöglich in der Tristesse der Landschaft. Arbeit am Mythos und gegen die Seinsvergessenheit heißt nicht nur die luziferischen wie die messianischen Splitter zu erkennen und zu bergen,
sondern die Verhältnisse, in denen sie zu einander stehen, zurechtzurücken. Es geht darum, das
rechte Maß zu finden. Das aber findet sich nicht allein im Rückgang in den Ur-sprung, sondern
im Vorsprung in den freigegeben unermesslichen Ort, in dem jedes Böhmen, das am Meer liegt,
verborgen sein wird. Im Rufenden-zum-Scheinen-Bringen, im Her-vor-rufen des Vor-scheins, in
der Ahnung, wie die Verhältnisse sein könnten. Kiefer bezieht sich auf das kabbalistische Motiv
des Tikkuns, der Wiedergutmachung oder Wieder-her-stellung. Tikkun ist Sammeln in höchster
Potenz, ist Topologie des Seins. Die Verhältnisse werden zurechtgerückt, um einen Ort zu antizipieren, wie Böhmen am Meer oder Blochs Heimat, die »allen in die Kindheit scheint und worin
noch niemand war« (Bloch 1980: III, 1628). Ein solcher Sammler oder eine solche Sammlerin sieht
die Dinge und die Welt in einer Weise, wie kein »profaner Besitzer« (Benjamin 1983: I, 274 sie je
sehen würde. Alles rückt »für den wahren Sammler«, wie Benjamin ihn beschreibt, »zu einer Weltordnung zusammen, deren Abriss das Schicksal seines Gegenstandes ist« (ebd.). Ein Sammler ist
ein »Schicksalsdeuter«(Benjamin 1983: I, 276), und »er nimmt den Kampf gegen die Zerstreuung
auf«, er wird »ganz ursprünglich von der Verworrenheit, von der Zerstreutheit der Dinge angerührt,
in dem die Dinge sich in der Welt vorfinden […] der Sammler […] vereint das Zusammengehörige«
(Benjamin 1983: I, 279).

9.

Das ikonische Grundverhältnis

Im Rückgang in den Ur-sprung und im Vor-sprung in das Offene kündet sich vielleicht ein weiterer
Paradigmenwechsel an, ein anderes Grundverhältnis mit einer anderen Grundfrage und einer anderen Grundstimmung. Wurde Heil und Unheil in einer einheitlichen Tiefenstruktur gesucht, so geht
jetzt der Blick zwar ebenfalls in die Tiefe, doch wird nicht nach einer einzigen zu Grunde liegenden
Struktur oder Entität gefahndet. Es geht nicht allein um Tiefenvereinheitlichung, wie in einer reduktionistischen Naturwissenschaft, sondern um eine Art Breitenvereinheitlichung. Gesucht wird
nach Ähnlichkeiten der Konstellation, der Verhältnisse, der Relationen und Proportionen. ›Ähnlichkeit‹ ist eine Bildkategorie. ›Ähnlichkeit‹ bezieht sich nicht auf einen Vergleich zwischen Entitäten,
sondern auf etwas ganz Unscheinbares, auf die Verhältnishaftigkeit, die Beziehung, die Relationen
zwischen den Relaten, auf die Proportionalität. Sie bezieht sich auf das, was einst mit ›Bild‹ und
›logos‹ gemeint war. Benjamin führt den Begriff der ›unsinnlichen Ähnlichkeit‹ ein (Benjamin 1992
b). ›Ähnlichkeit‹ ist nicht gleichbedeutend mit einer punktgenauen Abbildung. Sie braucht nicht
strukturerhaltend sein. In diesem Falle wird von Emergenz als Brechung der Zusammenhangsstruktur und von Nichtstandardtopologie gesprochen (vgl. Kurth 1997). Die jeweiligen Seinsverhältnisse werden als Ergebnisse internalisierter Emergenz, ihrer Entwicklungsgeschichte verstanden.
Die Seinsverhältnisse sind etwas ganz Unscheinbares.
Kiefers Palimpseststukturen verweisen auf diese unscheinbaren Ähnlichkeiten und auf ihre Entwicklungsgeschichte. Der Weg zum Horizont, wo vielleicht Böhmens selige Gestade warten, ist
offen. Der Weg zurück ermöglicht die Orientierung nach vorn. Die Zeit ist linear und irreversibel.
Die jeweiligen Seinsverhältnisse, unsere Daseinslandschaft sind wie es jede echte Emergenz fordert nicht auf Vorgängerverhältnisse reduzierbar. Sie sind einmalig und doch verwandt. Es geht
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Abb. 22: Anselm Kiefer: Melancholia,
2004, Öl, Emulsion auf Leinwand.
Glaspolygon, 281×382, Privatbesitz

hier nicht um Fortschritt oder Fortschrittsglauben. Wir sind in das Sein verwickelt, in den unendlichen Zusammenhang. Wir besitzen gar nicht den Überblick und das Maß für Fortschritt. Auch
ist es zweifelhaft, ob die Geschichte ein Telos besitzt. Wir sind Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Als solche stehen wir in der Verantwortung und in der Schuld. Die vergessenen, verdrängten
Seinverhältnisse sind unsere Erbsünden, die uns, sollten wir keinen Blick für das Unscheinbare
bekommen, ganz alttestamentarisch bis ins letzte Glied verfolgen werden. Sie kehren zurück in
einer anderen Zusammenhangsstruktur. Sie sind dasselbe geblieben, wenn auch in veränderter
Erscheinungsform. Die Frage bleibt offen, ob Böhmens Gestade selig oder verflucht sind.
Ein solches Grundverhältnis könnte als ikonisches bezeichnet werden. Es orientiert sich an Verhältnishaftigkeiten, am bildlosen Wesen, verbal verstanden, des Bildes. Die Grundfrage ist nicht die
nach dem Sein des Seienden, sondern nach den Seinsverhältnissen und ihren Ähnlichkeiten. Die
Grundstimmung mag verhaltene Skepsis oder Melancholie (vgl. Abb. 22) sein.
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Stephan Günzel

Bildtheoretische Analyse von
Computerspielen in der Perspektive
Erste Person

Abstract
Computer games played in first person perspective (›first-person-shooter‹) are of high interest for
the studies of pictorial phenomena, since only the specific form of presentation allows the execution of the game: namely the perspective which locates the player in the same place as the avatar
within virtual space by the image. Owing to this invention and in contrast to previous games it is
now possible to describe the common experience of the game as an entanglement of subjective
impression and topographical representation (maps). Together they constitute the ›hodological‹
space (pathway space) of the game.
Computerspiele, die in der Perspektive der ersten Person (›Ego-Shooter‹) gespielt werden, sind für
die bildwissenschaftliche Analyse von Interesse, da hier die besondere Form der bildlichen Darstellung das Spielen erst ermöglicht: Es ist dies die zentralperspektivische Ansicht, durch welche
der Spieler sich an derselben Stelle befindet, an welcher die Spielfigur im virtuellen Raum aufgrund
der Bildlichkeit verortet ist. Anhand dieser Neuerung gegenüber bisherigen Computerspielformen,
wird es ferner möglich, die Gesamtspielerfahrung zu beschreiben als die Verschränkung dieser
subjektiven Sicht mit topographischen Repräsentationen (Karten). Beide zusammen konstituieren
den ›hodologischen‹ Raum (Wegeraum) des Spiels.
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1.

Einleitung

Wenn im Folgenden ein besonderes Genre von Computerspielen im Fokus steht, so wird damit das
Anliegen verfolgt, exemplarisch die Möglichkeit einer bildwissenschaftlichen Analyse von Computerspielen aufzuzeigen. Computerspiele in der Perspektive der Ersten Person (›First-PersonShooter‹), welche im Deutschen mit dem Scheinanglizismus ›Ego-Shooter‹ bezeichnet werden,
sind dazu im besonderen Maße geeignet, da die besondere Form ihrer Bildlichkeit eine essentielle
Voraussetzung zum Spielen darstellt. Im Gegensatz zu genealogischen (vgl. Pias 2002), pädagogischen (vgl. Gehlen 2002), psychologischen (vgl. Frindte & Obwexer 2003) oder narratologischen
(vgl. Neitzel 2000) Ansätzen ist die vorliegende Analyse daher primär ästhetischer und bildformaler Art.1 Der Ansatz rückt darüber in die Nähe ›ludologischer‹ Analysen, bei denen vor allem das
Spielerleben von Interesse ist (vgl. etwa Aarseth 1999), rekurriert jedoch nicht auf den Spielverlauf
oder die -regeln, sondern unmittelbar auf das Spielbild und seine Strukturen, die aufgrund der
erscheinenden Räumlichkeit beschrieben werden können (Vgl. dazu auch bereits Aarseth 2001).
In einem ersten Schritt (2.) werden hierbei Gründe angeführt, warum das Bild im Genre der EgoShooter eine Besonderheit unter allen Computerspielen hinsichtlich der dort gezeigten Räumlichkeit darstellt und inwiefern das Genre damit für eine Theorie des Bildes Relevanz besitzt. Zum
einen ist das die Dreidimensionalität als Bedingung des Spiels (2.1), zum anderen die Kopplung
von Flucht- und Zielpunkt im Bild (2.2) sowie zuletzt die Unterscheidung von physiologischem
Sehvorgang und Bildbetrachtung (2.3), die sich am Computerspielbild selbst festmachen lässt.
Im Übergang (3.) zwischen den beiden Hauptteilen wird im Ausgang von klassischen Positionen
der Philosophie des Raumes verdeutlicht, welchen Beitrag die Analyse von Computerspielen zur
Frage nach der Konstruktionsleistung von Bildern leistet. Von hier aus wird abschließend (4.) der
Vorschlag unterbreitet, die Spielerfahrung als Synthese verschiedener Bildansichten im Spiel zu
begreifen und die sich aus dem Bild des Containerraums (4.1) und der topographischen Bildansicht von Karten (4.2) als ein hodologischer Spielraum (4.3) beschreiben lässt.

2.

Die primäre Bildansicht

2.1

Tiefenräumlichkeit des Bildes und Verortung des Bildbenutzers

Anders als in Computerspielen, bei denen die Figur oder das Vehikel, welches man zu steuern hat,
im Bild selbst sichtbar ist, bleibt der Körper des Schützen unsichtbar, insofern dieser außerhalb
der Bildschirmansicht angesiedelt ist: Was auf dem Bildschirm zu sehen ist, ist das, was man sehen könnte, wenn man sich innerhalb der simulierten Welt an eben derjenigen Stelle befände, an
welcher die selbst nicht sichtbare Spielfigur lokalisiert ist. – Nur zwei Elemente im Bild lassen auf
die (virtuelle) Existenz des Schützen schließen: Zum einen sein Arm, der stets am unteren Bildrand
(zumeist als rechter Unterarm) zu sehen ist und der eine Waffe oder ein anderes Werkzeug (etwa

1

Für einen historischen Rückblick siehe Lischka 2002; für eine systematische Einordnung Korn 2005.
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Abb. 1: Doom 3 (2004)

Abb. 3: Tom Clancey’s Ghost Recon (2001)

Abb. 2: Vietkong (2003)

Abb. 4: Doom 3 (2004)

eine Taschenlampe) hält. (In manchen Fällen kommt auch der linke Arm – beispielsweise beim
Nachladen der Waffe – zum Einsatz und darüber ins Bild.)
Das andere Element, welches auf die virtuelle Realität des Schützen schließen lässt, ist der Zielpunkt der zuhandenen Waffe im Zentrum des Bildes, der sich wahlweise über den gesamten
Bildschirm erstrecken kann oder nur ein Kreis von geringer Ausdehnung ist.

Abb. 5: Doom 3 (2004)
IMAGE I Ausgabe 4 I 7/2006 

Abb. 6: Doom 3 (2004)
35

STEPHAN GÜNZEL: BILDTHEORETISCHE ANALYSE VON COMPUTERSPIELEN IN DER PERSPEKTIVE ERSTE PERSON

Abb. 7: Half-Life 2 (2004)

Abb. 9: Doom 3 (2004)

Abb. 8: Moorhuhn (2000)

Abb. 10: Delta Force – BlackHawk Down (2004)

Neben diesen Objekt-Komponenten kommen andere Simulationen hinzu, die auf die leibliche
Existenz des Schützen schließen lassen; wie beispielsweise der Atem, welcher je nach gegebener
Konstitution der Spielfigur und Geschwindigkeit ihrer Bewegungen variiert – was wiederum einen
Einfluss auf die Zielgenauigkeit des Fadenkreuzes hat.
Da heute nahezu alle Computerspiele in 3D-Ansicht umgesetzt sind, fällt die Besonderheit dieses
Game-Genres zunächst und zumeist nicht mehr auf: Ego-Shooter sind jedoch die einzige Spielform, welches auf die tiefenräumliche Darstellung angewiesen ist. – Dies ist dem Konzept des
Spiels geschuldet: einer Aktion in der Perspektive ›Erste Person‹. Natürlich kann ein Computerspiel mit dem Ziel, möglichst viele Objekte zu treffen, auch in reiner 2D-Ansicht umgesetzt werden.
Doch dann würde der Spieler gleichfalls entkörperlicht und auf einen unmöglichen Standort in der
virtuellen Welt festgelegt sein. Allenfalls kann dies dann die reale Situation vor dem Bildschirm
sein. Wie etwa im Falle des Werbespiels Moorhuhn: Dort kann das Fadenkreuz beliebig über die
Bildfläche bewegt werden, ohne Rücksicht auf den Standort des Spielers im virtuellen Raum zu
nehmen. (Als ›Real-Life‹-Situation entspricht dem die Schießbude auf dem Jahrmarkt, in welcher
der Schütze in mehreren Ebenen vorbeiziehende Metalltiere treffen soll.)
Kurz gesagt, die Dreidimensionalität im Bild ist die Bedingung der Möglichkeit des Spielens in
der Perspektive der ›Ersten Person‹. Der Ego-Shooter ist von daher auch die prädestinierte Spielform für die Umsetzung in echte Cyberspace-Simulationen. Oder anders gesagt: Visuelle Voraussetzung für die Perspektive von Ego-Shooterspielen ist eine Form der virtuellen Realität, die nur
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dieses Genre bietet und zugleich spiellogisch benötigt. Nicht der sicherlich vorhandene Gewaltaspekt unterscheidet First Person Shooter von anderen Spielen, sondern die Abhängigkeit von der
spezifischen Bildräumlichkeit.
2.2

Flucht- und Zielpunkt des Bildes

Nicht weniger bedeutsam ist die Tatsache, dass das Zusammenfallen oder nahe Beieinanderliegen von linearperspektivischem Fluchtpunkt des mobilen virtuellen Raumes und dem Fadenkreuz in der Ansicht des Spielers bewusst gewählt ist. Es wäre durchaus denkbar, dass die Waffe
in der Hand unabhängig vom zentralen Blickpunkt gesteuert wird. Dafür wären aber zwei getrennte Ansichten notwendig. Dies wiederum würde die Spielgeschwindigkeit beeinträchtigen. Manche
Spiele versuchen den Unterschied beim Anlegen der Waffe kenntlich zu machen und verändern
im Moment des Zielens den Sichtbereich. (Eine höhere Treffergenauigkeit wird dabei um den Preis
einer Einschränkung des Sehfeldes im Bild erreicht.) Bei Spielen der ersten Generation, welche
die Waffe in der Mitte des unteren Bildrandes zeigen, ist der Fluchtpunkt mit dem Zielpunkt iden-

Abb. 11: Tom Clancey's Ghost Recon (2001)

Abb. 12: Call of Duty (2003)

tisch. Mit der Verlagerung der Hand nach rechts oder links wird auch der Zielpunkt gegenüber
dem Fluchtpunkt leicht nach rechts oder links verlegt, ist jedoch nicht von diesem abgekoppelt.
Im extremen Zielmodus fallen dann beide wieder zusammen. – Mit anderen Worten: Wird aus
dem subjektiven Standpunkt der zentralperspektivischen Raumkonstruktion im Bild die objektive
Sichtweise der Dinge konstruiert, so nutzt der Bildraum des Ego-Shooter dieses Verhältnis von
Sehen und Gesehenem in Form des Verhältnisses von zielendem Subjekt und Ziel(objekt). Es
kommt zu einer Kopplung von Auge und Waffe. Wiederum besteht also die Besonderheit nicht
in der generellen Tötungsabsicht, sondern – an dieser Stelle – in der Reduktion des (virtuellen)
Körpers auf diese Funktion.
2.3

Sehen und Bildbenutzung

Eine dritte und letzte Besonderheit des Ego-Shooters teilt dessen Bild mit 3D-Simulationen im
Allgemeinen: Das Gezeigte ist nicht etwa so gestaltet, dass es die Wahrnehmung des wirlkichen
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Abb. 13: Half-Life 2 (2004))

Abb. 14: Doom II (1994)

Raumes substituiert, sondern ist das ›Bild‹ eines Raumes. Um hier eine Unterscheidung aufzugreifen, die Klaus Rehkämper herausgestellt hat: Räumliches Sehen ist etwas anderes als ein
Bild zu sehen, das einen perspektivischen Raum zeigt (siehe Rehkämper 2002). Allenfalls werden
sinnesphysiologische Elemente im bereits erwähnten Sinn der Beeinträchtigung einer Zielgenauigkeit simuliert oder im Falle des Todes der Spielfigur durch ein langsames Verblassen des Bildes
symbolisiert. Neuere Spiel nutzen zudem eine photorealistische Stilistik, wodurch es zu einer ›Physiologisierung‹ der Bilddarstellung durch den unscharfen Hintergrund kommt. Doch auch diese
Möglichkeit ist immer noch eine Möglichkeit des Bildillusionismus. – Kurz: Ego-Shooter machen
sich also die Fähigkeit des Menschen zu nutze, dass er auf einer zweidimensionalen Fläche die
Darstellung räumlicher Verhältnisse sehen kann – und diese auch unweigerlich sieht. Auf dieser
Wahrnehmung beruht die Interaktion mit dem Simulationsbild.
Soweit die drei Argumente für die bildphilosophische Relevanz des vorliegenden Spielgenres (Notwendigkeit der Dreidimensionalität, Kopplung von Flucht und Zielpunkt sowie Unterschied von
Sehvorgang und Bildbetrachtung).

3.

Räumlichkeit im Bild

Eine Schlüsselposition in der Frage nach der Räumlichkeit im Bild nimmt Immanuel Kant ein, jedoch weniger der Kant von 1781, als vielmehr derjenige der Inauguralschrift: Anders als in der Kritik der reinen Vernunft, wo das Schema als transzendentale Vermittlungsinstanz von Anschauung
und Begriff fungiert, geht Kant 1770 – im Jahr seiner kritischen Wende – ausdrücklich davon aus,
dass Raum ein »subjektives […] Schema« (Kant 1770: 61) ist.2 Kant nimmt also die Möglichkeit
einer Urbildlichkeit von Raum an; jedoch nicht in dem Sinne, dass der Raum als fertiges Bild vorliegt, sondern, dass es Raum nur verbildlicht geben kann. Das heißt: Der Raum ist nur, insofern
er dem Subjekt als Bild gegeben ist. Erst von hier aus macht es für Kant Sinn, in der Kritik der
reinen Vernunft den Raum der Newtonschen Physik schließlich zu bestimmen als das »reine Bild
aller Größen vor dem äußeren Sinne« (Kant 1781/87: A 142/B 182), d. h. die Physik abstrahiert
ihrerseits von einem gegeben Bild des Raumes und nimmt es als eine reine Form.
2

Zeit hingegen wird von Kant hier bemerkenswerter Weise noch nicht als Schema identifiziert.
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Allen Unterschieden zum Trotz kommt die Phänomenologie mit Hegel zu einem verwandten Ergebnis. Wie Kant nähert sich Hegel dem Raumproblem von der Naturphilosophie her bzw. mit
dem Ziel einer Deduktion der geometrischen Begriffe, die der Naturwissenschaft zugrunde liegen,
wobei Hegel gegenüber Kant den Erfahrungsvollzug in den Vordergrund stellt: Hegel geht davon
aus, dass die Fläche die ›Wahrheit‹ des Raumes ist. Wohingegen der Punkt (als schlechthin unausgedehntes) nur eine unzureichende Negation des Raumes bedeute, sei die Linie dessen erste
echte Negation und deren Negation durch die Fläche ihrerseits die Aufhebung dieser Negation
(Hegel 1817: 394 f.). Auch für Hegel ist der Raum damit nur in seiner Flächengestalt wahrhaftig
gegeben. Husserl, der ebenfalls diese – mithin antike – Idee einer Genesis geometrischer Grundfiguren verfolgt, sieht die Fläche nicht auf dialektischem Wege als aus dem Raum hervorgegangen,
sondern durch Abstraktion. Der Raum ist für ihn die primäre geometrische Figur. Erst durch eine
Abstraktion von der Ausgedehntheit geht dieser in die Fläche und hernach in Linie und zuletzt in
den Punkt über (Husserl 1886-1901: 286). Es war schließlich Vilém Flusser, der die medienphilosophische Relevanz dieses phänomenologischen Gedankens bemerkte und einen kulturellen
Forschritt darin erkannte, dass der Mensch den Raum auf der Fläche in ein Bild gebannt hatte
(Flusser 1993). Das perspektivische Bild, so lässt sich mit Flusser sagen, gibt diesem Übergang
wiederum selbst die Form.
Die Leistung eines Bildes besteht also darin, über sein vermeintliches Potential hinauszugehen
– hier also: von der zweidimensionalen (materiellen) Eigenschaft des Trägers auf die dreidimensionale Eigenschaft der Sichtbarkeit des Dargestellten. Zur Erklärung dieses Phänomens können
weder Physiologie noch Wahrnehmungspsychologie beitragen, da diese die Reizverarbeitung,
nicht aber den Sehvorgang und die Bilderkenntnis betrachten. Vielmehr müssen auch diese davon ausgehen, dass auf Bildern etwas gesehen werden kann, was materiell nicht gegeben ist.
Anders gesagt: Die Präsentation des Bildes ist in diesem Fall eine Hervorbringung – nämlich von
Raum. In kunstgeschichtlicher Hinsicht kann von einer regelrechten ›Wiederkehr‹ des perspektivischen Raumbildes in der 3D-Simulation gesprochen werden. Nach der Tafelbildmalerei der Renaissance, welche die Perspektivkonstruktion etabliert hatte, wird der Raum in der Photographie
und im Filmbild dem Problem der Schärfentiefe anheim gegeben. Die Gesetze der Optik und die
Eigenschaften der Kameralinse verhindern eine deutliche Darstellung aller (Tiefen-)Ebenen des
sichtbaren Raumes.3 Erst im virtuellen (Computer-)Bild jedoch kann – wie in der Malerei – der
dreidimensionale Raum wieder in allen Tiefenebenen zur Darstellung gebracht werden; nur ist der
Raum im Bild ein anderer geworden: War das Tafelbild auf eine Perspektive festgelegt, von der nur
zur Vermeidung von Randverzerrungen abgewichen wurde oder mehrere Betrachterstandpunkte
vor dem Bild möglich sein mussten, ist der Fluchtpunkt nun gänzlich frei und in kontinuierlicher
Bewegung wählbar. Jedoch nicht vor, sondern im Bild selbst. Aus dem Raumbild ist ein bewegter
Raum geworden. Man bewegt sich nicht im Raum (wie es im Kinobild der Fall ist), sondern: der
Raum bewegt sich um den Betrachter, genauer: um die Blickachse herum. Gleich dem Tafelbild
des Quattrocento ist das Bild des Ego-Shooters – im Gegensatz zur Photographie und zum analogen Filmbild – damit ferner ein virtuelles Bild par excellence, da es Dinge zeigen kann, die nicht
existieren und auch noch nie existiert haben müssen. Beide können sich an die Regeln der gel-

3

Das ist kein Nachteil, sondern erweist sich rückblickend als eine Bedingung für den Freiheitsgrad von Photographie
und Kinofilm. Gerade letzterer erzeugte, wie Gilles Deleuze herausstellte, mittels der Verschränkung von Erzählung und
Kameraführung einen ›beliebigen Raum‹, der die neue Ausdrucksform dieses Mediums ist (vgl. Deleuze 1983: 151 ff.).
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tenden Physik halten oder sie im Bild außer Kraft setzen, Putten schweben oder Kombanten über
Abgründe fliegen lassen.4

4.

Raumform im Computerspielbild

Im Rahmen einer Soziologie des Raumes analysierte Georg Simmel die räumlichen Projektionen
socialer Formen (Simmel 1903). ›Räumliche Projektionen‹ (im Plural) meint hierbei die Aufprägung
einer (hier: gesellschaftlichen) Struktur auf das, was dann jeweils räumlich erscheint. Dies ist eine
grundsätzlich topologische Auffassung von Raum, die für die bildtheoretische Beschreibung der
Ansichten in Computerspielen genutzt werden kann: Sie umfasst die Idee, dass Strukturen erhalten bleiben, auch wenn ihre sichtbare Erscheinung in eine neue Gestalt gebracht wird.5 Für das
Problem des virtuellen Raumes im Bild bedeutet dies, dass unter topologischen Gesichtspunkten
die sichtbare Tiefe im perspektivischen Bild keine Eigenschaft des Raumes an sich ist, sondern
nur für die Interaktion mit dem Raumbild in der Perspektive der ›Ersten Person‹ von Relevanz.
Eben die Tiefenillusion geht im Übergang etwa zu einer kartographischen Repräsentation, die einige Spiele als Modus besitzen, verloren. Vordergrund-Hintergrund-Verhältnisse erscheinen hierbei nunmehr als Beziehungen des Nebeneinanders. Ego-Shootern, die in geschlossenen Räumen
situiert sind und meist ohne visuelle Darstellung der Gesamtsituation auskommen, liegt somit die
Topologie eines unikursalen Labyrinths zugrunde.6

4

Wie der Vergleich zwischen Ego-Shootern aus jüngerer Zeit und ihren ersten Versionen vom Anfang der 1990er Jahre zeigt,
ist der Raumeindruck dabei nur graduell, nicht jedoch grundsätzlich abhängig von der Perfektion des Bildes. – Dies kann
als Bestätigung der These aufgefasst werden, die Lambert Wiesing vorgebracht hat: Virtualität und Immersivität sind keine
identischen Größen, sondern bezeichnen voneinander unabhängige Sachverhalte (vgl. Wiesing, 2005). – Der Grad der
Immersion, so möchte ich anfügen, basiert im Computerspiel, wenn überhaupt, dann auf Dispositionen des Spieler und wird
vor allem durch das vernetzte Spiel unterstützt, wo die sichtbaren Spielfiguren zu Stellvertreter realer Personen werden.

5

Bei Simmel waren es vor allem veränderte Tauschverhältnisse – die Beziehung von Geld und Ware –, welche die Rollen von
Zentrum und Peripherie neu ordnen, d h. die Rollen von Stadt und Land neu ausrichtete.

6

Labyrinthe waren bis ins Mittelalter hinein lediglich Einwegsysteme und nicht etwa Irrgärten, wie sie später im Barock
aufkommen (vgl. Kern 1982). Ziel war nicht die Suche nach dem Endpunkt, dieser konnte mit Sicherheit gefunden werden,
sondern die Besinnung auf den Weg.

Abb. 15: Flight (1982)
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Abb. 17: House of the Dead (1998)

Abb. 18: Tom Clancey's Ghost Recon (2001)

Spielgeschichtlich bilden Flugsimulatoren und Rennspiele die Vorform des Ego-Shooters. Flugsimulatoren stellen als erste Software im Spielbereiche die Möglichkeit zur Verfügung, die Welt mit
den Augen des Steuermanns zu sehen. Im Unterschied zu späteren Ego-Shootern jedoch war
der Aktionsradius nicht oder nur kaum beschränkt. Anders war dies bei Autorennspielen. Blickte
man in den ersten Spielen noch von hinten auf das Auto und die Rennstrecke, so wurde diese
›Dritte Person‹-Perspektive abgelöst durch den Cockpit-Blick. Die zu fahrende Rennstrecke führte
topologisch gesehen immer geradeaus, auch wenn im simulierten physikalischen Raum Kurven
zu fahren waren. Ähnlich verhält es sich in vielen Ego-Shootern: Faktisch gibt es nur einen einzigen Weg, der zwar erst herausgefunden werden muss, der jedoch vorgegeben ist. Die Topologie
des Ego-Shooters ist daher eine Strecke, die als Aneinanderreihung von Einzelräumen inszeniert
wird. Erst im Zuge der Verbreitung leistungsfähigerer Grafikkarten basieren die Spiele vermehrt auf
nicht-linearen Freirauminszenierungen, die gleichwohl nur die Wahl der Wege zum Ziel vervielfältigen, die aber nicht an der prinzipiellen Ordnung rühren.
Von hier aus können nun die drei einschlägigen Formen von Räumlichkeit benannt werden, welche
in (und mit dem) Bild des Ego-Shooters gegeben sind. Neben dem bereits beschriebenen Perspektivraum sind dies die topographische Raumansicht der Karte sowie der hodologische Raum,
in dem schließlich der Verlauf des Spiels – seine Raumzeit – Eingang findet.
4.1

Das Spielbild als Containerraum

Der primäre Spielraum wird in der Raumform des perspektivischen Raumbildes zur Ansicht gebracht. Dieser ist ein Newtonscher Raum, in dem die klassische, mechanische Physik entweder gilt
oder dezidiert außer Kraft gesetzt wird, wenn mit Antigravitationswaffen oder übermenschlichen
Sprungfähigkeiten die Schwerkraft überwunden wird. Allemal ist es jedoch das Ziel der Simulationen (optisch) möglichst ›realistisch‹ zu sein. Man kann dieses Raumkonzept mit Einstein auch
die Container-Vorstellung nennen (siehe die Studie von Funken & Löw 2002), wobei der Begriff
zwei Implikationen hat: zum einen die dreidimensionale Konstruktion des Raumes im Bild entsprechend dem Raumbegriff der klassischen Physik, zum anderen die Begrenzung des Aktionsraums.
– Aus der Sicht des Spielverlaufs sind Begrenzungen aller Art unabdingbar, um die Konfrontation
mit einem Gegner bzw. mit einer zu lösenden Aufgabe zu bewältigen. Zumeist handelt es sich um
kubische (kastenförmige) Spielräume, die zur Begrenzung gewählt werden. Aber auch bei Spielen,
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Abb. 19: Tom Clancey's Ghost Recon (2001)

Abb. 20: Delta Force – Black Hawk Down (2004)

Abb. 21: Tom Clancey's Ghost Recon (2001)

die im Außenraum ablaufen, ist der primäre Spielraum containerartig. Hier übernehmen natürliche
Hindernisse, wie Abgründe, Steilwände, Flüsse oder ähnliches, die Aufgabe der Zimmerwände
und Brücken übernehmen die Funktion von Türen.
4.2

Topographische Bildansicht

Der zweite im Bild gezeigte Raum ist derjenige der topographischen Repräsentation. Alle Spiele,
die mehrere sichtbare Wegeoptionen haben, verfügen über einen Darstellungsmodus, in dem der
Plan des Spiels oder Ausschnitte desselben angezeigt werden. Die gängige Bezeichnung der
Spielfläche lautet von daher auch map.7
Im topographischen Raum werden selbstredend vor allem solche Abstraktionen zur Darstellung
gebracht, die Relevanz besitzen für den Spielverlauf. Dies sind Ausgangs- und Zielpunkte, mögliche Wegstrecken, Hindernisse, Gebäude in Grundrissen, Feinde und natürlich die eigene Position.
Im komplexesten Fall können auf dieser Ebene verschiedene Strategien graphisch ausprobiert
werden. Im einfachsten Fall beschränkt sich die topographische Darstellung auf die individuelle
Orientierung – beispielsweise in Form eines Kompasses, der neben der Himmelsrichtung Position der Spieler und grobe Richtungsvorgaben anzeigt. Im äußersten Fall können geopolitische
7

›Map‹ kann gleichbedeutend sein zum Spiellevel, wird aber vor allem dann benutzt, wenn man eine bestimmte
Raumkonfiguration im ›One on One‹-Modus auswählt und zwei Spieler gegeneinander antreten.
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Großraumrepräsentationen hinzukommen, welche als Hinführung an die eigentliche map des betreffenden Levels fungieren.
Obwohl beide Darstellungsformen (perspektivischer und topographischer Raum) einen fixen
Konstruktionspunkt voraussetzen, unterscheiden sie sich doch erheblich gerade hinsichtlich seiner Lokalisierung. Im ersten Fall ist es der Beobachter im Containerraum, im zweiten Fall ist es die
Perspektive Gottes.8
4.3

Hodologischer Bildraum

Als dritte Form ist schließlich der hodologische Raum zu nennen. Anders als die beiden Räume
von dreidimensionaler Präsentation (als Illusionsdarstellung in der Fläche) und zweidimensionaler
Repräsentation ist er selbst nicht als Bild vorhanden. Der Begriff des ›hodologischen Raumes‹ ist
von Kurt Lewin geprägt und unter anderem von Sartre in Das Sein und das Nichts aufgegriffen
worden (siehe Lewin 1934 und Sartre 1943). Der hodologische Raum kommt der topologischen
Grundstruktur des Raumes am nächsten, insofern sich damit der letztliche Spielverlauf beschreiben lässt. Lewin verstand unter dem ›Wegeraum‹ die Summe all derjenigen Strecken, die ein
Mensch tagtäglich zurücklegt und die folglich seine Welt bildet. Im Ego-Shooter ist der hodologische Raum am Schnittpunkt zwischen Container-Raum und seiner topographischen Übersicht
situiert. Er umfasst die zurückgelegte Strecke als Strecke von Ereignissen im Spiel, durch welche
dem Raum seitens des Spielers qualitative Eigenschaften beigemessen werden. Es ist dies der Erfahrungsraum des Spiels, der aus dem Wissen um den Standort im gesamten Spielgefüge resultiert. Er bildet sich, wenn der Spieler, die beiden Ansichten der topographischen Repräsentation
und der perspektivischen Präsentation im Spielverlauf aufeinander bezieht.
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Computing architectural
composition from the semantics of
the »Vocabulaire de l’architecture«

Abstract
Until a recent date, the scientific research was reticent to face the problems posed by the de-sign
(creation) of sensuous forms; and indeed, everything indicates that the difficulties neces-sary to
surmount in order to describe those processes are considerable. In the immense field of investigation, the thread that we propose to follow in order to penetrate into the mental uni-verse of the
designer is the one of language. Furthermore: since our long term objective is more specific to
comprehend the genesis of architectural forms, we are particularly interested in the means that
language offers to express the space concepts that are requested from that point of view.
Bis vor kurzem war die wissenschaftliche Forschung zurückhaltend damit, Probleme, die sich
durch Schöpfung und Design sinnlicher Formen stellen, zu bearbeiten. In der Tat weist alles darauf
hin, dass die Schwierigkeiten, die zur Beschreibung solcher Prozesse zu überwinden-den sind,
beachtlich sein werden. Den roten Faden, den wir innerhalb des gewaltigen Unter-suchungsfeldes
zu verfolgen beabsichtigen, um in das geistige Universum des Designers ein-zudringen, liefert
uns die Sprache. Da unser langfristiges Ziel spezieller darin besteht, die Genese der Formen der
Architektur zu verstehen, sind wir zudem im Besonderen an den Mit-teln interessiert, die uns die
Sprache anbietet, um die für eine solche Persepektive erforderli-chen Raumbegriffe zum Ausdruck zu bringen.
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1.

From the language analysis to the mental universe of the 		
designer

Until a recent date, the scientific research was reticent to face the problems posed by the de-sign
(creation) of sensory forms (Borillo & Sauvageot 1996); and indeed, everything indicates that the
difficulties necessary to surmount in order to describe those processes are considera-ble as they
will probably request not only the whole of the experimental cognitive disciplines, from psychology
(for the exploration of the mental sphere) to neurosciences (would this be only for the sensorimotor components of the processes), but also their necessary formal, ma-thematical, logical and
computational complements, without which there would be possible neither theorizations nor simulations. To tell the truth, the actual problems can only be posed after having operated a whole
of adequate restrictions on a universe of such a complexity. In this immense field of investigation,
the thread that we propose to follow here in order to pene-trate into the mental universe of the designer is the one of language (Jackendoff 1992). Fur-thermore: since our objective in the long term
is, more specifically, to comprehend the genesis of architectural forms, we are more particularly
interested in the means that language offers to express the space concepts that are requested
from that point of view.
To define a »strategy of access to the mental universe of the designer by the analysis of the language …« is to assign to the latter the two functions:
---

First, the analysis of language is conceived of as a medium giving access to certain characteristic mental processes involved in architectural design.
In addition, insofar as the significance of the expressions in language can be represented
formally, it could be possible to define and formalize in logico-mathematical terms the
semantics of expressions of the architect‘s language.

Starting from these representations, it becomes possible to simulate, by ›qualitative spatial reasoning‹, some processes of design expressed in the architect’s language.
Our linguistic source of knowledge associated to the architectural elements and their composition is the classical Vocabulaire de l’architecture by Pérouse de Montclos (Pérouse de Montclos
1972).

2.

A formal semantics of the vocabulary of architecture

2.1.

Some principles of architectural design and composition

The principles of architectural composition are based on a set of very particular concepts that are
revealed by the analysis of the terminological vocabulary of the elements of architecture (Goulette
1997). Among these concepts, one finds mainly:
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--

--

--

whole/part relations (known as meronomic relations): the purpose of the composition
process is to gather in a unit a set of distinct components. The components are ›parts‹
of a ›homogeneous‹ whole.
cognitive spatial relations: the spatial relations between objects, such as they arise from
the interpretation of the language, exceed the framework of the traditional geometry. As
a matter of fact, these relations have to express topological and qualitative information
able to make exactly those distinctions necessary for expressing a relative arrangement of
the values. Examples in ordinary language are given by the analysis of spatial preposition
like on (the glass in on the table), at (the box is at the bottom of the wall), (Aurnague,
Borillo et al. 1991). These relations do not exactly determine the complete geometry of
the ob-jects. Only the relevant characteristics of the objects and the relations between
them are involved. Their essential function is to induce a structural similarity between
the represen-tations and the world represented.
models of composition: they are regular descriptions of architectural compositions (i. e.
spatial configurations of architectural elements). These regular descriptions implement
rules controlling the relative positions and dimensions of a set of elements that make
up an architectural entity such as defined in the vocabulary of architecture: from the
elements to their composition.

Starting from the definition of a formal semantics of the elements of the vocabulary, we represent
the spatial relations and the principles of composition that arise from the analysis of this specific
vocabulary. This first step allows us to compute a process of composition.
We will try to test our basic assumption by the analysis of an architectural entity: la baie – the bay.1
In the vocabulary, the bay is a generic term, which indicates the various types of open-ings, with
various functions, that bear into the walls of our buildings. To study this architec-tural element, we
refer to the Vocabulaire de l‘architecture by analyzing the terminological descriptions it gives of
this architectural object.
A conceptual analysis leads us to consider each architectural ›object‹, indicated by a term of the
vocabulary, as the association of three meanings, distinct but interdependent: we name them the
architectural element, its spatial referent, and its geometrical representation. The meanings of
each component must be considered in the context of the role played by those elements in the
composition process.
--

--

1

The architectural element belongs above all to the field of the mental representation:
it is a cognitive object, an object to think and conceive of a project of architecture,
or to describe a building. Its essential characteristic is to be able to be named, to be
indicated by a term that is associated to functional and geometrical characteristics (role,
arrangement, proportion, morphology …) as we shall see later.
The spatial referent of an architectural element is a ›qualitative‹ object. It results from
the proper spatial characteristics (topological and geometrical) of the architectural

Thus, we actually relate in the following on the concept expressed by the French architectural term »la baie« as explained in
the »Vocabulaire de l’architecture«, and use English expressions merely to simplify reading this text.
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--

element. But it is important to notice that its characteristics specify only the ›distinctions
necessary‹ to the correct classification and localization of the element.
The geometrical descriptions of the spatial referents express the differential features and
not the absolute or quantitative criteria. It is not a question of a volumetric specification
that would prohibit any variation, but rather of distinctions that make it possible for a character to be recognized as such, while leaving free course to a creative interpretation.

At this point, it is important to recall that the theoretical framework of this study falls under a
computational conception of cognition. That requires that we formally define the semantics of the
components of our example, the bay. We exemplify one of those elements further, so as to illustrate our methodology. These definitions are based on the particular semantics of the me-ronomic
relations (part-whole) and those of the functions associated with the spatial entities.
2.2.

The bay and some of its components. A formal language to			
describe them, from the point of view of their composition

It is now a question of representing the definition of the architectural elements concerned in the
terms of a formal language in a way that allows us to express their significant characteris-tics in
the perspective of their potential compositions. Thus, the bay bears into a ›wall‹ (fr.: mur; itself
pertaining to a ›building‹ (bâti)), and it has a single ›base‹ (assise), a single ›struc-ture‹ and a single
›embrasure‹. It is an architectural element (formally: Elt-archi) whose inter-pretation can be made
at various levels (n), as a component (architectural element) or as a composed structure: In that
second case we define:
Bay (b, m, n) ≡def ∃ building Wall (m, building) ∧ Elt-archi (b, n) ∧ ∃! a, s, e [Base (a, b, n) ∧ 		
		
Structure (s, b, n) ∧ Embrasure (e, b, n)]
There are about fifty components contributing to the determination of bay. Here is the definition
of one of them: »the embrasure is an architectural element; it corresponds to the opening made
in a wall and is an integral part of a bay for which it has a utility role; it is delimited by some of the
other elements of the bay«.
The formal expression of the definition of »embrasure« includes some of our architectural knowledge of this element. It is given below:
Embrasure (x, b, n) ≡def Elt-archi (x, n) ∧ Empty (x) ∧ ∃ m [Bay (b, m, n) ∧ Pierced (x, m) ∧ 		
			
Total-In (x, b) ∧ Function (x, b, utility) ∧ 					
			
∃ a [Base (a, b, n) ∧ Limit-below (a, x)] ∧ 					
			
∀ c, s [(Cover (c, b, n) ∧ Soffit (s, c, n)) ⇒ Limit-above (s, x)] ∧ 		
			
∀ c, i [(Covert (c, b, n) ∧ Intrados (i, c, n)) ⇒ Limit-above (i, x)] ∧ 		
			
∀ p, t [(Pier (p, b, n) ∧ Panel (t, p, n)) ⇒ Limit-Side (t, x)] ∧ 			
			
∀ p, e [(Pier (p, b, n) ∧ Ebrasement (e, p, n)) ⇒ Limit-Side (e, x)]
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It's very important to point out that some of the spatial relations that are included in the definition
of the elements of architecture as »to limit, to delimit, to support, to cover…« have to be interpreted in a specific way in the context of the vocabulary of architecture. Consequently, they have a
quite particular semantics, different of their use in ordinary language.
2.2.1. A topology for the cognitive space of the architect

The geometry implemented in descriptions of elements and compositions of architecture is a
complex and original geometry. Indeed, these descriptions do not refer to an absolute and ortho-normal space: it is rather about a space of perception and experiment, a cognitive space of
which the structure rests mainly on the functional aspects and symbolic systems of the de-scribed
objects, and also on the point of view of the actor/speaker, which is here the point of view of the
objects‹ composition. With regard to the particular case of the vocabulary of ar-chitecture, that
space has two major characteristics, the taking into account of which is essen-tial to express the
most significant properties of architectural space: delimitation and relative positioning.
These characteristics do not agree with the principles of a traditional topology or a geometry, as
traditional topology does not grant an explicit place to the border of the objects, and the relations
of geometry are at the same time too precise and too general to be able to apply di-rectly. To
study and specify the mechanisms of this particular spatial reasoning, we take as a starting point
the ›alternative‹ representations of space proposed in work raising mainly of the study of formal
semantics of the expression of space in the natural language, work that aims at defining principles
of reasoning on these particular representations.2
We are thus brought to base our topology (which is a mereotopology) on two independent primitives, the relation of »part of« (to be part of a whole) and the relation of »border of« (to be the border
of an object). From a mathematical point of view, the axiomatic system that we have defined then
makes it possible to structure the following eight relations of which we have showed that they
constitute a complete set of mutually exclusive relations:3
---------

DC
EC
PO
TPP
NTPP
EQ
NTTPi
TPPi

disconnected
externally connected
partial overlap
tangential proper part
non-tangential proper part
equals
opposite of NTTP
opposite of TPP

2

See in particular: (Aurnague, Borillo et al. 1991), (Borillo 1991), (Aurnague et Vieu 1993), (Asher & Vieu 1995), (Borillo & Pensec
1996), (Goulette 1997), (Vieu 1997), (Goulette 1999), (Borillo & Goulette 2002), (Borillo & Goulette 2005).

3

This structure is named Rcc-8 in » Randell, D. A., Cui, Z and Cohn, A. G. 1992. « »A space logic based on areas and connection« in Proceedings of KR‘ 92, Knowledge Representation and Reasoning, Los Violas, Morgan Kaufmann, pp 394-398.
However, those relations are here defined in an original axiomatic system that respects the constraints of the qualitative
space of the architectural composition.
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2.2.2. A geometry for the cognitive space of the architect

In this geometry, we find the basic concepts of part and border, but now associated with me-chanisms of orientation and provision that make it possible to qualitatively define the mor-phology
of the elements and the spatial organization of their compositions. Intuitively, it is a question of
representing three principles of definition of the limit of a volume in a given di-rection. These three
principles rest on relations of: geometrical part, geometrical delimitation, and geometrical border.
2.2.3. A meronomy for the cognitive space of the architect

Our analysis leads us to identify four types of meronomies between elements of architecture. Their
short abstract definition is given here:
-----

Piece/Whole: this relation applies to an element of which the space referent is a piece of
volume. It cannot thus be dissociated from a sound whole.
Member/Collection: we indicate by this relation the membership of an element to a
whole set of elements that is the reference of a term of the vocabulary.
Sub-Collection/Collection: it is about a collection included in another collection.
Component/Assembly: the component has a role (›Constructive‹, ›Utility‹ or ›Plastic‹)
compared to the whole.

Fig. 1: Mereotopological relations between the spatial referents (marked by ‘*’) of the elements of ‘bay’ 		
P: part of; 											
EC: externally connected; 										
Contact:contiguity without border sharing
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These relations are defined on the basis of an axiomatic system that supplements those of topology and geometry.
The topological, geometrical and meronomic relations (and their combinations within the formal
language thus defined) make it possible to represent more complex relations between elements,
these relations ›being anchored‹ in the vocabulary of architecture. One can thus formally define ›To
crown‹ (›To form the horizontal ridge or the pyramidal top of a rise or part of rise‹), ›To be aligned
with‹, ›To be recessed‹, ›To limit‹, ›To delimit‹, ›To decrease‹, etc. One sees how much this type
of relations describes qualitatively and functionally the objects of the architectural composition.
The graph below expresses the mereotopological organization characteristic for the essential elements of the bay:

3.

Representing some principles of the process of 				
architectural composition

3.1.

The fruitful ambiguity of the linguistic description of 				
compositions

The term of ›composition‹ is ambiguous. It can indicate the process by which the components of
a more complex structure are associated and located in space. But this term, ›composition‹, can
also refer to the spatial entity that results the process of composition. In this second mean-ing
(the spatial entity), the reference of this term must present a unified aspect, in the sense that its
reference constitutes one element of the architectural universe.
3.2.

To compose compositions: levels of interpretation

Under some conditions, some associations of bays can, in the vocabulary of architecture, be named a bay, as well. That means that a bay can be composed of several bays. The description of
the components of a bay reflects, in language, the diversity of the levels of interpretation that can
be associated to an architectural object. A component can then receive various deno-minations
according to the level of interpretation adopted.
The possibility of variation in interpretation has as its consequence that the same object can be
classified, according to the adopted level of interpretation, in various terminological categories of
architectural entities. This leads us to define two distinct levels for the interpretation of the terms
being used to refer to the elements of architecture: the Neutral level and the Composition level.
The transition from the first level to the second one reveals the process of compo-sition, which we
seek to describe.
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Fig. 2: Mereotopological graph of ‘semi-detached bay’ (level of interpretation: Neutral)

3.3.

Elements for the formal description of a process of composition

We have defined the formal procedures for the treatment of compositions of bays, starting from
the semantics of the elements that constitute them. We here illustrate very briefly the kind of computations that are carried out on the formal representations of the architectural entities. Theses
computations allow the transition, in our example, from ›semi-detached bays‹ (›baies jumelées‹;
Fig. 2) to ›compound bay‹ (›baie composée‹; Fig. 3).
The followings remarks can help to understand the method. Of course, the operations we evoke
here in graphic form are carried out by computations operating on the formal definition of the various elements:
a)
The ›semi-detached bays‹ consist of simple bays sharing one of their ›piers‹ (piédroits).
Consequently, the graph of Figure 2 consists in the composition of two graphs isomorph-ous to
Figure 1 by sharing the space referent of one ›pier‹.
b)
To interpret ›semi-detached bays‹ as a composition, i.e., as a single element named ›compound bay‹, it is necessary ›to reduce‹ the structure of the graph of Figure 2 to the struc-ture of the
graph of Figure 1.
c)
This ›reduction‹ of one graph to the other one results in the graph of Figure 3 (which is
isomorphous with that of Figure1 insofar as Figure 3 represents one unique ›compound bay‹).

Fig. 3: Mereotopological graph of ‘compound bay’ (level of interpretation: Composition)
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d)
We illustrate the operations constitutive of this ›reduction‹ by the computation of the spatial referent of the ›embrasure‹ of ›compound bay‹. This spatial referent is defined in me-reotopological terms by the fusion of the spatial referents of the two ›embrasures‹ and the ›piers‹ of
›semi-detached bays‹. We have here an example of the consequence of the change in levels of
interpretation (from Neutral to Composition). It will be noted that in this interpretation, the spatial
referent of the ›pier‹ of ›semi-detached bays‹ is included in the spatial referent of the ›embrasure‹ of
›compound bay‹. Being included in the spatial re-ferent of an ›embrasure‹, it cannot still be associated to a ›pier‹ in that new level of inter-pretation: it must be associated to an element of ›catch‹
(cf. Fig.1), a ›pillar‹ (›pilier‹).

4.

So many problems in prospect…

In the framework of an activity like the architectural design, the technical language specific to that
activity has accumulated and expresses a whole set of relevant knowledge. The systemat-ic and
rigorous analysis of the information conveyed by this language allows us to reveal at least part of
this knowledge. As a consequence, the analysis of this technical language can be considered as
a way to access some of the mental processes that are involved in architectural composition. This
is our basic cognitive assumption.
But, rooted in some linguistic and logical developments, the philosophical research has opened
the way to the definition of a formal semantics of natural language. Applied to the vocabulary of
architecture, these developments enable us to represent in a formal language a significant part
of the architectural knowledge involved in architectural design. At a theoretical level, these representations permit us to compute some architectural compositions described in the Vocabulaire
de l’architecture.
The conjunction of those two fundamental assumptions allows us to define a rigorous metho-dology for the description – and in some respect, for the computer simulation – of the archi-tectural
design.
In this conceptual and theoretical framework, the research can explore some new complementary and strongly connected axes. To give some of them:
---

Extension of the actual research to the definition of new semantical structures associated to new elements and compositions.
Association with experimental studies of creative behaviors based of cognitive psychology; exploration of the heuristics of the creative activity.

In fact, we think this type of investigation can be extended to other domains of artistic crea-tion
where the expression of space, associated to time, has generated notational systems, i. e., choreography and von Laban notation (Fig. 4). It may also be fertile in order to formalize the analysis
of pictorial composition, in particular concerning the pictorial representation of spatial objects and
the creative organization of space.
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Fig. 4: A ’Fouette-en-Tournant’ in Laban notation, taken
from Don Herbison-Evans: ‘Symmetry and Dance’, Technical
Report 329, Basser Department of Computer Science,
University of Sydney Australia, 2003)
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Alexander Grau

Daten, Bilder: Weltanschauungen.
Über die Rhetorik von Bildern in der
Hirnforschung

Abstract
Since the 1970s, the technical development of functional brain imaging has made considerable
progress. Despite the high technical level of Positron Emission Tomography (PET) and of functional Magnetic Resonance Imaging (fMRT), the related epistemological and semiotical problems
have hardly been analysed. This article begins with a description of the technical basis of PET and
fMRT. Subsequently, the epistemological problems of these procedures and their semiotic structures are outlined. The following hypotheses are brought up for discussion: The pictures produced
in functional brain imaging are symbols and are therefore subject to specific semiotic problems.
The semiotics of the described procedures are connotative. PET/fMRT pictures do not denote the
source of the signal (the brain), but are exemplifying symbols giving room to a wide range of interpretations, which stand in contrast to the implied lack of ambiguity. This is why this technology is
susceptible to non-scientific questions and interpretations – a problem which has accompanied
brain science ever since its inception.
Seit Mitte der 1970er Jahre macht die technische Entwicklung funktioneller Bildgebungsver-fahren rasante Fortschritte. Das technologische Niveau der Positronenemissionstomographie (PET)
und der funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRT) darf allerdings nicht den Blick darauf
verstellen, dass die wissenschaftstheoretischen und semiotischen Probleme dieser Technologien noch kaum analysiert sind und eine Untersuchung der erkenntnistheoretischen Implikationen noch aussteht. Im vorliegenden Beitrag werden zunächst die technischen Grundlagen von
PET und fMRT dargestellt. Darauf aufbauend, werden die wissenschaftstheoretischen Probleme
dieser Verfahren skizziert und ihre semiotische Struktur umrissen. Dabei werden folgende HypoIMAGE I Ausgabe 4 I 7/2006 
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thesen zur Diskussion gestellt: Die Aufnahmen bildgebender Verfahren sind Symbole und daher
mit deren spezifischen zeichentheoretischen Problemen behaftet. Die Semiotik der geschilderten
Verfahren erweist sich als konnotativ. PET/fMRT-Bilder denotieren nicht die signalgebende Quelle
(das Gehirn), sondern eröffnen als exemplifizierende Symbole einen weiten Interpretationsraum,
der im Kontrast zur suggerierten Eindeutigkeit steht. Damit macht sich diese Technologie anfällig
für außerwissenschaftliche Fragestellungen und Interpretationen und tradiert ein Problem, das die
Hirnforschung von ihren Ursprüngen bis in die Gegenwart begleitet.

1.

Einleitung

Dank funktioneller Bildgebungsverfahren ist es in den letzten Jahrzehnten möglich geworden, dem
Gehirn bei seiner Arbeit ›zuzusehen‹ und so die Areale einzelner kognitiver Leistungen näher zu
bestimmen. Mit großem, auch großem finanziellen, Aufwand wird seit Jahren erfolgreich an der
Verbesserung dieser Verfahren gearbeitet. Dementsprechend wurden und werden diese neuen
Techniken intensiv genutzt und es ergießt sich seit geraumer Zeit eine Flut von Forschungsberichten über die Forschungslandschaft, was dazu geführt hat, dass diese Bilder einen quasi ikonischen Status genießen und – wie seinerzeit das Apfelmännchen – paradigmatisch für die Forschung unseres Jahrzehnts stehen.
Im Folgenden werde ich zunächst umreißen, worum es eigentlich geht. Daraufhin werde ich, um
diskutieren zu können, wo die Probleme funktioneller Bildgebungsverfahren liegen, deren technische Seite skizzieren: Wie funktionieren diese Techniken eigentlich? Daraufhin und um deutlich
zu machen, dass kritische Einwände nicht nur der Phantasie poststrukturalistischer Kultwissenschaftler entspringen, werde ich anhand zweier Studien kurz die wissenschaftspraktischen Probleme illustrieren, die funktionelle Bildgebungsverfahren mit sich bringen.
Neben diesen praktischen Problemen haben die angesprochenen Verfahren jedoch auch eine
Reihe unpraktischer Probleme. Deren Ursache liegt meines Erachtens in der semiotischen Architektur dieser Verfahren begründet. Ich werde daher im vierten Abschnitt dieses Beitrags die
semiotische Architektur der den funktionellen Bildgebungsverfahren zugrunde liegenden Prozesse
kurz illustrieren. Mein Ziel ist es, zu erläutern, inwiefern die empirische Unterbestimmtheit dieser
Bilder in Hinblick auf gewisse Fragen zu einer Überkodierung förmlich einlädt. Überkodierungen
aber sind nichts anderes als Weltanschauungen, innerhalb deren Semiotik Bilder in der Lage sind,
eine herausragende Funktion einzunehmen. Der vorliegende Aufsatz lässt sich somit auch als ein
Plädoyer für ein bisschen Ikonoklasmus auffassen.

2.

Worum geht es?

Die suggestive Kraft moderner Bildgebungsverfahren liegt in der scheinbaren Eindeutigkeit, mittels derer die Messergebnisse dargestellt werden und die farbcodiert illustrieren, welche Gehirnareale bei bestimmten kognitiven Leistungen aktiv oder zumindest assoziiert oder korreliert sind.
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Abb. 1

Abb. 2

Abb. 1: Dieses Bild zeigt SPECT-Aufnahmen (ein der PET ähnliches Verfahren) der Arbeitsgruppe um Andrew
Newberg vor (links) und während einer Meditation (rechts). Es wurde der regionale Blutfluss gemessen.
Gegenüber dem Normalzustand zeigt die rechte Aufnahme leicht erhöhte Aktivierungen im Frontallappen
(rechts) und einen geringfügig erhöhten Blutfluss im Occipitallappen (links). In der Presse waren dann
Schlagzeilen zu lesen wie: „Sitz Gottes gefunden.“ Quelle: http://www.andrewnewberg.com/research.asp
Abb. 2: Aufgrund ihrer geringen zeitlichen Auflösung wird die PET in der funktionellen Hirnforschung
inzwischen seltener verwendet. In der medizinischen Diagnostik spielt dieser Nachteil häufig aber keine Rolle,
weshalb sie hier sehr verbreitet ist. Die Aufnahmen zeigen zwei Axialschnitt durch das Gehirn eines Gesunden
(links) und eines Alzheimerpatienten (rechts). Deutlich erkennbar ist der stark reduzierte Stoffwechsel in der
parietalen und temporalen Cortex des Alzheimer-Patienten. Quelle: http://www.research.ucla.edu/chal/html/
age_page_4.htm

Die Frage, die sich aus wissenschaftstheoretischer Sicht stellt, ist dabei relativ einfach: Was stellen
die spektakulären und scheinbar so eindeutigen Fotos der Bildgebungsverfahren eigentlich dar,
worauf beziehen sie sich und was lässt sich aus ihnen ableiten? Insbesondere diese letzte Frage
ist von erheblichem metaphilosophischen Interesse, da die besagten Bilder gerne als Belege für
die unterschiedlichsten philosophischen oder weltanschaulichen Aussagen benutzt werden. An
diesem Punkt aber wird es kritisch. Es ist eben etwas anderes, ob ich mit Hilfe der PET einen
Tumor nachweise, ob ich kognitive Funktionen lokalisiere oder ob ich – dritte Ebene – anhand der
hübschen Bilder Aussagen über das Selbstbewusstsein, über die Liebe, die Moral oder Gott formuliere (vgl. Abb. 1). Schon die Lokalisation kognitiver Funktionen ist nicht ganz unproblematisch.
Das ist die wissenschaftspraktische Ebene. Noch schwieriger ist die semiotische Ebene. Was
bezeichnen eigentlich diese Aufnahmen und was lässt sich aus ihnen ableiten?
Um diese Frage zu beantworten, muss man sich zunächst die technischen Grundlagen der beiden
wichtigsten funktionellen Bildgebungsverfahren, also der schon angesprochenen Positronenemissionstomographie (PET) und der funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRT), vor Augen
führen.
IMAGE I Ausgabe 4 I 7/2006 

60

ALEXANDER GRAU: DATEN, BILDER: WELTANSCHAUUNGEN. ÜBER DIE RHETORIK VON BILDERN IN DER HIRNFORSCHUNG.

3.

Verfahren

Sowohl die PET als auch die fMRT nutzen das Phänomen der neurovaskulären Kopplung. Sie
bedienen sich also des Effekts, dass aktivierte Neuronen vermehrt Sauerstoff und Glucose zum
Stoffwechsel benötigen, wodurch es zu einer Änderung des regionalen cerebralen Blutflusses
(rCBF) und des regionalen cerebralen Blutvolumens (rCBV) kommt (vgl. Abb. 2).
Die Bilder der PET beruhen letztlich auf einer Strahlung, die von einem radioaktiven Isotop ausgeht, das zuvor inhaliert oder injiziert wurde. Aufgrund der neurovakulären Kopplung wächst die
in einem Hirnareal detektierbare Strahlung proportional zum regionalen Blutvolumen oder zum
regionalen Blutfluss. Zumindest in der Theorie. Praktisch sieht es so aus, dass die gemessene
Photonenstrahlung, Blutfluss und kognitive Leistung drei verschiedene Dinge sind, die zwar in
einem engen Verhältnis zueinander stehen, aber nicht identisch sind. Das bedeutet, dass die vorhandenen Daten mit Kenntnissen beispielsweise über An- und Abflutungsfunktionen des markierten Wassers und der Sauerstoffkonzentrationen während verschiedener Untersuchungsphasen
ergänzt und dementsprechend verrechnet werden müssen.
Die so erhaltenen Daten eignen sich aber mitnichten zur Visualisierung. Dafür müssen die nicht relevanten Daten zunächst eliminiert und das ungünstige und äußerst kontrastarme Signal-RauschVerhältnis optimiert werden. Doch auch nach der Kontrastierung sind die Daten für eine Korrelationen von Funktion und Hirnregion nur bedingt geeignet. Aus diesem Grund wird in den meisten
Studien eine Kontrollmessung vorgenommen, bei der zumeist ein unspezifischer Reiz dargeboten
wird. Die funktionelle Aktivität ergibt sich dann aus der Differenz der beiden Messungen und wird
schließlich, um den gewonnenen Daten mehr Aussagekraft zu verleihen, über mehrere Versuchspersonen addiert und gemittelt.
Ein zusätzliches, nicht ganz unwichtiges Problem der PET, ist die zeitliche Auflösung. Es dauert
eine Weile, bis sich die Isotope in dem jeweiligen Gewebe messbar angereichert haben und es
dauert noch einmal, bis genügend aussagekräftige Daten gemessen werden können. Zwar ist es
in den letzten Jahrzehnten – die ersten Scanner wurden in den 50er Jahren gebaut – gelungen,

Abb. 3: Der Allegra aus der MAGNETOMSerie von Siemens ist ein hochauflösender
3 Teslar Scanner, der aufgrund seiner
hohen Leistungsfähigkeit hervorragend für
die funktionelle Hirnforschung geeignet ist.
Quelle: http://www.medical.siemens.com
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die erforderliche Messzeit auf einige wenige Sekunden zu reduzieren, doch ist das für kognitive
Prozesse, die sich im Millisekundenbereich abspielen, immer noch ein sehr langer Zeitraum.
Die fMRT kompensiert einige Nachteile der PET. Vor allem ihre zeitliche Auflösung ist wesentlich
besser. Die fMRT macht sich eine Besonderheit des schon angesprochenen Zusammenhangs von
Neuronenaktivität, Stoffwechsel und Blutfluss zunutze (vgl. Abb. 3).
In Bereichen mit hoher synaptischer Aktivität kommt es zu einem erhöhten Verbrauch von sauerstofftransportierendem Hämoglobin. Da Sauerstoff für den Zellstoffwechsel benötigt wird, gibt das
Hämoglobin diesen ab und es entsteht Deoxyhämoglobin. Der Mangel an Oxyhämoglogin führt
allerdings zu einer Überkompensation, so dass der Anteil des Deoxyhämoglobins in Bereichen mit
erhöhter neuronaler Aktivität sinkt.
Bei einer fMRT-Messung passiert nun folgendes: Da Deoxyhämoglobin paramagnetisch ist, richten sich die einzelne Moleküle, ähnlich kleinen Magnetnadeln, in einem angelegten Magnetfeld
aus. Mittels eines Impulses werden die Moleküle aus diesem primären Magnetfeld gekippt. Anschließend richten sie sich wieder nach und nach in diesem ursprünglichen Magnetfeld aus und
verlieren dabei die Synchronisation, die ihnen der Impuls verliehen hat. Die fMRT misst nun vereinfacht gesagt nichts anderes als genau diese Aufhebung der Synchronisation, da die Moleküle
dabei Energie abgeben.

Abb. 4

Abb. 5

Abb. 4 und 5: Die Bilder zeigen eine charakteristische fMRT Aufnahme. Die beiden Bildschnitte erfolgten
axial (horizontal). Die roten Pixel zeigen Aktivierungen des visuellen Cortex (Sehrinde) im so genannten
Occipitallappen des Großhirns. Die blauen Bereiche veranschaulichen verstärkte Hirnaktivität in dem auditiven
Cortex im Temporallappen. Die akustischen Reize bestanden in diesem Fall aus einer Radiodiskussion, die
optische Stimulation in einem abstrakten Muster. Quelle: Oxford Centre for Functional Magnetic Resonance
Imaging of the Brain (FMRIB): http://www.fmrib.ox.ac.uk/
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Abb. 6: Die Graphik zeigt Ergebnisse der Review-Studie von David Pöppel. Dabei sind die Messungen
mehrerer PET-Studien zu spezifischen Sprachkompetenzen auf ein Hirnschema übertragen worden.
Problematisch ist die breit gestreute Verteilung der Messergebnisse. Die einzigen eindeutigen
Clusterbildungen beziehen sich auf alt bekannte Befunde, etwa die Funktion des Broca-Areals, aus: Pöppel
1996.

Die größere zeitliche Auflösung der fMRT ändert allerdings wenig daran, dass sie den gleichen
Bearbeitungsprozessen unterliegt wie die PET. Die von diesen Verfahren gelieferten Bilder sind
also keine mit Fotos zu verwechselnden Abbildungen, sondern Konstrukte mehrfacher mathematischer Bearbeitungen äußerst kontrastarmer Daten und möglichst geschickter Subtraktion anhand von Kontrollmessungen (vgl. Abb. 4 und 5).
Der häufig suggerierte Eindruck einer hochgradig signifikanten Erhöhung der Kortexaktivität in
speziellen Hirnarealen ist das Produkt einer Datenoptimierung und des Strebens nach kontrastreicher farblicher Darstellung. Die tatsächlich gemessenen Daten haben nicht annährend die Kontrastschärfe, die in den dargebotenen Bildern nahe gelegt wird.

4.

Wissenschaftspraktische Probleme

Dass eventuelle wissenschaftstheoretische Bedenken nicht an den Haaren herbeigezogen sind,
zeigen zwei Studien, die ich nicht unerwähnt lassen möchte, bevor ich zu unserem eigentlichen
Thema komme. Um die Vergleichbarkeit, Exaktheit und Reproduzierbarkeit von PET-Studien zu
überprüfen, untersuchten Roberto Cabeza und Lars Nyberg eine Reihe von Messreihen, die sich
mit höherstufigen kognitiven Funktionen bei Menschen befassten. Cabeza und Nyberg arbeiten in
ihrer Studie mit acht Kategorien kognitiver Prozesse, denen sie die auszuwertenden PET-MessunIMAGE I Ausgabe 4 I 7/2006 
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gen zuordneten. Fasst man die Einzelergebnisse der Untersuchung zusammen, so zeigt sich, dass
die ausgewerteten PET-Studien die klassischen Lokalisationsbeobachtungen bestätigen.
Allerdings sind die darüber hinaus erzielten Ergebnisse alles andere als eindeutig. Eine aussagekräftige Clusterbildung, wie sie eigentlich zu erwarten wäre, lässt sich aufgrund der ausgewerteten Daten nicht erkennen.
Dass dieses Untersuchungsergebnis kein Einzelfall ist, zeigt eine Review-Studie von David Pöppel (vgl. Abb. 6). Pöppel untersucht in seiner Arbeit fünf PET-Studien über phonologische Verarbeitungsprozesse. Dabei geht er ebenfalls davon aus, dass bei Messreihen, die die gleichen kognitiven Funktionen untersuchen, die gleichen neuronalen Strukturen aktiviert sein müssten. Das
bedeutet bei großzügiger und realistischer Auslegungen: Die Messreihen sollten gewisse Überlappungen zeigen. Genau dies ist aber nicht der Fall. Überlappungen sind zwar feststellbar, sie betreffen allerdings fast ausschließlich Hirnareale, deren Beteiligung alles andere als überraschend ist.
Eine eindeutige studienübergreifende Clusterbildung findet sich hingegen nicht.
Offensichtlich sind die generierten PET-Bilder weitaus weniger eindeutig, als es zu erwarten ist
und als es aus wissenschaftstheoretischen Erwägungen heraus erforderlich wäre. Das ist überaus
unbefriedigend. Schuld daran sind technische Unzulänglichkeiten und unzureichende neurologische Kenntnisse. Erst vor sechs Jahren beispielsweise konnte Nikos Logothetis zeigen, dass
das fMRT-Signal nicht mit dem Feuern von Neuronen einhergeht, sondern mit dem Einlaufen von
Signalen. Ein fehlendes fMRT Signal bedeutet also nicht, dass dort keine Neuronen aktiv sind. Das
heißt: Was wir bei den fMRT-Aufnahmen sehen, ist keine Aktivität des jeweiligen Hirnareals, sondern eher ein Produkt der Aktivität ganz anderer, gegebenenfalls weit entfernter Hirnareale. Natürlich steht zu erwarten, dass mit der eingehenden Information tatsächlich auch etwas geschieht,
doch so einfach, wie man lange glaubte und wie man in den meisten populärwissenschaftlichen
Veröffentlichungen nach wie vor glauben macht – dass also die einfache Gleichung gilt: Intensive
Einfärbung = Hoher Stoffwechsel = Hohe Neuronenaktivität –: so einfach ist es nicht.

5.

Die Semiotik der Bildgebungsverfahren

Soweit also mein Hinweis darauf, dass auch schon gemessen an ganz konservativen und fundamentalen wissenschaftstheoretischen Maßstäben, die von den bildgebenden Verfahren generierten Daten nicht ganz unproblematisch sind. Der eigentliche Witz der PET und der fMRT ist jedoch,
dass die gewonnenen Daten nicht – oder zumindest nicht nur – in Tabellen präsentiert werden,
sondern in Bildern. Damit haben wir aber ein zusätzliches Problem. Zu der Unschärfe der Daten
gesellt sich auch noch die Rhetorik der Bilder. Und es ist diese Rhetorik der Bilder, die in Studien,
wie der von Andrew Newberg, verwendet wird. Schauen wir genauer hin:
Die Abbildungen funktioneller Bildgebungsverfahren sind das Ergebnis eines Signalverarbeitungsprozesses. Die Ansammlung von Regeln, mit deren Hilfe ein an einer Quelle erzeugtes Signal mit
einer Botschaft korreliert wird, heißt im Folgenden Kode. Der Kode ordnet die Elemente eines
übermittelnden Systems den Elementen eines übermittelten Systems zu.
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Dabei übernimmt der Kode zwei Funktionen. Zunächst wählt der Kode eine Reihe von Signalen
aus und unterdrückt andere: Die gemessenen Signale werden computerunterstützt gefiltert, brauchbare Daten werden festgehalten, störende oder unvereinbare aussortiert.
Darüber hinaus korreliert der Kode ein Signal oder ein Bündel von Signalen mit einer szintigraphischen Darstellung. Das bedeutet, dass mit Hilfe des Kodes diskontinuierliche, diskrete Messeinheiten ausgewählt werden. Aus diesen Messeinheiten werden diejenigen bestimmt, die für die
jeweilige Botschaft relevant sind: die Signale.
Der Kode stellt somit aus einer relativen Unordnung von Messeinheiten eine relative Ordnung von
Signalen her, die in unserem Fall als Bildpunkte – als Pixel – präsentiert werden.
Die Verbindung beider Kodefunktionen – Signalauswahl, Bildgenerierung – verführt leicht zu Missverständnissen und Fehlinterpretationen. Der Grund dafür liegt in der durch die beiden Leistungen
des Kodes erzeugten Uneindeutigkeit des Informations-Begriffs. Es empfiehlt sich daher in unserem Fall, drei Formen von Information zu unterscheiden:
Am Anfang steht die Information am Messgerät, also die durch die PET oder fMRT gemessene
Strahlung. Diese Information1 wird durch das kodifizierende System korrigiert. Anstelle der relativen Unordnung der rohen Messdaten wird eine relative Ordnung, die Information2, generiert. Mit
Hilfe dieser Information2 werden mittels Subtraktion die eigentlich relevanten Messdaten herausgefiltert, die Information3a, also die Feststellung, dass eine gewisse kognitive Leistung in einem
speziellen Hirnareal eindeutig lokalisiert ist.
Damit haben wir das eigentliche Datenmessverfahren etwas grob in ein semiotisches Vokabular
überführt. Der eigentliche Witz der funktionellen Bildgebungsverfahren liegt jedoch darin, dass
die Information3a, die aufgrund ihrer komplexen semiotischen Generierung an sich schon einen
weiten Interpretationsraum erschließt, in das Medium Bild übertragen und damit eine Botschaft
zweiter Ordnung abgeleitet wird, eine Information3b, die sich gerne auf allgemeinen, zumeist philosophisch-weltanschaulichen Fragestellungen bezieht. Die Antwort auf solche allgemeine, eher
weltanschaulich-philosophische Fragen stellt mithin die Information4 dar, wobei der Schritt von
Information3a zu Information4 ganz anderen Regeln unterliegt als die vorherigen. Die Pointe solcher Arbeiten liegt also darin, dass von der Generierung der Information2 auf die Botschaft der
Information3b geschlossen und schließlich eine quasiphilosophische Deutung als Information4
nahe gelegt wird.
Der Kode als Ganzes entspricht in dem obigen Schema der Korrelation von den an der Quelle
ausgehenden Signalen mit der Botschaft. Die verwendeten Kodifizierungssysteme sind dementsprechend Sub-Kodes, deren Aneinanderreihung den Kode des Gesamtsystems ergibt, wobei die
ersten beiden Sub-Kodes Kodes klassischer Informationsbearbeitung darstellen, der dritte SubKode hingegen, da er erst durch den Wechsel des Mediums zum Tragen kommt, mittels einer
bildrhetorischen und bildpsychologischen Analyse erschlossen werden kann.
Das alles bedeutet jedoch, dass der Kode als ganzes somit nicht nur die Regeln einer Zeichenfunktion enthält, sondern selbst das Zeichen ist. Dabei verbindet der Kode eine Ausdrucksebene
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(den Signifikanten) mit einer Inhaltsebene (dem Signifikat). Die Information2 ist somit der Signifikant der Information1 und wird qua Kodifizierung zum Signifikat der Information3a usw.
Das Kodefizierungssystem der funktionellen Bildgebungsverfahren, soweit die erste These, ergibt
also eine konnotative Semiotik.
Konnotative Semiotiken sind dadurch definiert, dass die Ausdrucksebene einer Semiotik eine
weitere Semiotik darstellt: Die Inhaltsebene der gemessenen Daten wird zur Ausdrucksebene
eines weiteren Inhalts, Information2 denotiert Information1 und konnotiert Information3a, die
Botschaft. Information4 ist dementsprechend eine dreifache Konnotation der ursprünglichen Ausdrucksebene, die darüber hinaus mit dem Schritt von Information3b zu Information4 nur schwer
semiotisch zu kontrollieren ist.
Analysiert man die einschlägige Literatur, so gewinnt man den Eindruck, dass die meisten Naturwissenschaftler die PET oder fMRT-Bilder als Indices interpretieren. Der Grund dafür ist zum einen die große Rolle, die dem Index für die naturwissenschaftliche Erkenntnis tatsächlich zukommt
und zum anderen die ad hoc unterstellte Kontiguität zwischen dem funktionalen Zustand des
Gehirns auf der einen und der Abbildung auf der anderen Seite. Diese Kontiguität ist aber problematisch, da der Zusammenhang zwischen der Annihilation der Positronen und dem generierten
PET-Bild nicht indexikalisch ist wie das Brennen eines Waldstückes und der dadurch erzeugte
Rauch.
Aus vergleichbaren Gründen sind die von den Bildgebungsverfahren generierten Abbildungen
auch nicht ikonisch wie die, traditionell so kategorisierten, Fotografien. Zwar markiert auch der Fotoapparat und sein physikalischer Aufbau, ebenso wie der fotochemische Prozess von Aufnahme
und Entwicklung, einen Kodifizierungsvorgang, bei dem Signale (elektromagnetische Strahlung
zwischen 350nm und 750 nm), die von einer Quelle – wir denken uns eine Mohrrübe – ausgehen
mit Farbpunkten auf einem Foto korreliert werden. Doch immerhin verursacht eine Mohrrübe, die
Licht eines gewissen Frequenzbereiches reflektiert, auf dem erzeugten Foto ein Ding, das die
Umrisse einer Mohrrübe hat und Licht in etwa in dem Frequenzbereich reflektiert, wie die ehedem
fotografierte Mohrrübe. Der semiotische Zusammenhang zwischen dem Denken von Worten und
einer PET-Aufnahme, die zeigen soll, welche Hirnregionen an dem Denken von Worten beteiligt
sind, ist ein anderer.
Die zweite These lautet somit: Unter semiotischer Perspektive sind die Aufnahmen bildgebender
Verfahren Symbole und unterliegen damit deren spezifischen zeichentheoretischen Problemen.
Symbole sind konventionell und autonom. Sie bekommen ihre Bedeutung aus dem enzyklopädisch organisierten Symbolsystem.
Drittens: Durch die Überlappung von Ausdrucks- und Inhaltsebene aufgrund der oben analysierten spezifischen Bedingungen der Signalkodierung sind die Aufnahmen bildgebender Verfahren
nicht denotierend, sondern exemplifizierend im Sinne Goodmans. Allerdings unterliegen sie nicht
nur einem einfachen, sondern einem dreifachen Exemplifikationsvorgang.
Exemplifikatorische Symbole sind gegenüber denotativen Symbolen dadurch charakterisiert, dass
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sie offen, unausschöpfbar und daher letztlich unterbestimmt sind. Die Unausschöpfbarkeit der
Symbole erschließt sich symboltheoretisch dadurch, dass die Exemplifikation entgegengesetzt
zur Denotation verläuft, also durch eine Rückbezugnahme auf das Denotierende vom Denotierten
her.
Die Exemplifikation setzt also das jeweilige Symbol in Bezug zu einer Auswahl seiner Eigenschaften. Mit dieser Auswahl eröffnet sich zugleich ein Interpretationsraum, bei dem es nur Richtigkeit im Sinne von Adäquatheit und Angemessenheit einer Interpretation im Zusammenhang einer
jeweiligen Praxis geben kann. Worauf sich ein exemplifikatorisches Symbol bezieht, ist somit eine
Frage der Deutung und Geübtheit des jeweiligen Interpreten und des jeweiligen Kontextes.
Die Aufnahmen bildgebender Verfahren stehen als Symbole somit in einem komplexen semiotischen Verweisungs- und Interpretationszusammenhang, der einen nicht zu unterschätzenden
Auslegungsspielraum konstituiert. Dieser aufgerissene Interpretationsraum ist aber die Folge der
Logik der Zeichenerzeugung durch die funktionellen Bildgebungsverfahren selbst.
Zusammenfassend ergibt sich bisher also folgendes – thesenhaftes – Bild der Semiotik funktioneller Bildgebungsverfahren:
---------

PET/fMRT-Signale unterliegen einer zweistufigen Codierung, die sie mit der Botschaft
korreliert.
Die Inhaltsebene der ersten Kodierungsstufe wird dadurch zur Ausdrucksebene der
zweiten Kodierungsstufe.
Eine Semiotik, deren Ausdrucksebene eine weitere Semiotik ist, ist konnotativ.
Zugleich sind PET/fMRT-Bilder zeichentheoretisch Symbole.
Als Symbole einer konnotativen Semiotik sind sie exemplifikatorisch.
Als exemplifikatorische Symbole beziehen sich PET/fMRT-Aufnahmen nicht denotativ
auf den Zustand der signalgebenden Quelle (des neuronalen Zustands des Gehirns).
PET/fMRT-Aufnahmen erhalten ihre Bedeutung durch den Bezug auf Merkmale, die
selber wiederum Resultate eines Kodierungsprozesses sind.
Dadurch eröffnen PET/fMRT-Aufnahmen als Symbole einer konnotativen Semiotik einen
Interpretationsraum, der in Kontrast steht zur suggerierten Eindeutigkeit denotativer
Bezugnahme.

Ursache für die Implantationsfähigkeit von PET/fMRT-Aufnahmen in weltanschauliche Diskurse,
ist die semantische Beschaffenheit philosophischer und kultureller Debatten. Philosophische Termini sind im Wesentlichen intensional, sie denotieren keine externen Gegenstände, sondern entfalten ein enzyklopädisches System konnotativer Bezüge. Die ›Gegenstände‹ dieses Sprachspiels
sind weniger Ziele eines reflexiven Prozesses, als vielmehr die Basis unserer kulturellen und sozialen Existenz, also Grundlage und nicht Gegenstand wissenschaftlicher Forschung. Das bedeutet
zugleich, dass das philosophische Vokabular semantisch unausschöpflich ist und die jeweilige
Exemplifikation unterbestimmt bleibt. Diese Unterbestimmtheit philosophisch-weltanschaulicher
Termini ermöglicht zwar die Offenheit philosophischer Sprachspiele, erzeugt aber bei deren Implantierung in empirische Wissenschaftssprachen semantische Unschärfen, die – das die These
– mit Hilfe visueller Argumentation und der Eröffnung eines ikonischen Erkenntnisraumes überIMAGE I Ausgabe 4 I 7/2006 
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brückt werden soll. Mit anderen Worten: Es kommt zu einer Überkodierung. Die dadurch entstehenden semiotischen Konstrukte tragen allerdings wenig – soweit zumindest meine Vermutung
– zur Klärung wissenschaftlicher Fragen und lediglich Verwirrendes zur philosophischen Diskussion bei. PET/fMRT-Aufnahmen scheinen aufgrund ihrer inhärenten semiotischen Logik die in der
Hirnforschung ohnehin vorhandene Tendenz zur ideologischen und allegorischen Überdeutung
der eigenen Forschungsergebnisse zu verstärken.
Um diese Prozesse genauer zu analysieren, bedarf es nicht nur einer genaueren Beschreibung der
Kodierungsstufen von Information1 bis Information3b, sondern vor allem einer genauen Untersuchung der bei der Generierung von Information4 ablaufenden Prozesse. An diesem Punkt jedoch,
muss der hier skizzierte, zunächst rein semiotische Zugriff, um weitere methodische Instrumentarien ergänzt werden.
So steht zu vermuten, dass PET/fMRT-Aufnahmen in ihrer bildlichen Konzeption auf bildrhetorische Mittel zurückgreifen, wie sie aus anatomischen Darstellungen seit Beginn der Neuzeit bekannt
sind. Ich habe an anderer Stelle schon einmal angedeutet (vgl. Grau 2003/4: 80), dass ich davon
ausgehe, dass es so etwas wie Pathosformeln der Darstellung des menschlichen Gehirns (und
nicht nur des Gehirns) gibt, also tradierte, formelhafte Darstellungen, Perspektiven, Aufschnitte,
Kontexte und dergleichen mehr. Eine umfassende wissenschaftliche und wissenschaftstheoretische Auseinandersetzung mit den angesprochenen Verfahren darf sich deshalb nicht auf die
neurologischen, physikalischen oder verfahrentechnischen Probleme konzentrieren, die diese
Techniken mit sich bringen, sondern muss kunstwissenschaftliche, semiotische und bildwissenschaftliche Perspektiven mit einbeziehen.

Literatur
Cabeza, Roberto & Nyberg, Lars: Imaging Cognition. An Empirical Review of PET Studies with
Normal Subjects. In: Journal of Cognitive Neuroscience 9, 1997, S. 1-26
Cohen, M.S. & Bookheimer, S.: Localization of Brain Function Using Magnetic Resonance
Imaging. In: Trends in Neuroscience 17, 1994, S. 268-277
Eco, Umberto: La struttura Assente (1968). Milano [Bompiani]. Deutsch von J. Trabant:
Einführung in die Semiotik. München [Fink] 1972
Eco, Umberto: A Theory of Semiotics (1976). Bloomington u.a. [Indiana UP]. Deutsch von G.
Memmert: Semiotik. Entwurf einer Theorie der Zeichen. München [Fink] 1987
Eco, Umberto: Semiotica e filosofia del linguaggio (1984). Torino [Einaudi]. Deutsch von J.
Trabant und Ch. Rommel-Trabant: Semiotik und Philosophie der Sprache. München [Fink]
1985
Florey, Ernst: Geist – Seele – Gehirn: Eine kurze Ideengeschichte der Hirnforschung. In: Florey,
IMAGE I Ausgabe 4 I 7/2006 

68

ALEXANDER GRAU: DATEN, BILDER: WELTANSCHAUUNGEN. ÜBER DIE RHETORIK VON BILDERN IN DER HIRNFORSCHUNG.

Ernst (Hrsg.): Das Gehirn - Organ der Seele? Zur Ideengeschichte der Neurobiologie. Berlin
[Akademie Verlag] 1993, S. 37-86
Goodman, Nelson: Languages of Art. An Approach to a Theory of Symbols (1968). Indianapolis
[Hackett]. Deutsch von B. Philippi: Sprachen der Kunst. Entwurf einer Symboltheorie.
Frankfurt am Main [Suhrkamp] 1995
Goodman, Nelson: Ways of Worldmaking (1978), Indianapolis [Hackett]. Deutsch von M. Looser:
Weisen der Welterzeugung. Frankfurt am Main [Suhrkamp] 1984
Goodman, Nelson: Of Mind and Other Matters (1984). Cambrige (MA) [Harvard UP]. Deutsch von
B. Philippi: Vom Denken und anderen Dingen. Frankfurt am Main [Suhrkamp] 1987
Grau, Alexander: Momentaufnahmen des Geistes. In: Gehirn & Geist. Das Magazin für
Psychologie und Hirnforschung 2003/4, S. 76-80 (Wiederabdruck in: Könneker, Carsten
(Hrg.): Wer erklärt den Menschen? Hirnforscher, Psychologen und Philosophen im Dialog.
Frankfurt am Main [Fischer] 2006).
Grau, Alexander: Gott, die Liebe und die Mohrrübe. In: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
41, 2003, S. 71
Grau, Alexander: Bilder des Geistes. In: Zeitschrift für Semiotik 26, 2004, S. 335-352
Hjelmslev, Louis: Omkring sprogteoriens grundlaeggelse (1943). Københaven [Munsgaard].
Deutsch von R. Keller: Prolegomena zu einer Sprachtheorie. München [Hueber] 1974
Morris, Charles W. (1946): Signs, Language, and Behavior. New York [Prentice Hall]. Deutsch von
A. Eschbach und G. Kopsch: Zeichen, Sprache und Verhalten. Düsseldorf [Schwann] 1973
Nedeu, S. E. & Crosson, B.: A Guide to the Functional Imaging of Cognitive Processes. In:
Neuropsychiatry, Neuropsychology, and Behavioral Neurology 8, 1995, S. 143-162
Peirce, Charles S.: Semiotische Schiften. Band 1. Deutsch von Ch. Kloesel und H. Pape.
Frankfurt am Main [Suhrkamp] 1986
Pöppel, David: A Critical Review of PET Studies of Phonological Processing. In: Brain and
Language 55, 1996, S. 317-351
Posner, Roland: Kodes als Zeichen. In: Zeitschrift für Semiotik 5, 1983, S. 401-108
Posner Michael I. & Raichle, Marcus E.: Images of Mind (1994). New York [Scientific American
Library]. Deutsch von M. Mauch: Bilder des Geistes, Heidelberg [Spektrum Verlag] 1996
Saussure, Ferdinand de: Cours de linguistique général (1916). Paris [Payot]. Deutsch von H.
Lommel: Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft. Berlin [de Gruyter] 1967
IMAGE I Ausgabe 4 I 7/2006 

69

ALEXANDER GRAU: DATEN, BILDER: WELTANSCHAUUNGEN. ÜBER DIE RHETORIK VON BILDERN IN DER HIRNFORSCHUNG.

Schwartz, Andreas; Kischka, Udo & Rihs, Frank: Funktionelle bildgebende Verfahren. In: Kischka,
Udo; Wallesch, Claus. W. & Wolf, Gerald (Hrsg.): Methoden der Hirnforschung. Heidelberg
[Spektrum Verlag] 1997, S. 295-318
Steinmetz, H.: Kognitive Neuroanatomie. In-vivo-morphometrische Befunde. In: Psychologische
Beiträge 37, 1995, S. 297-311
Walter, Henrik: Neuroimaging und Philosphy of Mind. In: Northoff, Georg (Hrsg.): Neuropsychatrie
und Neurophilosophie. Paderborn [mentis Verlag] 1997

IMAGE I Ausgabe 4 I 7/2006 

70

[Inhaltsverzeichnis]

Elize Bisanz

Zum Erkenntnispotenzial von
künstlichen Bildsystemen

Abstract
The recent developments in the field of neuroscience bear symptoms of a symbolic turn in its
diagnostic and methodological logic. The use of semiotic categories, such as representation and
signification, for the explication of complex neuronal phenomena, as well as for tracing the biological location of the self, imply a turn in the scientific strategy. Discussions distinguish between
various modes of neural mappings signifying the self and uncover a shift in the proceedings of
the body mapping language, from stationary locations to more fluent and continuous states of the
self. In this process, the visual system operates as an interface and a translating centre between
seeing, perceiving, mapping and being.
With the example of the recent Mars Explorations and the role of the image processing techniques for building up new cultural locations, this paper discusses the role of the visual perception
for tracing our cultural self, the impacts of our self-locating strategies on scientific and technical
development, as well as the impacts of technical development on mapping and inventing new
qualities of locations.
Die Frage, mit der wir uns hier konfrontiert sehen, ist: Sind die wunderschönen Bilder des Planeten
Mars ein Produkt unserer visuellen Projektionen unserer oder sind sie virtuelle Bilder, Simulakren,
die in unsere geistige Welt eindringen und Möglichkeiten für neue visionäre Territorien öffnen?
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1.

Einleitung

Ende der 70er Jahre hatte die Viking-Mission der NASA einen kalten, trockenen Planeten entdeckt, der kein Lebenszeichen erkennen ließ, keine Lebenswelt zu sein schien. Die Abwesenheit von Lebenszeichen führte zur unmittelbaren Suche nach verborgenen Spuren vergangener
Lebensformen auf dem Mars. Die Suche nach vergangenen oder gegenwärtigen Lebenszeichen
beruhte zunächst auf dem Prinzip, dass die Grundlage jeder Lebensform Wasser ist. Unter dieser
Prämisse – als die NASA 2003 zwei ›rover‹ mit den interessanten Namen Opportunity und Spirit
zum Mars sandte – war die Aufgabe der Mission klar: die Suche nach Informationen, Hinweisen
und Beweisen für die Erweiterung unserer kulturellen Grenzen Richtung anderer Planeten.
Seit der anfänglichen Aufregung über die Kommunikationsschwierigkeiten, Bilder vom Mars zu
senden, werden täglich unzählige Bildzeichen durch die europäische Mars-Mission zur Erde ausgestrahlt, aufgenommen durch eine HRSC-Kamera. Eine nähere Analyse der Kamera als das technische Medium und die darauf folgende Bildprozessierung enthüllen die Spuren unseres geistigen
Sehens (mental-vision) und seiner Sinnschichten, sowie die strukturellen Verschiebungen unserer
Sehwahrnehmung als Folge der Veränderungen der technischen Möglichkeiten.
Die Frage, mit der wir uns hier konfrontiert sehen, ist: Sind die wunderschönen Bilder des Planeten
Mars ein Produkt unserer visuellen Projektionen unserer Kreativität (hier möchte ich erwähnen,
dass dies nicht mit den Begriffen Fiktion und Phantasma verwechselt werden darf) oder sind sie
virtuelle Bilder, Simulakren, die in unsere geistige Welt eindringen und Möglichkeiten für neue visionäre Territorien öffnen?
Das Beispiel der Mars-Bilder verdeutlicht die fundamentale Funktion von Bildzeichen für die Wahrnehmung unserer Umwelt. Mehr noch: Die Mars-Bilder exemplifizieren den reziproken Einfluss
unserer visuellen Wahrnehmung und der wissenschaftlichen Entwicklung für die Erweiterung und
Erfindung neuer Umwelten, neuer kultureller Territorien.
In diesem Kontext fungiert das visuelle System als eine Übersetzungszentrale zwischen dem
Sehen, dem Wahrnehmen, dem Kartieren und dem Sein. Das visuelle System wird zugleich zur
Quelle, auf der das biologische Ich beruht, und zum Projektionspunkt für die Kartierung der Welt
in virtuellen Umweltschemata.
Mit diesem theoretischen Gerüst zur Positionierung des ›Selbst‹ versuchen wir uns den Bildern
zu nähern, die als Schnittstellen zwischen dem Selbst und imaginierten Welten als verkörperte
Bedeutungen fungieren. Welche charakteristischen Zeichenelemente haben die Mars-Bilder und
inwiefern sind sie Bilder von Welten, ikonische Zeichen von Umwelten?
Eine charakteristische Eigenschaft der Mars-Bilder ist, dass sie simulierte und in Telepräsenz
aufgenommene virtuelle Bilder sind. In der Optik bedeutet ›virtuell‹ die Projektion auf der Oberfläche eines Spiegels, als die Projektion des Bildes, das unerreichbar ist. Dagegen ist ›real‹ das Bild
außerhalb des Spiegels, das sich in unserer dreidimensionalen körperlichen Welt befindet.
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2.

Körperraum und den repräsentationaler Raum

Der virtuelle Charakter von Bildern wird häufig mit der digitalen Bildproduktion in Zusammenhang
gebracht. Auch hier haben wir eine Projektionsfläche, Grenzen, die die zwei Räume trennen: den
Körperraum und den repräsentationalen Raum.
Ein Vergleich zwischen einer Spiegelprojektion und der Bildoberfläche auf dem Bildschirm zeigt,
dass im Gegensatz zum ›spekularen‹1 (specular) Bild das ›digitale‹ Bild durch ›Kathodenstrahl‹2
aus dem Innenraum des Bildschirms projiziert wird. Das digitale Bild auf dem Bildschirm braucht
keine Beleuchtung, wie das der Fall beim Spiegelbild ist; stattdessen projiziert es selbst Lichtstrahlen auf die Betrachter, es drängt in unsere körperliche Wirklichkeit hinein. Virtuelle Realität verbindet die Ideen der haptischen Körperlichkeit, das was wir das ›Reale‹ nennen, und die abstrakte
Repräsentation, die das ›Virtuelle‹ genannt wird. Um die virtuelle Realität zu erfahren, müssen wir
uns innerhalb des virtuellen Bildes befinden.
Ein weiteres charakteristisches Merkmal von virtuellen Bildern ist die Simulation. Auf der ZeichenEbene haben simulierte Bilder keine Bezeichneten, die sie repräsentieren; es besteht kein dialektischer Raum zwischen dem Bild als eine Repräsentation und der Bedeutung oder der Botschaft,
zwischen dem Sichtbaren und dem Vorstellbaren. Eine Repräsentation hat ihren Ausgangspunkt
in der Tatsache, dass Zeichen und Wirklichkeit äquivalent sind. Im Gegensatz dazu beginnt die
Simulation von einer Utopie des Äquivalenzprinzips, von einer radikalen Negation des Zeichens
als ein Wert. Die Relation zwischen dem Bild und der Wirklichkeit hat sich somit in verschiedenen
Hinsichten verändert: von der einfachen Reflektion der Wirklichkeit zur Maskierung der Abwesenheit der Realität und in ihrer Digitalisierung als pures Simulakrum ohne spezifischen Bezug zu
irgendeiner Wirklichkeit.
Diese Transformationen der Zeichen-Inneren-Relationen zeigen unmittelbare Wirkungen auf die
Gesamtentwicklung der visuellen Ausdrucksformen und verursachen Verschiebungen in ihren logischen Konstruktionen. In diesem Zusammenhang wird zwischen drei logischen Konstruktionen
des Bildes unterschieden: eine formale Logik, eine dialektische Logik und eine paradoxe Logik.
Sie unterscheiden sich vor allem in ihrer Relation zum Zeit-Aspekt. In der formalen Logik spielt
der Zeitfluss keine Rolle. Es sind die traditionellen bildhaften Darstellungen, in denen das Figurale
eine zentrale Rolle spielt. In der dialektischen Logik des Photographischen und des Kinematographischen des 19. Jh. repräsentiert das Bild das Vergangene. Die Video- und Computerbilder sind
schließlich mit der paradoxen Logik verbunden, in der das Bild in der realen Zeit produziert wird.
Hier erlangt Geschwindigkeit Priorität gegenüber dem Raum (space), das Virtuelle gegenüber dem
Realen und somit transformiert der Begriff der Realität von einem ›Gegebenem‹ (given) zum ›Konstruierten‹.
Simulation ist somit nicht mehr die eines Territoriums, eines referentiellen ›Daseins‹ oder einer
Substanz, sie ist die Generierung, die Erfindung ohne vorangehende Realitäten, etwas Hyperreales. In der digitalen simulierten Welt geht das Territorium der Repräsentation nicht dem Plan
1

lat. speculari ›Ausschau halten, belauern‹ zu specula ›Wartturm‹; zu specere ›sehen‹.

2

Strahl, der beim Durchgang von Elektronen durch verdünntes Gas entsteht.

IMAGE I Ausgabe 4 I 7/2006 

73

ELIZE BISANZ: ZUM ERKENNTNISPOTENZIAL VON KÜNSTLICHEN BILDSYSTEMEN.

voraus: Zuerst ist der Plan da, das Territorium wird auf dessen Grundlage projiziert. Wir können
noch einen Schritt weiter gehen und proklamieren, dass überhaupt die Konzepte des Plans, der
Kartierung, des Territoriums keine essentielle Rolle für die Gesetzmäßigkeiten der räumlichen Organisation spielen. Der reflexive und der identifikatorische Raum zwischen dem Schema und dem
Territorium verschwinden, es bleiben nur noch Koexistenzen.
Mit der Simulation verschwindet der repräsentationale Raum. Ihre Logik ist nicht mehr spekular
und diskursiv, sondern nuklear und genetisch. In diesem Übergang zur räumlichen Zeichenstruktur verliert Referentialität ihren statischen Charakter. Das Reale der simulierten Welt existiert als
eine operationale Erfahrung. Nachahmung und Reproduktion als zentrale Kategorien des rational
konstruierten Sehens verlieren ihre Effizienz als operationale Ebenen. Diese Dekonstruktion der
Cartesianischen Welt-Ordnung wird oft als eine kulturelle Irritation empfunden, verursacht durch
die Unterbrechung zwischen dem körperlichen und dem mentalen Ich (Selbst). Das hyperreale
Sehen, so Baudrillard, ist von der imaginären Welt getrennt. Sein Ort, sein Territorium ist die Widerholung von Modellen und die simulierte Produktion von Differenz. Die Frage, die wir uns in diesem
Zusammenhang stellen sollten, lautet: Welche Auswirkungen haben die zeichenstrukturellen Verschiebungen, das heisst: das Verschwinden der reflexiven Distanz auf die visionäre Eigenschaft
unseres Sehvermögens?

3.

Telepräsens

Eine weitere strukturelle Veränderung der visuellen Kommunikation wird durch die Telepräsenz verursacht. Die Dichotomie zwischen dem Sender und dem Empfänger ist im Konzept der Telepräsenz nicht mehr ausreichend, die multimodale und multidirektionale Natur einer netzwerkartigen
interaktiven Kommunikation zu erklären. Die Bilder in Telepräsenz werden nicht versandt, sondern
vermittelt, ohne einen Sender zu haben, der bestimmte Bedeutungen an einen Empfänger sendet.
Telepräsenz ist keine dialogische Erfahrung, sondern eine bidirektionale individuelle Erfahrung.
Eine wichtige Auswirkung dieses Zustands auf die Entwicklung unserer visuellen Fähigkeiten ist
zum Beispiel die Unterbrechung des logischen Bezugs zwischen Zeit und Raum. In Telepräsenz
wird Zeit zur absoluten Gegenwart, real. Der kürzeste Abstand zwischen zwei Punkten ist nicht
mehr eine gerade Linie, wie in der dialogischen Zeit, sondern einfach die reale Zeit. Mit dieser
technischen Veränderung beginnen Orte (locations) ihre Schwerkraft zur territorialen Grenzgebundenheit zu verlieren. Durch die Überwindung der Grenze und die Eliminierung des Abstands
zweier Topoi, des eigenen Ortes und des vermittelten Ortes, wird die klassische Bedeutung von
Grenzen obsolet. Diese Veränderung in der Strategie des Kommunikationsaktes wird durch qualitative Veränderungen der Elemente von Lokalitäten unterstützt.
In Telepräsenz bestehen Orte aus Bildern, deren wichtigster Ausdruck die reale Zeit ist. Das Ergebnis ist eine Telerealität, die in realer Zeit dem realen Raum von Objekten und Orten vorhergeht.
Die Medien der Vermittlung, wie Monitore, Video-Geräte oder Kameras, sind nicht nur Medien der
Informationsvermittlung, sondern auch eine Art Prothesen, die stellvertretend für das biologische
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Auge als eine sensorische Oberfläche fungieren, auf der Informationsimpulse der bildhaften Lokalität vermittelt werden.
Die Auswirkungen der digitalen Medien auf unsere Umwelt sind immens. Die kulturelle Erfahrung
eines gemeinsamen öffentlichen Raumes wird in Telepräsenz vorrangig durch das öffentliche Bild
vermittelt. Bilder in Telepräsenz sind keine klassischen Repräsentationen, sondern sie sind LichtBilder, ein Teil der ›gesehenen‹ oder ›durchleuchteten‹ Territorien. Telebilder bestehen aus Teilinformationen, die nicht durch das Auge wahrgenommen werden, sondern durch Gleichungen und
Formeln errechnet werden. Insofern werden sie auf dem Prinzip eines immunologischen Systems
konstruiert. Die Veränderungen der Logik des visuellen Bewusstseins – verursacht durch die neuen
technischen Möglichkeiten – gehen mit Veränderungen in der wissenschaftlichen Logik einher. Der
Ausgangspunkt der permanenten Interaktion zwischen der Gesellschaft und der Wissenschaft ist
unser symbolisches Bewusstsein.
Die heutige Anwendung digitaler Bilder als wissenschaftliche Dokumente zeigt eine meta-strukturelle Sinnproduktionsschicht, die die digitale Information der post-cartesianischen kulturellen
Produktion neu strukturiert. Die Anwendung von Bildern als konstruierte Repräsentationen von
Territorien impliziert eine fundamentale Neubewertung des visuellen Ichs.

4.

Die Mars-Bilder

Die konstruierten Mars-Bilder zeigen das starke Band zwischen Bildern und Wirklichkeitskonstruktionen. Die Bildprozessierung ist zugleich ein Prozess der Erfindung neuer Wirklichkeiten, allerdings nicht unbedingt durch die externen visuellen Sinne, sondern durch das mentale, geistige
Sehen, das die Kompetenzen der Informationsprozessierung mit visionären Simulakren verbindet.
Worauf basiert die Legitimität dieser Bilder, territoriale Macht zu repräsentieren?
Auf der einfachen technischen Ebene sind die Mars-Bilder zunächst das Produkt der HRSC-Kamera (high resolution stereo camera). Wie eine übliche Kamera liest sie die Daten durch eine Linse,
die auf die Mars-Oberfläche gerichtet wird, jedes Mal wenn der Mars-Express den tiefsten Punkt
seiner elliptischen Laufbahn erreicht hat. Hinter der Linse befindet sich ein komplexes System von
Parallel-Sensoren, die empfindlich für die Farben rot, grün, blau und Infrarotlicht sind. Die Kamera
nimmt Informationen von der Mars-Oberfläche durch drei unterschiedlich ausgerichteten Punkte
auf: nach vorne, nach unten und rückwärts. Die Informationen werden zur Erde gesandt, wo sie
prozessiert und zu einem digitalen Modell konstruiert werden. Die digitale Prozessierung gestaltet
dreidimensionale Ansichten, indem unterschiedliche Schattenqualitäten durch unterschiedliche
Farben differenziert werden, die zusammen die Bilder vom Mars komponieren.
Die Autoren, Produzenten oder Konstrukteure der Mars-Bilder nennen die Bilder ›echte‹ Bilder.
Eine nähere Betrachtung des Echtheitsanspruchs, der ›Richtigkeit‹ oder ›Falschheit‹ der digitalen
Mars-Bilder verdeutlicht ihre Beschaffenheit und zeigt eine Verschiebung in der Zeichenqualität
der HRSC-Bilder im Vergleich zu mechanischen photographischen Bildern; sie zeigen eine Dis-
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krepanz zwischen den Mars-Bild-Signalen und den fertigen Mars-Bildern, die die Wissenschaftler
als echt und original propagieren.
Diese qualifikatorische Bestimmung von richtig oder falsch impliziert ein bestimmtes Objekt oder
eine bestimmte Qualität als Grundlage des Vergleichs. Welche sind diese Kriterien, nach denen
wir die Referenz der Mars-Bilder bestimmen? Wenn sie keine einfachen Bildaufnahmen (ikonische
Reproduktionen) des Mars-Planeten sind, sondern im Vorgang der Bildprozessierung der vermittelten Daten entstehen, wie können wir das Objekt der Repräsentation bestimmen? Welches sind
die konstitutiven Charakteristika der repräsentationalen Objekte?
In ihrer klassischen Definition werden Bilder vor allem anhand ihrer ikonischen Charakteristika
gelesen. Auch im wissenschaftlichen Gebrauch von Bildern als Dokumente werden sie als Repräsentationen von gegebenen Objekten eingesetzt, um Ähnlichkeiten in Form und Qualität von
Dingen zu objektivieren. In dieser Bedeutung oder auch Funktion sind sie echte, reale Repräsentationen, richtige bildhafte Reproduktionen, ikonische Zeichenträger des Objektes. Dies impliziert,
dass die vermittelten Informationen identisch mit den Informationen des Objektes sind.
Das wissenschaftliche Ziel der Mars-Erkundung ›Lebenszeichen‹ ist, auf dem Planeten ähnliche
Zeichen unserer Umwelt und unserer kulturellen Territorien zu finden. Woher erlangen die prozessierten Bilder ihre Legitimität als Dokumente, die Mars-Territorien nachweisen?
Um dieses Ziel zu erreichen, muss die Wissenschaft die Spuren von Elementen, die zu Umwelten
führen, auf der semiotischen Ebene suchen: Die Aufgabe besteht darin, Steine, Erde und Mineralien zu identifizieren, ihre Beschaffenheit und Distribution zu bestimmen, zu erklären, welche
geologischen Prozesse sie formieren, ihre chemische Konstellation zu bestimmen etc.
Auf dieser semiotischen Ebene sind die Elemente die Signale und die Daten, die das technische Gerät auf dem Mars erkundet. Ikonizität der vermittelten Signale ist im strengen Sinne auf
der Licht-Schatten-Ebene vorhanden. Sie werden durch die ›bits‹ repräsentiert, die wiederum die
Transformationen des Lichtes in qualitativen Informationen sind.
Die Mars-Bilder haben keine ikonische Ebene, somit sind sie als Aufnahmen weder Repräsentationen noch vermitteln sie ein vorgegebenes Objekt. Auf der technischen Informationsebene haben
wir lediglich cartesianische Linien von ›pixels‹, die die Dichte von einzelnen Zellen durch eine bestimmte Zahl aus einer begrenzten Reihe bestimmen. Mehr noch: all die Informationen sagen uns
nichts über die Form oder die Physiognomie des Mars-Territoriums.
Auf dieser elementaren semiotischen Ebene bereits stellen wir grundsätzliche Unterschiede zwischen ›echten‹, ›wahren‹, ›realen‹ Bildern als ikonische Zeichen und den mathematisch konstruierten Bildern der HRSC-Kamera fest. Das bedeutet, dass digitale Informationen vom Mars keine
repräsentationalen Qualitäten, keine identifizierbaren physiognomischen Qualitäten der Marsoberfläche zeigen. Als simulierte Bild-Informationen vermittelt in Telepräsenz sind sie Licht-Bilder,
die nicht durch das sinnliche Sehen, sondern durch ›durchleuchten‹ entstanden sind. Die durchleuchteten Informationen sind allerdings weit davon entfernt, die Rangstellung von Bildern zu
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haben, geschweige denn Bilder vom Mars zu sein; sie sind erst am Ende eines Prozesses der
Vermittlung, Berechnung und des Vergleichs der Signale Bilder von Mars.
In diesem Bildproduktionsprozess sind mindestens zwei Schemata für Bildzeichenproduktion nötig; das Schema für das Instrument Kamera, um Lichtinformationen zu vermitteln, und ein Schema für die Übersetzung der elektronischen Informationen in Bildkategorien, die soweit optimiert
werden, bis unser visueller Apparat sie lesen kann. Im gesamten Bildkonstruktionsprozess ist
kein Bild-Element zu finden, das wir als ›ähnlich‹ mit der Marsoberfläche einstufen würden. Die
Mars-Bilder weisen keine Ikonizität auf, sie sind ein künstlich kodiertes System, programmiert für
spezifische Kodierungsfunktionen der ›durchleuchteten‹ Informationen. Nichts desto trotz lesen
wir die Mars-Bilder nicht nur als Bilder eines Planeten, sondern auch als Bilder eines Planeten mit
spezifischen geologischen Qualitäten.
Die ikonische Wahrheit der prozessierten Mars-Bilder existiert in unserem geistigen Sehen, das
vergleichbar mit dem geistigen Ich ist. Die Bilder sind das Produkt eines introspektiven Prozesses, angefangen mit der Kartierung, gefolgt von der Prozessierung, dem Sehen und dem Sein.
Während das fokussierende Sehen der Kamera die semiotischen Elemente vermittelt, entstehen
die Bilder auf der darauf folgenden symbolischen Ebene des diskursiven Sehens, auf der die Bilder ihre symbolische Identität als Mars-Bilder erlangen. Als symbolische Zeichen – die symbolische Dimension ist immer dann vorhanden, wenn ein Kode oder eine Gesetzmäßigkeit die Lektüre
ermöglicht – repräsentieren sie sowohl die Prozessierung der numerischen Daten wie auch den
Prozess, ihre Transformation in eine visuelle Kategorie; das Bild wird zugleich der ›Objekt-Prozess‹, der durch das geistige Sehen symbolisiert wird.
Die Mars-Bilder existieren in unserer Vorstellung, im geistigen Sehen, das vor der sichtbaren Substanz der dargestellten Spuren existiert. Die semiotischen Elemente dieser Bilder sind prävisuell;
die digitalen Informationen dringen introspektiv in unser inneres Sehen ein und werden zu Bildern
transformiert, die mehr als Mars-Repräsentationen, visuelle Repräsentationen der visionären Projektionen unseres geistigen Ichs sind.
Sobald die visionären Simulakren in unserem kulturellen Kontext als Bilder vom Mars etabliert
sind, können sie als ikonische Zeichen der prozessierten Informationen über den Mars in unserem
Denken gelesen werden.
Die Bedeutungsproduktion durch die konstruierten Mars-Bilder entsteht durch die dialektische
Interdependenz zwischen den symbolischen und den semiotischen Schichten der Bild-Zeichen;
sie überschreiten die Phase der ›paradoxen Logik‹ der Bilder durch unsere symbolische Arbeit.
So können wir Malevitsch antworten, dass auf diesem Weg der gesamte Kosmos mit all seinen
noch unvorstellbaren Dimensionen seinen Platz in unserem kleinen Schädel findet. Kreativität wird
zur unendlichen Entfaltung unserer symbolischen Tätigkeit.
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Franz Reitinger

Karikaturenstreit

Im Zuge der Vorbereitungsarbeiten zur Berliner Festwochen-Ausstellung Europa und der Orient
des Jahres 1989 zogen die Ausstellungsorganisatoren eine Miniaturmalerei aus dem 15. Jahrhundert aus Furcht vor muslimischen Übergriffen zurück. Die entsprechende Miniatur stellte dar, wie
Mohammed im siebten Himmel von den aus der Überlieferung des Korans als ›Huris‹ bekannten
Paradiesjungfrauen verwöhnt wurde. Während jede Zeitung von heute schon morgen zum alten
Papier zählt, war die Abbildung, unbeschadet der fünfhundert Jahre, die seit ihrer Entstehung
verstrichen waren, bis in die Gegenwart brandaktuell geblieben. Das Fragment einer fremden Zeit
hatte sich wie eine Wunde in das Geschichtsgefüge der abendländischen Kulturentwicklung gegraben. Die zahlreichen kunstgeschichtlichen Stil- und Epochendarstellungen schienen mit einem
Mal Makulatur.
Es ist aus heutiger Sicht nicht völlig belanglos, dass die damalige Festwochenausstellung im Kontext einer ethnologischen Ausstellungsreihe konzipiert worden war. Die moderne Ethnologie hat
ihre historischen Wurzeln in den Vereinigten Staaten, wo man für den Karikaturensturm des Islam
deutlich mehr Verständnis als in den übrigen Ländern der westlichen Welt aufzubringen bereit ist.
So dürfte es nicht überraschen, dass die amerikanische Ethnologie selbst in Bereichen, in denen
man dies nicht vermuten würde, bemerkenswerte Beispiele für akademische Selbstzensur liefert.
Vor einigen Jahren etwa gingen die Herausgeber eines wissenschaftlichen Sammelbandes auf die
Forderung von Indianervertretern ein und verzichteten auf die Reproduktion einer Irokesenmaske.
Entsprechende Masken finden sich in zahlreichen amerikanischen und europäischen Museen. Es
wäre den Herausgebern also ein Leichtes gewesen, sich hierfür die Publikationsrechte zu besorgen.
Im Fall der Irokesen haben wir es um keine bilderlose oder ikonophobe Kultur zu tun, wodurch
die mit dem islamischen Bilderverbot verbundene Problematik wegfällt. Ohnehin hätte es sich bei
der Reproduktion nicht um das Original gehandelt. Offenbar war den Stammesvertretern daran
gelegen, bestimmte Aspekte visueller Information mit dem Argument unter ihre Kontrolle zu bringen, dass die dargestellten Objekte ursprünglich sakrale Funktionen besessen hätten und von
ihrer Zwecksetzung her nicht für eine Veröffentlichung bestimmt seien. Würde das Beispiel Schule
IMAGE I Ausgabe 4 I 7/2006 

80

FRANZ REITINGER: KARIKATURENSTREIT

machen, wäre ein in seinen Folgen unabsehbarer Prozess der Desäkularisierung wohl nicht mehr
aufzuhalten: Alles kehrt um, Marsch! Mit wehenden Fahnen zurück in eine überwunden geglaubte
Vergangenheit voller zauberischer, ankultender Bilder.
Die Ethnologie erhob in den letzten Jahrzehnten den Anspruch, eine Leitdisziplin unter den Kulturwissenschaften zu sein. Ihr Einfluss auf das Denken der westlichen Welt ist kaum zu unterschätzen. Vergessen zu sein scheint, dass die Ethnologie selbst in Abgrenzung von den christlichen
Missionsbestrebungen entstanden war und erst in Auseinandersetzung mit den Missionaren ihr
wissenschaftliches Profil erhalten hatte. Wie kaum eine andere Disziplin bietet die Ethnologie denn
auch das Paradebeispiel einer Alternativwissenschaft, die sich in Überwindung ihrer Anfänge zu
einer normativen Wissenschaft emporarbeitete, indem sie die theoretischen Grundlagen des von
ihr verfochtenen kulturellen Relativismus‹ zur Ausbildung einer Art Ersatzmoral nutzte. Diese Moral
treibt die duldsamen Zeitgenossen angesichts erdrückender historischer Lasten zu immer weitreichenderen Verzichtsleistungen an, ohne das vom Gewissen angenagte, defizitäre Bewusstsein
damit zufrieden stellen zu können. In ihren extremsten Ausformungen stellt sie sich als verkappte
Form eines skrupulösen Bewusstseins dar, das in seiner Selbstgerechtigkeit als eine Art Immunisierungsstrategie zu begreifen ist, die auf ihrer Flucht in die Unbelangbarkeit Trost in immer neuen
Paradoxien sucht. Dabei ist das konzessive Verhalten der Ethnologie selber zutiefst religiös konnotiert. Es verinnerlicht aszetische Verhaltensmuster und tradiert diese in säkularisierter Gestalt
fort. Die Ethnologie scheint so ein Opfer der Verhältnisse geworden zu sein, in denen sie selbst
groß geworden war, jener sowohl zivilen als auch religiösen Atmosphäre, wie sie auf den amerikanischen Universitäten zu herrschen pflegt, die durchwegs protestantische Gründungen sind und
in deren Stiftungsräten der Stimme geistlicher Vertreter auch heute noch entscheidendes Gewicht
zufällt.
Im Jahr 1989 hätten es die weltpolitischen Verhältnisse gewiss weit eher erlaubt, allfälligen Drohungen mit Bestimmtheit entgegenzutreten, als dies unter den heutigen Bedingungen möglich
erscheint. Seither ist nicht nur wertvolle Zeit verstrichen, es sind auch andere Beispiele von angstgeleiteter Vor- und Selbstzensur bekannt geworden. Die völlig überzogenen Reaktionen, die zwölf
mittelmäßige Karikaturen Monate nach ihrem Erscheinen in einer Tageszeitung eines europäischen
Kleinstaats in weiten Teilen der islamischen Welt auslösten, sind so gespenstisch wie absurd. Es
ist, als ob Vertreter des Islam Ernst mit ihrer Absicht machten, der übrigen Welt ihr von Zwang und
Gewalt bestimmtes Maß der Dinge aufzunötigen.
In der Diskussion um die aktuellen Vorfälle wird meist übersehen, dass in dem Konflikt zwei Komponenten einander überlagern: Im Mittelpunkt der Medienberichterstattung steht naturgemäß das
Bilderverbot und damit die Auseinandersetzung um kirchenrechtliche Fragen, die die Visualisierung sichtbarer und unsichtbarer Tatsachen betreffen. Wie weit reicht die religiöse Sphäre in das
öffentliche Leben? Gelten religiöse Vorschriften auch für die Politik, die Justiz, die Wissenschaft
oder die Kunst? Vor der Kodifizierung des bürgerlichen Rechts und der Etablierung einer zivilen
Rechtssprechung war es in den meisten europäischen Ländern üblich gewesen, religiöse Vergehen nach kirchlichem Recht zu ahnden. Goya war einer der letzten Künstler gewesen, die das
blutige Treiben von Inquisition und Autodafé aus eigener Anschauung kannten und in ihren Werken
anprangerten.
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Das Prinzip der Gewaltenteilung und die Ausdifferenzierung der westlichen Gesellschaften in verschiedene Kompetenz- und Verantwortungssphären führten zur Einschränkung der jeweiligen Teilbereiche und ihres absoluten Geltungsanspruchs. Die Ausbildung eines öffentlichen Raums gestattete die Verhandlung und Vermittlung dieser Sphären auf breiter Grundlage. Der Effekt dieses
gewaltenteiligen Systems lässt sich etwa am Beispiel der calvinistischen Bilderstürmer darlegen.
Calvins Bilderverbot blieb auf den Kirchenraum beschränkt und konnte den Aufschwung von Kartographie, wissenschaftlicher Buchillustration, Genre- und Landschaftsmalerei in den Niederlanden, England und den Vereinigten Staaten nicht verhindern. Ansätze zu einer solchen Entwicklung
sind auch im Islam zu beobachten, wo im Schutz einer höfischen Kultur umfassende epische
Illustrationszyklen entstanden. Seit dem 17. Jahrhundert haben Reisende, Künstler und Archäologen den Orient, seine Menschen, seine Landschaft und Kultur in Bildern dokumentiert und damit
wesentlich dazu beigetragen, diesem zu seinem Antlitz zu verhelfen. Sollte das islamische Bilderverbot wie unter dem afghanischen Regime der Taliban eine Zerstörung all dieser Kulturgüter zur
Konsequenz haben?
In den fraglichen zwölf Karikaturen geht es nicht nur um die Problematik des Bilderverbots. Ebenso wichtig ist die Frage: Welchen historischen Stellenwert hat das Lachen und die Erzeugung von
Lacheffekten mittels sprachlichen und ikonischen Zeichen in der islamischen Welt überhaupt? Bis
heute gilt die politische Karikatur nach englischem Vorbild als Inbegriff einer Demokratisierung des
Bildes. Ihre Erfindung zu Anfang des 18. Jahrhunderts ist als eine Folge der durch die ›Glorreiche
Revolution‹ in Gang gesetzten demokratischen Erneuerung des politischen Systems in England
anzusehen. In einer Zeit, als im übrigen Europa das Lachen in Bildern durchwegs als Lachen von
oben – das heisst: als Propaganda im Dienst der Herrschenden – begriffen worden war, exerzierten englische Karikaturisten vor, wie man sich den gewaltlosen Schlagabtausch zwischen Anhängern der Regierung und der Opposition vorzustellen habe.
Bildsatire war nie unschuldig, egal ob man an die Flugblattpropaganda im niederländischen Befreiungskampf und im Dreißigjährigen Krieg oder an die breit gefächerte Bildpublizistik denkt, die
die Jakobinerrevolution im Frankreich des 18. Jahrhunderts begleitete. Kolonialismus und nationalstaatliche Politik trugen dazu bei, dass die politische Karikatur viel von ihrer Glaubwürdigkeit
verlor und zu einer ebenso grimmigen wie blutrünstigen Angelegenheit wurde. Die Karikatur weiterhin am Leisten einer idealen Wahrheit messen zu wollen, erscheint nach den Exzessen der NSHetzpropaganda schwerlich denkbar.
Natürlich kann man versuchen, Tendenzen und Fehlentwicklungen in Karikaturen auszumachen.
Doch ist die Entwicklung bildimmanenter Kriterien, die zwischen guten und schlechten Karikaturen zu unterscheiden erlaubten, eher unwahrscheinlich. In jedem Fall wäre es falsch, jeden verlachten Juden als Opfer antisemitischer Umtriebe hinstellen zu wollen, ging und geht doch Lachen
schließlich immer auf Kosten von anderen. Wir möchten deshalb folgende grobe Faustregel zur
Beurteilung von Karikaturen aufstellen: In Diktaturen funktionieren Karikaturen immer nur als subversive Kraft und nie als offizieller Ausdruck. Ein Karikaturenwettbewerb zum Holocaust in einem
theokratischen Einparteienstaat ist nicht nur geschmack- sondern auch witzlos. Gehört werden
sollten dagegen jene Künstler und Karikaturisten, die gegen die Regime ihrer Zeit Stift und Hand
erhoben und dafür nicht selten mit dem Leben büßten. In funktionierenden Demokratien dagegen
gilt: Wer es nicht schafft, sich im öffentlichen Raum angemessen zu artikulieren, hat es auch nicht
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verdient, wahrgenommen zu werden. Ausdrücklich falsch wäre es allerdings, daraus den Schluß
ziehen zu wollen, wem es gelingt, sich Gehör zu verschaffen, der würde dies auch ausdrücklich
verdienen.
Die Entwicklung der religiös motivierten Bildsatire verlief anders als die der politischen Karikatur
und ist dementsprechend davon abzuheben. Die Verspottung religiöser Parteien war dem byzantinischen Bildkreis nicht unbekannt und erreichte im Zuge der konfessionellen Auseinandersetzungen am Beginn der Neuzeit relativ früh ein beachtliches Niveau. Schon die alten Griechen hatten
sich über ihre Götter lustig gemacht und auch in der christlichen Welt war es nur ein kleiner Schritt
vom verehrten Volks- zum verlachten Säulenheiligen. Die Bildsatire Europas scharte ein ganzes
Pandämonium fragwürdiger Pseudo-Heiliger wie den heiligen Grobianus oder die heilige Seltenfried um sich, denen man in parodierender Absicht Altäre baute und Opfer darbrachte. Lediglich
das Bild Gottes blieb in seiner dreifachen Gestalt als Schöpfergott, als Religionsgründer und als
Zeitenrichter von der religiösen Polemik verschont. Dies hinderte die himmlischen Mächte jedoch
keineswegs, in den Spottdrucken als sanktionierende Instanz in Erscheinung zu treten.
Interessant erscheint aber doch, dass der Vorgang der Gotteslästerung innerhalb der christlichen
Bildtradition immer wieder über die Jahrhunderte thematisiert wurde und sich dem christlichen
Gedächtnis im Bild des Gottesattentats einprägte. Die ›Motivgeschichte des Gottesattentats‹ ergibt ein über mehrere hundert Seiten langes, lesenswertes Kompendium all jener ›Schüsse, die
Ihn nicht erreichten‹. Die damit verbundene Bildvorstellung war indes keine originär christliche,
sondern wurde vor 1200 wie andere Stoffe und Motive aus dem arabischen Raum übernommen.
Die Evokation des Lästerungsvorgangs im Bild war seither Teil der christlichen Abschreckungsstrategie mit der Folge, dass der Tatbestand des Gottesattentats als solcher affirmiert wurde und
die Möglichkeit von Folgeattentaten als permanente Bedrohung im Raum stand.
William Hogarth und die auf ihn folgenden Karikaturisten rieben sich an den Konfessionen, nicht
aber an der Gottesvorstellung selbst. Die Karikatur blieb antiklerikal, ohne je blasphemisch zu
sein. Wo es dennoch zu Verstößen kam, waren diese nicht ostentativ als Manifestation, sondern
subtil als Anspielung angelegt. Ob Voltaires erhellender Ausspruch, dem zufolge man Gott erfinden müsste, wenn es ihn nicht schon gäbe, als Ausgangsfigur für eine ikonische Tradition der
Gotteslästerung anzusehen ist, erscheint zweifelhaft. Eher hat die moderne Pornographie mit Felicien Rops symbolisch verbrämter ›Wollust am Kreuz‹ Pate gestanden. Doch selbst hier stellt sich
wie bei George Grosz’ Christus mit Gasmaske die Blasphemie zunächst als Nebeneffekt ein, ohne
im eigentlichen Sinne intendiert zu sein. Rops erinnerte in seinem Gemälde an die Leiden und
Verfolgungen durch die staatliche Zensur, der erotische Kunst und Literatur über Jahrhunderte
ausgesetzt war. Im gemeinsamen Kampf gegen die herrschenden Zensurbestimmungen wuchs
seit dem Ende des 19. Jahrhundert in antiklerikal gesinnten und libertinistischen Kreisen die Bereitschaft zu gezielten Provokationen und Übertretungen.
Es wäre eine Illusion zu glauben, wir lebten in einer Epoche der Gleichzeitigkeit, in der die historischen Zeiten in der Virtualität eines technisch vermittelten Raums einfach kollabierten. Zweihundertfünfzig Jahre dauerte es etwa, bis die Motive des humoristischen Volksbilderbogens, wie sie
in Deutschland seit dem 15. Jahrhundert Verbreitung fanden, auch Rußland und Skandinavien
erreichten. Die politische Karikatur wurde in vielen europäischen Ländern erst mit hundertjähIMAGE I Ausgabe 4 I 7/2006 
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riger Verzögerung heimisch. Den Napoleonischen Kriegen kam dabei ebenso katalysatorische
Bedeutung zu wie der Studentenrevolution und der Einführung der Pressefreiheit im Jahr 1848.
Die globale Beschleunigung unserer modernen Gesellschaften lässt darüber hinwegtäuschen,
dass Bereiche der symbolischen Kommunikation nicht mit der allgemeinen Entwicklung Schritt
gehalten haben. Es scheint sich jetzt zu rächen, dass viele der nicht-westlichen Gesellschaften
wesentliche Entwicklungen des Bildes übersprungen haben, um unversehens im globalen Dorf zu
landen, das nun seinerseits den überlieferten Vorstellungen unterworfen werden soll. Nur so ist
es zu verstehen, dass eine vormoderne Bildform wie die Karikatur und nicht etwa ein avanciertes
Medienprodukt oder ein zeitgenössisches Kunstwerk den Anstoß zu den aktuellen Protesten gab.
Offenbar steht den Protestierern kein gedanklicher Spielraum für Differenzierungen zwischen generalisierender Satire, personalisierender Invektive und Bildformen wie dem Schandbild zur Disposition, das die gezielte Vernichtung dargestellter Personen intendiert. Ja, es stellen sich Zweifel
ein, dass es in den betroffenen Ländern jenseits von Theologie und Kirchenrecht überhaupt eine
fachliche Instanz geben könnte, die kompetente Aussagen über Fragen des Bildes zu treffen in der
Lage ist. In jedem Fall werden wir in diesen Ländern mit erheblichen Defiziten zu rechnen haben,
wenn es um die Dechiffrierung von Bildwerken und die Erklärung ihrer Wirkungsweise geht, mit
Defiziten, die es wenig ratsam erscheinen lassen, in der Frage der Bilder auf rigiden, abstrakten
Prinzipien beharren zu wollen.
Es wäre ein grober Fehler, die Macht der Bilder zu unterschätzen. Die Vergangenheit bietet mehrere Beispiele dafür, dass Bilder Kriege auszulösen vermochten, zuletzt im späten 17. Jahrhundert
als England den Holländern den Krieg erklärte, weil diese die englischen Staatssymbole in Spottbildern verächtlich gemacht hatten. Die heftige und unverhältnismäßige Massenreaktion, die die
zwölf besagten Karikaturen in einigen Weltregionen auszulösen imstande sind, erklärt sich wohl
am ehesten damit, dass der Ort des Göttlichen als eine Art ultimatives Heiliges betrachtet wird,
das der allgemeinen Nivellierung der Werte durch eine kommerzialisierte Medienwirklichkeit entgegensteht, in der die überlieferten Wertvorstellungen nur noch in den Figuren ihrer Verkehrung
und Pervertierung fortbestehen. Die Situation wird in diesen Ländern dadurch erschwert, dass
der auf den Menschen lastende Modernisierungsdruck, anders als dies die Medien suggerieren,
kaum durch Wohlstandsgewinne abgefedert wird. Die aufgestauten Gefühle der Frustration und
Verzweiflung lassen viele derart – nicht anders als schon in den Ländern der ehemaligen Achsenmächte zu Anfang der dreißiger Jahre – zu einem willfährigen Instrument der politischen Manipulation werden.
Schwerlich lässt sich der Eindruck verhehlen, dass in den gewaltsamen Protesten gegen die zwölf
Karikaturen ein den älteren von uns nur zu vertrautes Phänomen im globalen Maßstab wiederkehrt. Gemeint ist jenes zur chronischen Cholerik neigende, überreizte Publikum, das den Künstlern in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg das Leben schwer machte und ein Klima
der Bedrohung und Einschüchterung schuf. Wie die damaligen Künstler haben es die dänischen
Karikaturisten verstanden, einen wunden Punkt zu treffen und dabei die latent vorhandene Aggression offen zu legen und zu demaskieren. Tatsächlich geht es im Kern der Auseinandersetzung
überhaupt nicht um die mutwillige Verletzung von Gefühlen, sondern, im Gegenteil, um die politisch motivierte Verschleierung und Tabuisierung von Verhältnissen der Unterdrückung, für die die
Religion den willfährigen Vorwand abgibt. Genau diese Verhältnisse sichtbar zu machen, sind alle
im Einzugsbereich des Bildes tätigen Kulturschaffenden aufgerufen.
IMAGE I Ausgabe 4 I 7/2006 

84

FRANZ REITINGER: KARIKATURENSTREIT

Mit hehren Worten wurde dieser Tage die ›Freiheit der Kunst‹ beschworen. Doch geht es hier in der
Sache tatsächlich um Kunst? Wenn uns daran gelegen ist, in den islamischen Ländern verstanden
zu werden, täten wir vermutlich besser, es bei dem Rekurs auf die essentiellen Grundrechte der
Meinungs- und Pressefreiheit bewenden zu lassen. Dass es einer subventionierten Freiheit bedarf,
um den Auswüchsen einer liberalisierten Freiheit zu begegnen und etwas vom Ideal der ›großen‹
Freiheit in den heutigen Medienalltag hinüberzuretten, dürfte von außen nur weitere Fragen provozieren. Die eigentliche Herausforderung besteht in der Erhaltung und langfristigen Sicherung eines
repressionsfreien Raums zur Artikulation kontroverser Meinungen, nicht aber in dem Beharren auf
alten und der Schaffung von neuen Privilegien.
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Geschichtsdeutung auf alten Karten. Archäologie und Geschichte
(Wolfenbütteler Forschungen 101.). Hrsg. von Dagmar Unverhau,
Wiesbaden [Harrassowitz] 2003 (495 Seiten, zahlreiche farbige u.
schwarz-weiße Abb.)
Die vorliegende Publikation ging aus einer 1999 an der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel
stattfindenden Tagung zum Thema Geschichtsdeutung auf alten Karten hervor. Der Band enthält
insgesamt einundzwanzig Beiträge, von denen einer auf Englisch und zwei auf Französisch abgefasst sind. Diese fremdsprachigen Beiträge könnten sinnvolle thematische Ergänzungen sein. De
facto stehen sie mit ihrer punktuellen Problemstellung innerhalb des Bandes freilich eher isoliert,
ohne dem Übergewicht an Deutschlandkarten und deutschsprachiger Kartographie Gleichwertiges entgegenzusetzen.
Die verhandelten Materien reichen von der Karolingerzeit bis ins späte 19. Jahrhundert, umfassen
also den verhältnismäßig langen Zeitraum von etwa tausend Jahren. Nicht ganz die Hälfte der
Beiträge ist monographisch angelegt und beschäftigt sich mit einzelnen, zum Teil bedeutenden
Karten, Kartenwerken oder Kartographen. Andere Beiträge, namentlich jene über mittelalterliche
Ökumene-Karten, über Portolankarten, die Kartographie des Islam oder die Landaufnahmen der
Nationalstaaten im 18. und 19. Jahrhundert, weisen mehr den Charakter von allgemeinen Einführungen oder zusammenfassenden Darstellungen in die jeweils relevanten Gegenstandsbereiche
auf.
Die Beiträge von Anne-Dorothee von den Brincken und Ivan Kupčík über Ökumene-Karten und
Portolankarten laufen auf eine Repertoirisierung von Orten, Zeichen und Symbolen hinaus, der
eine Darstellung in tabellarischen Synopsen am adäquatesten zu sein scheint. Kupčíks Feststellung, wonach nur etwa ein Zehntel der anonymen Portolane aus der Zeit vor 1500 aufgrund stilistischer Merkmale einem bestimmten geographischen Raum zugeordnet werden könne, wirkt
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ernüchternd. Sein Beitrag liest sich streckenweise als Versuch einer Systematisierung der Portolanforschung und ihrer Ergebnisse. Paul D. A. Harvey weist darauf hin, daß in Palästinadarstellungen auf mittelalterlichen Welt- und Regionalkarten bis ins 14. Jahrhundert das Wissen aus
der Bibel die Raumerfahrung der Kreuzfahrer überwog. Kurz vor der Wende ins 16. Jahrhundert
fanden die Kenntnisse der portugiesischen Erkundungsfahrten an der Küste Westafrikas in deutschen Kartenwerken wie dem Behaim-Globus und den Tabulae novae des in Florenz wirkenden
Nürnbergers Henricus Martellus Eingang, denen Ulrich Knefelkamp und Johann Werner Kreuer je
einen Beitrag widmen. Knefelkamps Annahme, wonach der Behaim-Globus von der Entwicklung
älterer Kartentypen abhängig sei, lässt selbst den Ansatz einer Ausführung vermissen. Stattdessen wendet sich der Autor legendären Motiven und ihren literarischen Vorbildern bei Marco Polo,
dem Pfaffen Lamprecht und Johannes von Hildesheim zu.
Den Kern des Bandes bilden neun Beiträge über neuzeitliche Geschichts- und Ausgrabungskarten. Autoren wie Johannes Dörflinger und Walter Goffart konstatieren im 18. Jahrhundert das Auftauchen einer historischen Kartographie des Mittelalters und der Neuzeit, die, von einer biblischen
Geschichte der vier Weltreiche abgekoppelt, farbliche Kodierungen für didaktische Zwecke nutzt.
Während das Deutschlandbild frühneuzeitlicher Karten durchwegs konfessionell vermittelt und
durch die Gliederung des Reiches in zehn Verwaltungskreise administrativ geregelt war, soll das
Kartenbild eines in zahlreiche Duodezfürstentümer zerfallenden deutschen Flickenteppichs nach
dem Dreißigjährigen Krieg laut Armin Wolf eine Erfindung der Bismarckzeit gewesen sein.
Die Coverillustration unterstreicht die politisch-strategische Wichtigkeit der Kartographie. Freilich
werden die funktionalen Aspekte des Kartengebrauchs in dem Band eher stiefmütterlich behandelt. Der einführende Beitrag Rainer Vollmars im fünften Abschnitt über kartographische Welterfassung im Dienste herrschaftlicher Instrumentalisierung bleibt in seiner ›kulturhistorischen‹ Phrasierung der Thesen John Brian Harleys und Denis Woods jedenfalls kursorisch. Man würde sich
wünschen, Vollmar hätte stärker aus dem Fundus seiner verdienstvollen Publikationen über Indianerkarten und amerikanische Siedlerkartographie geschöpft. Aufschlussreich sind Kai Brodersens
Thesen zur Tabula Peutingeriana. Dem Autor zufolge sei die Vorlage zu dieser wohl berühmtesten
antiken Karte ins erste vorchristliche Jahrhundert zu datieren. Griechen und Römer hätten keine
maßstäblichen Karten, sondern nur Routendiagramme gekannt. Ebenfalls erwähnenswert ist Joachim Neumanns begriffshistorischer Beitrag über das wechselvolle Schicksal der deutschen Territorien und einer sich im Blickfeld von Selbst- und Fremdwahrnehmung wandelnden Reichsidee,
die diese Territorien begrifflich zusammenfasste. Hinzuweisen wäre schließlich noch auf Heinz
Musalls Rekonstruktion barocker Kulturlandschaften anhand früher topographischer Karten.
Ins Auge fällt die aufwendige Buchgestaltung des in preußischem Königsblau gehaltenen Bandes,
zumal wenn man bedenkt, wie wenig Geld kartographiehistorischen Gesellschaften wie der DA-CH für die Drucklegung ihrer Tagungsbände zur Verfügung steht. Dabei unterscheidet sich die
einmalige Wolfenbütteler Tagung nach ihren Teilnehmern und nach ihren Inhalten nur unwesentlich
von den herkömmlichen Colloquien. Ist doch der gedankliche Spielraum zwischen historischen
Karten im Allgemeinen und Geschichtskarten und -Atlanten im Besonderen so breit angelegt,
dass man kaum noch von einer thematischen Fokussierung sprechen kann. Schließlich ist jede
Karte sowohl das Ergebnis von Tradierungszusammenhängen wie Zeugnis ihrer Epoche, ohne
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darum schon Vergangenheit als solche zu thematisieren, wie dies in herkömmlichen Geschichtskarten der Fall ist.
Im Unterschied zu den alle zwei Jahre stattfindenden kartographiehistorischen Colloquien steht
hinter der einmaligen Tagung offenbar keine wissenschaftliche Gesellschaft oder Institution. Die
Wolfenbütteler Bibliothek tritt nach außen hin nur als Tagungsort und Namengeber der wissenschaftlichen Reihe auf, in der dieser Tagungsband erschienen ist. Die Herausgeberin ist ihrerseits
in der deutschen kartographiehistorischen Forschung wohl eher als Außenseiterin oder im positiven Sinne als Grenzgängerin einzustufen. Man ist versucht zu fragen, ob hier die politische Nähe
zur Bundeshauptstadt und zu diversen Fördereinrichtungen des Bundes, die Finanzierung ihres
Traums von Buch ermöglicht hat. Vielleicht ist die Coverillustration eines Gemäldes, auf dem zu
sehen ist, wie König Ludwig XVI. von Frankreich dem Weltumsegler La Pérouse letzte Instruktionen erteilt, denn auch als Allegorie auf die Entstehung des vorliegenden Bandes zu lesen. Es wäre
jedenfalls nicht das erste Mal, dass undurchsichtige bildungspolitische Vorgaben zu Ergebnissen
führen, die in ihrem Glanz den Blick in den Sternenhimmel wissenschaftlicher Forschung und seine Chiffren und Signaturen trüben.
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Susanne Wegmann: Auf dem Weg zum Himmel. Das Fegefeuer in
der deutschen Kunst des Mittelalters. Köln / Weimar / Wien [Böhlau
Verlag] 2003 (364 S, 16 farbige u. 105 schwarz-weiße Abbildungen)
Das Fegefeuer hat sicherlich als einer der katholischsten und zugleich auch am meisten umstrittenen Motivkomplexe zu gelten, den die sich im Laufe der Jahrtausende zu einem imposanten
Kosmos ausdifferenzierende christliche Bilderfahrung kennt. Dies ist eigentlich erstaunlich, wenn
man bedenkt, dass die wenigen selbständigen Darstellungen des Fegefeuers, die aus der Zeit vor
1520 auf uns gekommen sind, an zwei Händen abzählbar sind. Mit dem reinigenden Seelenfeuer
nach dem Tod verbindet sich deshalb heute auch weniger eine eigene Ikonographie als ein offener
Kreis an unterschiedlichen Themen und Motiven, die auf Vorstellungen vom Fegefeuer verweisen.
Diese sind zeitlich zwischen der großen Pest und dem Beginn der Reformation anzusiedeln, wobei
ihre Blütezeit in die letzten Jahrzehnte des 15. Jahrhunderts fällt.
Die spezielle Herausforderung einer motivgeschichtlichen Arbeit zum Fegefeuer besteht in dem
Umstand, dass letzteres auf diversen heilsrelevanten Erwägungen und Handlungen beruht, die im
Hintergrund wirksam werden, meist ohne direkt im Bild thematisiert zu sein. Diese werden in der
(von ihrem Ursprung her) frühchristlichen Lehre vom Freien Willen, der Werkgerechtigkeit und den
Guten Werken greifbar, in der so unterschiedliche Praktiken wie testamentarische Schenkungen,
religiöse Stiftungen und der Erwerb von Ablässen ihre Rechtfertigung fanden.
So wäre es sicherlich verkehrt, den Glauben an das Fegefeuer als Ausfluss einer allgemeinen
Volksfrömmigkeit anzusehen. Schon die Bilder in den zahlreichen Mess-, Stunden- Legendenund Gesangsbüchern lassen einen engen Zusammenhang mit ritualisierten Formen des Erinnerns
wie Totenmesse und Allerseelentag erkennen. Chor- und Altarraum mit dem sich darin vollzie1

Die vorliegende Rezension erschien zuerst in Medievistik 17, Frankfurt am Main Herbst 2004, S. 456-463.
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henden Transsubstantiationsgeschehen waren demnach der zentrale Ort, an dem das Fegefeuer
Bildwürdigkeit erlangte und auf den sich die Bilder vom Fegefeuer bezogen. Fenster- und Altarausstattungen bestätigen dies ebenso wie die im 15. Jahrhundert aufkommende Ikonographie
der Gregorsmesse. Neben der vom Priester vollzogenen Messfeier schrieb man aber auch dem
privaten Altargebet der Nonnen sowie dem Chorgebet der Chorherren lindernde Wirkung auf die
Qualen im Fegefeuer zu. Im Laufe des 15. Jahrhunderts gewann dann die organisierte Laienfrömmigkeit mit ihrem Kollektivgebet vor dem gemeinsamen Brüderschaftsaltar an Bedeutung.
Ab 1510 wurde das Fegefeuer an die Gebetsmaschine des Rosenkranzes gekoppelt, die den
göttlichen Fürsprechern die persönlich gehaltenen Petitionen der Betenden übermittelte. Dem
Instanzenbild der Pestbildikonographie entsprechend intervenierten Jesus und Maria bei einem
Gott des Zornes und der Rache, der die Annahme eines neben Partikular- und Universalgericht
bestehenden dritten ›Gerichts über die Seelen im Fegefeuer‹ abwegig erscheinen lässt.
Wurde der in der Kultur des Spätmittelalters ablesbare mentale Wandel auch immer wieder mit der
Geburt des Fegefeuers in Verbindung gebracht, so war bis Ende der achtziger Jahre kein Korpus
an Bildbelegen auszumachen, anhand dessen sich die Dominanz des Fegefeuers in den Jahrhunderten vor der Reformation hätte belegen lassen. Erst auf französische Anregung hin nahm
sich die deutsche Kunstgeschichtsforschung dieses Themas an. In der bei Böhlau erschienenen
Dissertation von Susanne Wegmann liegt nun erstmals eine umfassende Studie zu den ersten
hundertfünfzig Jahren der Visualisierungsgeschichte des Fegefeuers vor.
Auf dem Weg zum Himmel macht den Eindruck eines sympathischen Readers. Das hellblaue
Cover hebt am Fegefeuer das Prinzip Hoffnung hervor, das im Buch selbst von der ersten Abbildung an in Frage gestellt wird. Doch auch sonst trügt das Äußere des Bandes. Auf dem Weg
zum Himmel ist kein Buch, das man einfach nimmt und liest, sondern ein Apparat, den zu handhaben gelernt sein will. Der Leser, der sich etwa einen Eindruck verschaffen möchte, wie die im
Textteil beschriebene Abbildung aussieht, muss anhand der Katalognummer im Katalogteil die
Abbildungsnummer eruieren, um im Abbildungsteil nachblättern zu können. Möchte er dagegen
wissen, was die Autorin zu einer bestimmten Abbildung geschrieben hat, muß er über das Register der Katalognummern am Ende des Buches erst die Seitenzahlen ermitteln, um so die entsprechende Seite nachzuschlagen. Wer erst einmal diesen Einstieg geschafft hat, dem reichen alsbald
die fünf Finger seiner freien Hand nicht mehr aus, um die Stellen zu markieren, von bzw. zu denen
er wechseln möchte.
Wegmanns Buch ist mit Sachkenntnis geschrieben und sprachlich sauber ausformuliert. Dem
ungeachtet sei dem Leser anzuraten, sich je ein Wörterbuch für die lateinischen und mittelhochdeutschen Zitate zurechtzulegen, die zwar transkribiert, nicht aber übersetzt werden, und endlich
auch noch einen guten Atlas mit einem ausführlichen Register, um dem Nirgendwo der im Text
erwähnten Ortsnamen Herr zu werden. Problematisch an der quasi änigmatischen Faktizität zitierter Sprüche und Namen ist nicht, dass die Autorin derart Teile der von ihr zu leistenden Arbeit
auf den Leser abwälzt, sondern dass die mangelnde didaktische Aufbereitung der Informationen
ihrerseits nicht ohne Auswirkungen auf die gedankliche Verarbeitung der im Buch verhandelten
Inhalte bleibt. Besonders deutlich tritt dies in den Abschnitten über die Odilienlegende und die
Gregorsmesse zutage, die eine Qualifizierung und Gewichtung der geographischen Informationen
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zur näheren Bestimmung möglicher Entwicklungslinien und Zentren der Verbreitung schon im
Ansatz vermissen lassen.
Der Unwissenheit des Lesers wäre mit einigen Zusatzinformationen leicht abzuhelfen gewesen,
umso mehr als Wegmanns Auf dem Weg zum Himmel vom Umfang her ohnehin überdimensioniert
erscheint und genügend Einsparpotential aufweist. Weite Passagen belaufen sich lediglich auf Allover-Beschreibungen, die, da sie nicht zwischen signifikantem und zufälligem Detail unterscheiden, bestenfalls einer maschinellen Form der Lesbarkeit Genüge leisten. Derlei Beschreibungen
sind die nutzlosen Früchte einer Schule des reinen, absichtslosen Sehens, die bis heute einer
Ästhetisierung der kunsthistorischen Forschung das Wort redet.
Die besondere Leistung der Autorin scheint weniger in der Auffindung neuer, bislang unpublizierter
Bilddokumente zu bestehen als in der systematischen Aufarbeitung des vorhandenen Materials.
Der von Wegmann präsentierte Katalog an Arbeiten ist repräsentativ, ohne auf Vollständigkeit angelegt zu sein, weshalb auch die frühe Fegefeuerdarstellung aus den Concordantiae caritatis des
Ulrich von Lilienfeld nicht die letzte Arbeit sein wird, die nachzutragen wäre. Die Zerstörung von
kirchlichen Bildern während der Reformation wog im Falle des Fegefeuers besonders schwer. Zu
den einfachsten und unauffälligsten Spielarten des Bildersturms gehörte das Übertünchen von
bemalten Kirchenwänden. So kommt es, dass Wegmanns Werkliste kein einziges mittelalterliches
Beispiel aus dem Bereich der Wandmalerei aufweist. Allein die Verluste der im Umfeld des Buches
gedeihenden Kleinformen des Bildes vermochten sich in Grenzen zu halten. Schon allein deshalb
wäre es sinnvoll gewesen, diesen eine besondere Leitfunktion bei der historischen Rekonstruktion
des Fegefeuers und seiner Ausbreitungsgeschichte im Medium des Bildes einzuräumen. Indessen erweist sich die Kunsthistorikerin der akademischen Tradition mit ihrer Hierarchisierung der
Gattungen allzu sehr verhaftet, um Einblattdrucke, Titelblätter und Buchillustrationen in ihren Ausführungen voranzustellen. Dadurch kehren die materiellen Lücken und Verluste in Wegmanns Text
notgedrungen als Mangel an argumentativer Kohärenz wieder.
Noch am ehesten gibt der Katalogteil über die inhaltliche Gliederung des Buches Auskunft. Teils
nach Motiven (›Gregorsmesse‹), teils nach Bildgattungen (›Buchillustrationen‹), teils nach kulturhistorisch übergreifenden Themen (›Jenseitsvorsorge‹) zusammengestellt, erweckt dieser den
Eindruck des Uneinheitlichen. Der einmal gewonnene Eindruck setzt sich auch innerhalb der einzelnen Abschnitte des Katalogs fort. In der zahlenmäßig umfangreichsten Gruppe der Buchillustrationen folgen Ars Moriendi, Rosenkranz, eine Sammelhandschrift mit den Werken der Barmherzigkeit, mehrere hl. Brigitten, Brendansage, ein Bruderschaftsbuch, diverse Stundenbücher,
zwei Graduale, einige Hortulus Animae, Jacobus von Voragine, mehrere Kalenderdarstellungen,
ein Memorienbuch, ein Missale, ein Gerichtsspiel, eine weitere Heiligenlegende, ein weiterer Rosenkranz, mehrere Specula Humanae Salvationis, weitere Stundenbücher und endlich ein weiterer
Rosenkranz ohne erkennbare zeitliche, räumliche oder thematische Ordnung aufeinander. Der
Eindruck mangelnder Übersichtlichkeit wird im Abbildungsteil verstärkt: Zum einen ist hier nur
eine Auswahl der Arbeiten im Katalog reproduziert. Zum anderen zerfällt der Bildteil seinerseits in
Farb- (Farbabb. 1-13) und Schwarzweiß-Abbildungen (Abb. 1-91), an die sich fuglos eine Reihe
von Vergleichsbeispielen (92-105) ohne eigene Katalognummer anschließt. Wendet sich der Leser
dem eigentlichen Text zu, um der Verwirrung Herr zu werden, so findet er eine Unterteilung des der
Buchillustration vorbehaltenen Kapitels in gewöhnliche Abbildungen, eigentliche Illustrationen, TiIMAGE I Ausgabe 4 I 7/2006 
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telblätter und Einblattdrucke vor, eine Gliederung, die keinerlei historische Auswirkungen auf die
Ikonographie des Fegefeuers erkennen lässt und in einer Reihe von Fällen (7. 10, 7. 11, 7. 12, 7. 13,
7. 19) erst gar nicht nachvollziehbar ist, da der spezifische Ort der Abbildung im Aufbau des Gesamtwerkes nicht näher präzisiert wird.
Die im Text als einheitliche Gruppe zusammengefassten Einblattdrucke findet sich über den Abbildungsteil verstreut als vielfach nicht oder nur schwer zuordenbare Restbeispiele. Den Holzschnitt
von den Seelen auf dem Kirchhof etwa deutet Wegmann intuitiv als einmaliges und weitgehend
isoliertes Beispiel der Totenmemorie. Die Evokation des Buches Hiob durch die Toten könnte im
erweiterten Sinne auf das siebente der ›Werke der Barmherzigkeit‹ hindeuten. Eine ungleich passgenauere Einbindung in die zeitgenössische Ikonographie erlaubt freilich ein Vergleich mit dem
Gemälde der Gregorsmesse aus dem Sippenaltar für St. Maria zur Wiese in Soest. Hier wird die
Heilswirkung der Gregorsvision nicht, wie üblich, den armen Seelen im Fegefeuer, sondern den
Seelen auf dem Kirchhof zuteil. Auch der einfache Mann, der sich keine Grablege in der Nähe des
Altars leisten konnte, kommt so in den Genuss der in der Messe freiwerdenden Kräfte.
Wegmann räumt der Mystik und der Visionsliteratur in der Genese des Fegefeuers eine Schlüsselstellung ein, die anhand des präsentierten ikonographischen Materials kaum nachvollziehbar
ist. Dieweilen sie vereinzelte Aussagen mystischer Autoren überbewertet, gelingt es Wegmann
nicht, die für die Frühphase maßgeblichen Traditionsstränge hinreichend herauszuarbeiten. Sie
stellt ihrem Buch zwar ein Motto aus dem Compendium theologicae veritatis des Dominikaners
Ripelin von Straßburg aus dem 13. Jahrhundert voran, verkennt aber, in welchem Ausmaß Buch
vier und sieben des Compendiums für die Ikonographie des Fegefeuers ausschlaggebend wurden. Dies trifft in gewisser Weise auch auf ihre Ausführungen zur Legenda Aurea zu, die wie eine
Präambel wirken, aus der die Autorin keinerlei weiteren Nutzen zieht. Dabei hätten Compendium
und Legenda mit ihrer Unterscheidung zwischen Suffragien und Indulgentien, zwischen einem
Reinigungsfeuer nahe der Hölle und einem in den Lüften wertvolle Hilfestellungen zur Beurteilung
der Heilswerke und der Lokalisierung des Fegefeuers geben können.
Indes scheint es, als ob der deutsche Ausdruck für ›Purgatorium‹, anders als im Lateinischen und
den übrigen romanischen Sprachen, einer topographischen Spezifizierung des Jenseitsorts eher
im Wege stand. Das Fegefeuer wurde zwar mit unterschiedlichen Ortsattributen versehen, wies
aber selber – seiner Elementarnatur entsprechend – keine räumliche Struktur auf. Allein in den
Handschriften des Speculum humanae salvationis trat das Fegefeuer systematisch mit anderen
Jenseitsräumen in Beziehung. Der vermutlich auf italienische Quellen zurückgehende Heilsspiegel
blieb in den deutschen Ländern freilich eine Sonderausprägung, die keine Nachfolge fand.
In denkbar beiläufiger Weise führt Wegmann auf Seite sechzehn den Begriff der Suffragien ein, auf
den sie sich in ihrer weiteren Darlegung des für die Befeuerung des Fegefeuerglaubens unabdingbaren Systems der Fürbitten stützt. Eine Folge des eingangs Versäumten ist, dass die Autorin auch
späterhin keine klare Vorstellung mehr vom spätmittelalterlichen Konzept der Werkgerechtigkeit
entwickelt und die zahlenmäßig nicht eindeutig fixierten ›Guten Werke‹ der Scholastik ikonographisch wie gedanklich mit den sieben biblisch verbürgten ›Werken der Barmherzigkeit‹ vermengt.
Die von Christus geforderten ›Werke der Barmherzigkeit‹ waren tätige Werke der christlichen
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Nächstenliebe, deren Praktizierung zu den Pflichten eines jeden Christenmenschen gehörte. Im
Laufe des 14. und 15. Jahrhunderts wurden die gläubigen Christen hingegen zur Erbringung immer aufwendigerer individueller Bußleistungen angetrieben, so genannten ›Guten Werken‹, welche
die Einhaltung der Gebote Gottes und den Empfang der durch den Priester erteilten Sakramente
als Mittel der Heilung und Erlösung zunehmend in den Hintergrund drängten. Die ›Guten Werke‹
stellten gewissermaßen kontemplative Zusatzleistungen zur Begleichung zukünftiger Strafen dar
(Vgl. hierzu etwa F. Reitinger: ›Kampf um Rom‹. Von der Befreiung sinnorientierten Denkens im
kartographischen Raum am Beispiel einer Weltkarte des Papismus aus der Zeit der französischen
Religionskriege. In: Utopie. Gesellschaftsformen - Künstlerträume, hrsg. v. Götz Pochat und Brigitte Wagner, Graz 1996, S. 100-140).
Wegmann spricht unzutreffender Weise von ›guten Taten‹, eine Wendung, die etwa den französischen ›bonnes actions‹ entspricht und für die moderne Epoche der Pfadfinderbewegung, aber
kaum für das Spätmittelalter adäquat erscheint. Ihr entgeht dadurch die analoge Grundstruktur,
welche die materiellen ›Werke der Barmherzigkeit‹ und die vielfach durch Geld erkauften immateriellen ›Guten Werke‹ miteinander verband. Messe und Gebet waren nicht einfach die Nummer acht
und neun einer erweiterten Reihe von karitativen Werken. Die ›Werke der Barmherzigkeit‹ dienten,
im Gegenteil, lediglich als Anschauungsmuster für die auf der geistlich-abstrakten Ebene durch
die so genannten ›Guten Werke‹ in Gang gesetzte Heilsmechanik. Unter ›Almosen‹ sind darum
auch weder ›Hungrige speisen‹, ›Dürftige bekleiden‹ noch irgendein anderes Gebot der Mildtätigkeit zu verstehen, sondern Opferstock, Kollekte und Sach- bzw. Geldspenden an Bettelorden und
andere kirchliche Einrichtungen. Augenfällig wird der klerikale Almosenbegriff an dem Widerstand,
den die katholische Geistlichkeit um 1500 den Versuchen der weltlichen Obrigkeit entgegensetzte,
in den Kirchen Sammelstellen für die Armenfürsorge einzurichten (vgl. Die Bilder in den lutherischen Kirchen. Ikonographische Studien, hrsg. v. Peter Poscharsky, München 1998, S. 76).
Nicht zufällig ist es eine Biblia picta aus dem späten 15. Jahrhundert, in der die – sowohl textlich
wie ikonographisch – im Neuen Testament verwurzelten ›Werke der Barmherzigkeit‹ quasi der
Logik der nicht-biblischen ›Guten Werke‹ unterworfen werden. Im Gegenzug leisten die ›Werke
der Barmherzigkeit‹ einer Veralltäglichung des Fegefeuers Vorschub, indem sie dieses aus dem
Sakralraum der Kirche mitten in das gemeine Leben holen. Zu den sprechendsten Details dieser
Handschrift zählt ein Engel, der einer Seele im Fegefeuer einen Ablassbrief überreicht, in dem die
Autorin nichts weiter als eine ›Pergamenturkunde‹ erblickt.
Was Wegmann unter ›deutscher Kunst‹ versteht, bleibt unklar. Meint sie damit Bildwerke, die ursprünglich auf deutschem Territorium entstanden oder die sich heute auf deutschem Territorium
befinden? Meint sie ins deutsche übersetzte oder mit deutschen Beitexten versehene Werke,
oder aber solche, die in deutschsprachigen wissenschaftlichen Studien publiziert wurden? Der
Prozentsatz an fremdsprachiger Literatur übersteigt in Wegmanns Arbeit jedenfalls kaum den gängigen Eckzins. So könnte man meinen, das Fegefeuer wäre eine rein innerdeutsche Angelegenheit
gewesen, wenn nicht gleich zu Anfang der Hinweis fiele, dass die Ikonographie des Fegefeuers
in Frankreich seinen Ausgang nahm. Dabei bleibt es denn auch. Wegmann unterlässt es, die Ergebnisse der insbesondere für Frankreich existierenden Forschungen in ihrer Arbeit auszuwerten,
Rückschlüsse zu ziehen, Vergleiche anzustellen. Michel Vovelle, Vision de la mort et de l’au-delà
en Province d'après les autels des ames du purgatoire (1970); Flora Lewis, Rewarding Devotion.
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Indulgences and the Promotion of Images (1992); François Virgitti, L'Iconographie du Purgatoire
dans les manuscripts liturgiques du XIIIe au XVe siècle (1993); Patricia de Leeuw, Memory and the
Mass of St. Gregory (1995); Michel Vovelle, Les Ames du purgatoire (1996); Sylvie Cazaux, Du
nouveau sur le Purgatoire (1998); Evelyn Verheggen, Bidden voor een ›goede gesteltenisse van de
ziel‹. Suffragia in de Noordelijke Nederlanden (2002) sind nur einige der Autoren, die man in Wegmanns Arbeit vermißt. Was wird die Autorin zudem bewogen haben, eine 1997 von Andrea Kraut
bei Hans Holländer in Aachen als Magisterarbeit eingereichte ikonographische Untersuchung zum
Purgatorium sowie die Aufsätze von Rolf Kiessling, Vom Pfenningalmosen zur Aussteuerstiftung.
Materielle Kultur in den Seelgerätschaften (1990) und Ralf Lusiardi, Fegefeuer und Weltengericht.
Stiftungsverhalten und Jenseitsvorstellungen im spätmittelalterlichen Stralsund (2000), nicht weiter zu berücksichtigen?
Wegmann bleibt der Logik des Fegefeuers zu sehr verhaftet, um die konfessionelle Dimension daran zu erfassen. Das Erlöschen des Fegefeuers in weiten Teilen Europas zu Beginn des 16. Jahrhunderts wird in der Tat erst verständlich, wenn man es vor dem Hintergrund der reformatorischen Gesetz-und-Gnade-Bilder liest, die quasi seine Negation bedeuteten. Wegmann vergibt die
Chance, anhand von Künstlern des Übergangs, wie Hans Schäufelein, dem Leser das Ende der
Fegefeuer-Ikonographie ausreichend plausibel zu erklären. Die abschließende Zusammenfassung
des Buches wirkt denn auch wie die meisten Zusammenfassungen der einzelnen Teilkapitel farblos und wenig schlüssig.
Wegmanns Studie über Das Fegefeuer in der deutschen Kunst des Mittelalters belegt zwar, dass
ikonographische Forschung auf hohem Niveau selbst unter erschwerten äußeren Bedingungen an
deutschen Universitäten möglich ist. Sie macht aber auch deutlich, dass erhebliche konzeptuelle
Arbeit zu leisten sein wird, um ihr den Ruf zu verschaffen, den sie verdient.
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Sigrun Brox: Bilder sind Schüsse ins Gehirn. Das Bild in der
Werbefotografie der 90er Jahre. Kiel [Ludwig] 2003
Kunstgeschichte ist ein viel beackertes Feld. Warum länger in Bibliotheken, Museen und Bildarchiven forschen und recherchieren? Werden wir stattdessen Abonnenten eines Lesezirkels, oder
gehen wir ganz einfach ins nächste Café, nehmen einen Stapel Illustrierter zur Hand und tauchen
ein in die sprichwörtliche Flut an aktuellen Bildern. Bilder der Werbung eröffnen ein Dorado für
spontane Kommentare und Kauserien, und zwar wohl auch deshalb, weil der Betrachter wenig
mehr als seine eigene Erfahrung beizusteuern braucht. Das ist bequem, aber auch problematisch,
da die mangelnde Distanz zum Untersuchungsgegenstand aufgrund des fehlenden zeitlichen Abstandes durch wissenschaftliche Methodik wettgemacht werden muss, soll eine historische Untersuchung zur Printwerbung nicht als Zeitzeugendokument missverstanden werden.
Bilder sind Schüsse ins Gehirn nennt sich eine ›Untersuchung zur deutschen Printwerbung‹ des
zurückliegenden Jahrzehnts, die gewissermaßen das Resultat der ›Suche‹ von Sigrun Brox »nach
einem geeigneten Doktorvater« ist. Ihre ›Schüsse ins Gehirn‹ sind »Thomas« gewidmet, »der keine
Werbung unkommentiert läßt.« Im Unterschied zu ihrem Freund Thomas begnügt sich Brox nicht
mit einfachen Kommentaren, sondern stellt grundsätzliche Überlegungen an. Gleich zu Beginn
ihrer Arbeit fragt Brox ›Was ist ein Bild?‹, ohne versucht zu sein, die in dieser Frage verborgenen
Untiefen auszuloten. Dagegen weiß sie umso genauer, was Werbung ist. Werbung ist Kunst, wofür
es nach Brox gleich mehrere Indizien gibt: Schon so mancher berühmte Künstler besserte sein
Budget mit Auftragsarbeiten für die Werbeindustrie auf. Erst recht zeigt sich Werbung in ihren
motivischen und stilistischen Anleihen von Kunstwerken inspiriert. Werbung und Werbewirklichkeit wirken aber auch auf die Kunst zurück (Die historische Rolle, die Pop und Warhol bei deren
Assimilierung durch die zeitgenössische Kunst spielten, enthält Brox freilich dem Leser vor). Kein
1

Die vorliegende Rezension erschien in einer stark gekürzten Fassung in Publizistik 1, 2005, S. 265-266.
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Wunder also, dass sich Designer und Werbetexter in der Rolle von ›Art Directors‹ gefallen, die sie
sich selbst auf den Leib geschrieben haben.
Sigrun Brox gibt in ihrer Dissertation die Probe aufs Exempel mit einigen herausragenden Beispielen, die sich dem Begriff ›Edelwerbung‹ subsumieren ließen. Der Kern ihrer Arbeit beläuft
sich auf die Auslegung dreier Werbeserien, derjenigen einer Tageszeitung, einer Bank und eines
Strickwarenherstellers. Anstatt ihre Thesen von den Bildern her zu entwickeln, schickt Brox ihren
Bildanalysen einen Verschnitt an Zitaten zur Theorie des Bildes, der Geschichte der Fotografie
und der Praxis des Werbens voraus, die ihr Buch insgesamt als bloßes Exzerpt erscheinen lassen.
Beim geschickten Zitate-Hopping der Autorin wird geradezu alles mit allem kompatibel. Widersprüche und Ungereimtheiten nisten ungeniert in Leertasten und Leerzeilen, zwischen Sätzen und
Absätzen.
Selbst der Buchtitel ist ein verstecktes Zitat aus einem Ratgeber mit dem bezeichneten Titel ›Kreativität auf Knopfdruck‹, der in manchem an die autonome Erzählästhetik eines André Gide2 erinnert. Indessen macht sich die Autorin über die von ihr in Anschlag gebrachte Schießmetaphorik
und deren Kongruenz mit anderen Bildern wenig Gedanken, jagt sie doch auf ihrer Bilderflucht von
Pushbild zu Pushbild. Brox leistet sich – was in kunsthistorischen Dissertationen schon recht aufwendig erscheint – für das Titelbild sogar einen professionellen ›Shoot‹. Zu sehen ist der sprichwörtlich pavlowsche Hund, der mit dem Zitat aus ›Anzeigen perfekt gestalten‹ auf Seite 89 des
Buches korreliert: »Anzeigen sollen sich dem Umworbenen so stark einprägen, dass ihm durch
den bewussten oder unbewussten Erfahrungsspeicher auf dem Weg der Erinnerung Assoziationen kommen, wenn ein entsprechendes Bedürfnis auftritt.«
Geographisch, historisch wie sachlich bleiben Brox‘ Ausführungen – um bei der Metaphorik des
Schießens und Visierens zu bleiben – unscharf. Geographisch nimmt sich die Arbeit als »Untersuchung zur deutschen Printwerbung« aus. Warum die gesamte Fachterminologie, die die Autorin
herbeibemüht, aus dem anglikanischen Raum kommt, erklärt sie nicht. Zwar konstatiert sie, dass
man sich nach dem Zweiten Weltkrieg an amerikanischen Werbeagenturen orientierte und die
meisten deutschen Agenturen bis heute Ableger von englischen und amerikanischen Firmen sind.
Doch fällt ihr nicht einmal zum Schluss ihrer Arbeit auf, dass sie mit ihrem Kapitel über Benetton
die von ihr gesteckten Grenzen längst hinter sich gelassen hat. Die geopolitische Dimension der
Werbung bleibt so unangedacht und unausgesprochen.
Angesichts der durch das gesamte Buch hindurch beschworenen Bilderflut würde historischen
Überlegungen nach Ansicht der Autorin nur noch die Aufgabe von Hilfskonstruktionen zufallen.
Brox macht es sich hier schlichtweg zu einfach, verkennt sie doch die Bedingungen konsekutiven
Handelns in der Zeit und die sich hieraus ergebenden Folgen. Ihre historischen Ausführungen
bewegen sich entsprechend auf einer Ebene mit bekannten Marken und Produkten, die sich nach
dem Zweiten Weltkrieg mit einem ›Hoppla, da bin ich wieder‹ bei den Konsumenten zurückmeldeten. Die stille Werberevolution, die Deutschland in den fünfziger Jahren erfasste und in der

2

Die Redewendung dürfte auf Werner Kroeber-Riel (Bildkommunikation. Imagerystrategien für die Werbung, München 1993:
53) zurückgehen. Zur Metaphorik des Schießens vgl. Franz Reitinger: Schüsse, die Ihn nicht erreichten. Eine Motivgeschichte
des Gottesattentates, Paderborn 1997, passim.
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Geschichte der Werbung eine entscheidende Zäsur darstellt, geht so unbemerkt an ihr vorbei.
Gemeint sind die von den Agenturen der Madison Avenue entwickelten Strategien der Käuferwerbung, die unter dem Begriff des ›Marketing‹ Furore machten. Erst durch die Technik des Marketings wurde die Werbung wissenschaftlich, psychologisierend und damit berechnend, hinterhältig
und perfide.
Brox verschläft die historische Wende zum Marketing und bekommt so den unglaublichen Aufstieg, den die Werbung im Kontext der deutschen Medienöffentlichkeit in den vergangenen vierzig
Jahren erlebte, erst gar nicht ins Blickfeld. So beurteilt sie Werbung noch immer überwiegend
danach, wie sie sein soll, das heißt, vor dem Hintergrund ihrer Funktionalität, und kaum je danach, wie sie tatsächlich ist, das heißt, vor dem Hintergrund der von ihr provozierten Defizienzen
und Aporien. Tatsächlich resultiert die Problematik der heutigen Bildwerbung aus der Tatsache,
dass diese Öffentlichkeit generiert, ohne letztere selbst in irgendeiner Weise zu repräsentieren.
Diesen Mangel an Legitimierung versuchen Werbefachleute durch das hohe Lied von Tabubruch,
antibürgerlicher Skandalisierung und schlechthin besserer Gesinnung zu überdecken, das Brox
gedankenlos nachbetet.
Dabei haben große Konzerne schon längst aufgehört, ihre Kunden zu umwerben. Die Mittel der
Werbung dienen ihnen immer öfter, sich selbst in ihrer Macht und Größe zu gerieren und aus eigener Befugnis Statements von gesellschaftspolitischer Tragweite abzugeben, in denen einzelne
Personen oder Gesellschaftsgruppen angefeindet und bestimmte Ideologien propagiert werden.
Ein Frauenkörper etwa steht nicht mehr attributiv für den Duft und die Zartheit des beworbenen
Klopapiers. Die Papierrolle auf dem Werbeplakat birgt vielmehr einen versteckten Vorwurf gegen
den idealtypisch posierenden Mann und dessen vorgebliche Unreinlichkeit. Das Bild in der Werbung nimmt so die Züge eines öffentlichen Schandbildes an. Werbung wird zum zweckdienlichen
Vehikel für Zynismen und andere Zusatzbotschaften, die eher die hedonistische Befindlichkeit
der Off-Milieus widerspiegeln, aus denen sich Designer, Fotografen und Modelle rekrutieren, als
diejenige der eigentlichen Konsumenten. Es bleibt nicht bei der gut gemeinten Absicht, Managern, Familienvätern oder auch nur aufmüpfigen Jungen eine Lektion fürs Leben zu erteilen (denn
um ›das Leben‹ im starken Sinne des Wortes geht es in der Werbung allemal). Werbung versucht
unökonomische, ›asketische‹ Lebensformen zu diskreditieren oder fordert mit ›Nimm zwei‹ mehr
oder weniger unverhohlen zu Bigamie und ehelichem Betrug auf. Sie übt auf diese Weise eine
stark polarisierende Wirkung aus, die derjenigen des demokratischen Parteienstaats in gewisser
Weise analog ist. Im Zeichen des jeweiligen Unternehmens macht sie aus Konsumenten Parteigänger und Anschauungsträger.
Indem Brox syntaktische, semantische und pragmatische Zeichenebene weitgehend vermischt,
gelingt es ihr nicht, die appellative Grundstruktur der Bildwerbung herauszuarbeiten, die Christian
Doelker dazu bewog, von Bildern der Werbung als ›Pushbilder‹ zu sprechen. Tatsächlich konstituiert sich das Bild in der Werbung um Kategorien der Aufmerksamkeit, die entweder objektiv als
Eigenschaft des Bildes oder subjektiv als Eigenschaft des Betrachters gedeutet werden. Instinktiv
wertet die Autorin die semantischen Prozesse, die Aufmerksamkeit zu lenken und zu kanalisieren
imstande sind, ab. Anstatt das von ihr ›Bild-Headline-Mechanik‹ benannte Zusammenspiel von
Bild und Text einer eingehenden Analyse zu unterziehen, beschränkt sie sich auf eine Beschlagwortung der Bild- und Textelemente mit Hilfe von fachspezifischen ›tags‹ wie Logo, Slogan, Claim,
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Bodycopy oder Infoline, um das Thema schließlich mit dem allgemeinen Hinweis auf die Wichtigkeit von Konnotationen und Assoziationen auf sich beruhen zu lassen. Von der Metapherntheorie
George Lakoffs inspirierte Arbeiten wie Charles Forceville, Pictorial Metaphor in Advertising, London/New York 1996; Thomas Schierl, Text und Bild in der Werbung, Köln 2001 oder Avram Route,
Metaphor and Visual Imagery in Advertising (Diss.), Gent 2002 bleiben trotz aller thematischen
und theoretischen Relevanz unberücksichtigt. Einem historischen Vergleich mit textgebundenen
Bildtypen und Mischformen wie Emblem oder Flugblatt wird damit von vornherein die Grundlage
entzogen.
Brox verabsäumt es, die spezifische Funktionsweise der Anzeigenannonce systematisch im transmedialen Vergleich und mit Blick auf die Leitmedien der jeweiligen Epoche herauszuarbeiten. So
bleibt die Fotowerbung der Illustrierten für Sigrun Brox, was sie dem gewöhnlichen Betrachter
erscheint, auch ohne ihr Buch gelesen zu haben: ein Bestandteil des allgemeinen Medienmix.
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Politik im Bild

Benjamin Drechsel: Politik im Bild - Wie politische Bilder entstehen
und wie digitale Bildarchive arbeiten. Frankfurt: Campus 2005
Was seit den letzten beiden letzten Irakkriegen offensichtlich geworden ist, galt immer schon: Bilder sind nicht nur nebenbei, sondern ganz wesentlich und unverzichtbar Teil der Politik. Während
dies in modernen Mediengesellschaften bei Phänomenen wie die Kriegsberichterstattung oder
Wahlkampf eine bisweilen unerträgliche Aufdringlichkeit erhalten hat, ist bislang wenig in den
Blick gekommen, dass auch der Aufbau und der Einsatz von Bildarchiven bereits von eminent
politischer Bedeutung sind. Und dies gilt in zweierlei Hinsicht: Zum einen sind viele Bilder als solche unmittelbar politisch, d. h., dass sie in die Prozesse der Meinungsbildung und der politischen
Entscheidungen entscheidend eingreifen; zum anderen sind die Strategien politisch, die mit der
Archivierung der Bilder verbunden sind und unter anderem ihre Zugänglichkeit regeln.
Beide Aspekte verfolgt Benjamin Drechsel in seiner Monografie Politik im Bild. Wie politische Bilder
entstehen und wie digitale Bildarchive arbeiten, die mit dem Ziel auftritt, einen Beitrag zur Klärung
des Bildbegriffs in der Politikwissenschaft zu leisten. Damit verbunden wird die übergeordnete
Frage, inwieweit Politikwissenschaft als eine Bildwissenschaft gedacht werden kann. Neben der
ausführlichen Erörterung der bildtheoretischen Grundlagen geht es Drechsler vor allem um das
Phänomen digitaler Bildarchive. Die zentrale Ausgangsthese besteht darin, dass die Bildarchive
durch ihre Digitalisierung und in Verbindung mit ihren inhärenten Archivstrategien zu wichtigen
politischen Instrumenten geworden sind. Diese These wird auch empirisch anhand zentraler Bilddatenbanken untersucht und auf das Projekt der in Giessen initiierten politikwissenschaftlichen
Bilddatenbank BiPolAr angewandt, die sich durch die besondere Verzahnung von wissenschaftlicher und politischer Intention bzw. Ausrichtung auszeichnet, so dass sie als praktische Anwendung einer bildwissenschaftlich orientierten Politikwissenschaft gelten kann.
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Verglichen mit anderen sozial- und politikwissenschaftlichen Arbeiten hebt sich Drechsels Buch
durch eine umfangreiche Diskussion der theoretischen Grundlagen hervor. In übersichtlicher Gliederung behandelt Politik im Bild im ersten Teil zunächst die begrifflichen Probleme, die sich bei
einem allgemeinen Bildbegriff sowie bei einem speziellen Begriff des politischen Bildes einstellen.
Auf dieser sehr umfangreich recherchierten Grundlage werden dann Formen und Aspekte von
Bildarchiven erneut zunächst im Allgemeinen und dann für politische Bildarchive im Besonderen
dargestellt. In zwei weiteren Teilen, die im Umfang dem ersten Teil entsprechen, wird dann anhand
von Fallbeispielen die Frage nachgegangen, auf welche unterschiedlichen Weisen digitale Bildarchive in politische Zusammenhänge eintreten bzw. welche unterschiedlichen politischen Zwecke
mit ihnen verfolgt werden können. Die Extreme bilden hierbei auf der einen Seite Archive, die
explizit als Instrumente staatlicher Politik aufgebaut und eingesetzt werden, auf der anderen Seite
Archive, die primär in wissenschaftlichen Zusammenhängen stehen, ihre politische Dimension
aber durch die jeweiligen Archivstrategien erhalten.
Bei den theoretischen Erörterungen zu einem allgemeinen Bildbegriff ist Drechsel um einen Überblick der disziplinären Zuständigkeiten bemüht. Skizziert werden insbesondere die wechselhafte,
oft negative Einschätzung der Bilder in der Philosophie, ihre Aufwertung im Kontext des Ästhetischen und die damit verbundenen disziplinären Spannungen etwa im Umkreis von Kunstgeschichte und Medienwissenschaft. In diesem Zusammenhang diskutiert Drechsel etliche Definitionsvorschläge, die er mit einer eigenen Definition abrundet, in der er die Aspekte Bildträger,
Bildbedeutung und Blick als notwendige Konstituenten einstuft. Dies ließe sich durchaus mit dem
semiotischen Dreieck vergleichen (in dem über die Syntax auf das physische Zeichen, über die
Semantik auf die Bedeutung und über der Pragmatik auf den Verwender Bezug genommen wird),
sucht aber insbesondere mit dem Begriff des Blicks den terminologischen Anschluss an die kunstgeschichtliche Terminologie.
Auch bei den Ausführungen zum Begriff des politischen Bildes bzw. der visuellen Politik spielen
neben den historischen Aspekten die Fragen um die verschiedenen disziplinären Zuständigkeiten
eine wichtige Rolle. Entsprechend kommen die unterschiedlichen Zugänge zum politischen Bild,
etwa der Politikwissenschaft, der Soziologie oder der Kunstwissenschaft, zur Sprache. Mit Recht
weist Drechsel darauf hin, dass die anzutreffende Beschränkung auf Bilder mit staats- oder parteipolitischen Sujets dem Phänomen der politischen Bilder nicht gerecht werden kann. Alternativ
wählt er einen gebrauchstheoretischen Zugang, nach dem ein Bild zu einem politischen Bild wird,
»wenn es intersubjektiv überprüfbar in Zusammenhang mit mindestens einer öffentlich verbindlichen Entscheidung gestellt wird« (S. 74). Wichtig ist damit nicht mehr was ein politisches Bild
ist, sondern – im Sinne von Goodman – wann etwas zum politischen Bild wird. Seine allgemeine
Bildexplikation aufnehmend, erläutert Drechsel dies anhand der in seiner Bildexplikation eingeführten Kategorien Bildträger, Blick und Bildbedeutung, die jeweils unabhängig voneinander in politische Zusammenhänge eintreten bzw. gerückt werden können. Dies eröffnet sachlich erhellende
Differenzierungen zur Beschreibung politischer Bilder.
Das zentrale Thema von Politik im Bild sind, wie gesagt, die Bildarchive. Ihre theoretische Erörterung bildet das Gelenkstück, das die begrifflichen Überlegungen mit den eher empirischen Studien verbindet. Sehr umsichtig und präzise wird hierzu ein Archivbegriff eingeführt, der sich sowohl
gegen allzu enge archivwissenschaftliche als auch gegen allzu weite (durch Foucault inspirierte)
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Vorstellungen abgegrenzt. In Beziehung zu verwandten Begriffen wie ›Sammlung‹ oder ›kollektives
Gedächtnis‹ erhalten Bildarchive ihren zentralen politischen Stellenwert, weil zum einen insbesondere Bilder das kollektive Gedächtnis erheblich mitprägen und zum anderen Archive durch die
entsprechenden Archivstrategien Einfluss auf die jeweiligen Bildverwendungen nehmen. Dies gilt
insbesondere für digitale Bildarchive.
Um dies zu verdeutlichen, erörtert geht Drechsel sehr informativ die Hintergründe, die Geschichte
sowie den jeweiligen Aufbaus einzelner Archive. Insbesondere das Kapitel zu den kunsthistorischen Bildarchiven (Foto Marburg und prometheus) ermöglicht einen fundierten Vergleich der
unterschiedlichen Archivstrategien. Am Beispiel der Warburg Electronic Library und vor allem am
Beispiel der politikwissenschaftlichen Bilddatenband BiPolAr wird dann im abschließenden dritten Teil explizit der Zusammenhang von Bildern, Politikwissenschaft und Archivstrategien thematisiert. Das politikwissenschaftliche Bildarchiv wird dabei als zugleich politisches und wissenschaftliches Instrument angesehen. Seine politische Dimension ist sowohl im Gegenstandsbezug,
den politischen Bildern, als auch in der Archivstrategie festzumachen. BiPolAr wird damit als ein
Beispiel angeführt, das über die reflexiv einzuholenden wissenschafts- bzw. archivpolitischen Gesichtspunkte hinaus einen genuinen Beitrag zu Etablierung einer bildwissenschaftlich orientierten
Politikwissenschaft liefert.
Insgesamt ist Politik im Bild eine sehr kompetent recherchiert, erfreulich sachlich und durchweg
gut lesbar geschrieben Monografie, der das besondere Verdienst einer gelungenen interdisziplinären Arbeit zukommt.
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Bilder auf Weltreise

Wolfgang Ullrich: Bilder auf Weltreise. Eine Globalisierungskritik.
Berlin [Wagenbach] 2006
»Vor Bildern haben die Mächtigen weniger Angst als vor Büchern und Reden. Vielmehr sind sie
es gewohnt, dass Bilder ihnen dienen.« (S. 9) So beginnt der Kunsthistoriker Wolfgang Ullrich
die Geschichte der Globalisierung von Bildern nachzuzeichnen, eine Geschichte, die von Macht
und Machtansprüchen geprägt ist. Anhand verschiedener Beispiele zeigt er auf, wieso Bilder sich
erfolgreich globalisieren lassen, beziehungsweise, wieso eine Globalisierung von Bildern zum
Scheitern verurteilt ist. In dreiundzwanzig mehr oder weniger chronologischen Kapiteln werden
verschiedene Stationen einer Globalisierungspolitk von Bildern erörtert. Dabei kommen sowohl
Theoretiker wie auch Praktiker gleichermassen zu Wort: Nicht nur Künstler haben sich immer wieder mit Sprachbarrieren auseinander gesetzt und sich von einer Bildsprache die Völkerverständigung erhofft. Ebenso wurde dieser Wunsch von Politik, Wirtschaft und Religion mitgetragen.
Ullrich versucht darum, jene Eigenschaften zusammenzustellen, die ein erfolgreiches globales Bild
in sich vereinen müsste. Zunächst geht er davon aus, dass es sich um eine Addition verschiedener
kultureller Bildsprachen unter einem gemeinsamen Nenner handeln könnte. Durch die Erörterung
verschiedener Bestrebungen, das Bild zu globalisieren, kristallisieren sich weitere Anforderungen
heraus: Ein globales Bild muss einfach und neutral sein. Die ›stock photography‹ (Bilderarchive
für die Massenmedien) zählt Ullrich zur am konsequentesten entwickelte Spezies globaler Bilder.
Hier gilt: Je vielseitiger einsetzbar ein Bild ist, desto öfter kann es verkauft werden. Für die vielseitige Einsetzbarkeit ist wichtig, dass Bilder eine grosse Kontextoffenheit – man könnte auch von
Kontextlosigkeit sprechen – haben, dass sie keine Tabubrüche für jene Kulturen mit den grossen
Märkten (USA, Europa, Asien) enthalten und kulturell (gemeint ist hier die ethnische Zusammensetzung) möglichst neutral oder aber plural sein sollen. Durch die Abbildung von unverbindlichen
Ausschnitten entstehen ›ortlose‹ Bilder, die in vielen verschiedenen Kontexten verwendet werden
können.
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Auch die Abstraktheit wurde vielfach von Künstlern zelebriert, scheitert aber an mangelnder
Emotionalisierung. Darum widmet sich Ullrich auch den Schlüsselreizen: Die Verniedlichung von
Gegenständen und Sachverhalten auf Bildern kann interkulturell angewendet werden. Prototypisches weltberühmtes Bild mit Schlüsselreiz ist Walt Disneys Mickey Mouse: Sie sei eine neutralisierte Lebensform, in der sich nicht nur die Geschlechterdualität, sondern auch die Vielfalt der
Stimmungslagen aufhebe. Damit konnte diese rundliche Figur mit den grossen Augen und Ohren
seit ihrer Geburt einen Feldzug um die ganze Welt in Angriff nehmen.
Trotz dieser vielen Möglichkeiten, die Bilder haben, gibt es gemäss Ullrich aber kein kollektives
Bildverständnis. Das zeigt sich unter anderem auch daran, dass keine weltweiten Werbestrategien
existieren, auch nicht von internationalen (globalen) Konzernen wie McDonald’s oder Coca-Cola.
Nicht einmal deren Produkte seien weltweit dieselben. Zunehmend versuchten darum Bildproduzenten durch Meinungsforschung globale Bilder zu konstruieren. So zum Beispiel Otto Neurath,
Gestalter von Piktogrammen. Ausgehend von einer Sprache für Analphabeten wollte er eine Bildsprache zur interkulturellen Verständigung finden. Später hat sich Victor Vasaréli der Untersuchung
emotionaler Wirkungen von Bildmustern gewidmet, um daraus eine ›folkolore planétaire‹ auszuarbeiten. Schließlich wurde auch in der bildenden Kunst ein Versuch durchgeführt: Vitaly Komar
und Alexander Melamid haben in vierzehn verschiedenen Ländern nach den Lieblingsbildern der
Bevölkerung gesucht und aus den Ergebnissen der Befragung je ein Gemälde hergestellt. Diese
Bilder unterscheiden sich erstaunlich wenig voneinander und weisen also doch auf interkulturell
gemeinsame Bildervorlieben hin.
Künstlerruhm bedeutete lange Zeit, als Künstler über seine Zeit hinaus, vielleicht für die Ewigkeit,
Berühmtheit zu erlangen. Erst viel später kam der Anspruch nach Eroberung des Raumes, denn
die zeitliche Geltung müsste ja eigentlich die interkulturelle Relevanz nach sich ziehen. Ullrich stellt
fest, dass, wie in der klassizistischen Vorstellung, auch das Disneyland eine Reise durch Raum
und Zeit bietet. Im Gegensatz zum Klassizismus wird hier aber niemand überfordert: Der Rezipient
ist Konsument. Dieser Umstand, dass es zum Kunstverständnis keine Läuterung der Menschen
mehr brauche, wird von vielen Seiten beklagt. Ullrich verweist auf die Wirtschaft und zeigt auf, wie
aus einmaligen Bildern Massenprodukte werden.
Ökonomische Überlegungen kamen allerdings erst relativ spät ins Spiel. Sobald man sich aber
aus dem Verkauf von massenhaft produzierten Bildern einen Gewinn versprach, erhoffte man sich
durch ein Globalbewusstsein der Kunst eine positive Auswirkung auf den Welthandel. Interessanterweise ist es aber nicht nur die Wirtschaft, die globale Bilder zwecks Vermarktung herstellt.
Politische und religiöse Führer bedienen sich der genau gleichen Mechanismen. Dies führte immer
wieder zu Kritik und zu paradoxen Situationen wie jenem Umstand, dass der Kommunismus und
der Kapitalismus die gleichen Strategien zur Aufrechterhaltung ihrer Macht und ihrer Vermehrung
benutzen. Im religiösen Umfeld verweist Ullrich auf die Zeugen Jehovas, die eine eigene Bildsprache entwickelt haben (welche allerdings wiederum den allgemeinen Anforderungen entsprechen,
wie sie auch für Werbebilder gelten). Ausserdem erörtert er, warum die katholische Kirche es besonders schwer hat mit den Bildern: Bei der Verwendung von Schockbildern wird riskiert, dass die
Menschen sie aus blosser Schaulust konsumieren. Bei der Verniedlichung aber macht die Kirche
die Erlösung überflüssig.
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Der Autor zeigt auf, wie die Schwäche des Bildes, seine intentionale Offenheit, immer wieder dazu
genutzt wird, Bilder zu globalisieren, weil sie praktisch in jeden Kontext versetzt werden können.
Aufgezeigt wird aber auch, dass der Anspruch, mit einem Bild die Massen anzusprechen, das
künstlerische Niveau senkt; ein Preis, der zu zahlen bereit ist, wer sich der Ökonomie unterwirft.
Dadurch werden die Bilder kurzlebiger und ein Künstler muss sich entscheiden, ob er mit seinen
Werken den Raum oder die Zeit beherrschen will.
Das Buch von Ullrich liest sich bis auf wenige Stellen flüssig, was wohl auch damit zusammenhängt, dass theoretische Ansätze nur sehr oberflächlich eingewoben und nicht ausschöpfend abgehandelt werden. Durch die leichte Erzählweise gleitet man von Assoziation zu Assoziation, gebremst nur durch die Kapitelüberschriften, die im Gegensatz zum Text etwas komplizierter wirken.
Gerade weil das Werk insgesamt so leicht und mit vielen anschaulichen Beispielen daherkommt,
lässt es allerdings ein griffiges Schlusswort mit Quintessenz vermissen. Eine eigentliche Synthese
fehlt ebenso wie wirklich neue Erkenntnisse. Das Buch bietet aber eine gute Zusammenfassung
dessen, was bisher geschah, und stellt die Verwebungen innerhalb dieses Komplexes von Globalisierung, Macht und Bildern übersichtlich zusammen. Insgesamt ein schönes Buch mit vielen
interessanten Bildern.
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Bild und Medium

Klaus Sachs-Hombach (Hrsg.): Bild und Medium. Kunstgeschichtliche
und philosophische Grundlagen der interdisziplinären
Bildwissenschaft. Köln [Halem] 2006
Klaus Sachs-Hombach hat mit Bild und Medium einen weiteren Band zur Bildwissenschaft vorgelegt, der sich für eine interdisziplinäre Verständigung einer Vielzahl von betroffenen Fächern
einsetzt. Dass der Bedarf nach einer solchen Verständigung vorhanden ist, belegen die in diesem Band versammelten Autorinnen und Autoren, denn sie sind sich einig: Für eine allgemeine
Bildwissenschaft ist Interdisziplinarität unabdingbar. Hervorgegangen ist der Sammelband aus
dem Symposium Kunstgeschichtliche Hermeneutik und bildwissenschaftliche Systematik 2004
in Magdeburg. Ziel des Symposiums war es, die Spannungen zwischen den Disziplinen zu überwinden oder doch zumindest eine konstruktive Offenheit gegenüber der jeweils anderen Disziplin
zu erreichen. Und so liegt auch der Zweck dieses Sammelbandes in der Verständigung über die
Interdisziplinarität in der Bildwissenschaft. Der Band gliedert sich dabei in drei Teile: Im ersten Teil
geht es um die kunstgeschichtlichen Grundlagen und die medientheoretischen Voraussetzungen
für eine allgemeine Bildwissenschaft. Im zweiten Teil werden spezifische Bildmedien und konkrete
Bildanalysen vorgestellt. Der dritte Teil schließlich befasst sich mit methodischen Reflexionen.
Schon der Untertitel des Buches (»Kunstgeschichtliche und philosophische Grundlagen der interdisziplinären Bildwissenschaft«) verweist auf die beiden Disziplinen, die sich hier zusammenraufen möchten. Wieso aber ist Interdisziplinarität für Kunstgeschichte und Philosophie überhaupt
wünschenswert und vielleicht auch notwendig? Christiane Kruse fordert in ihrem Beitrag eine
integrative Kunstwissenschaft, die sich sowohl der Frage nach dem Medium wie auch jener nach
dem Bild stellt. Hieraus, so folgert sie, würden sich Anschlussmöglichkeiten für andere Disziplinen
ergeben, aus denen gemeinsame Fragestellungen entwickelt werden könnten. Der Vorteil einer
gelebten Interdisziplinarität liegt nach Martina Dobbe vor allem auch darin, dass sich eine einzelne Fachrichtung nicht für alle Bilder und für alle Bildverwendungsweisen als kompetent erklären
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muss. Trotz des allgemeinen Konsenses über die Notwendigkeit einer fächerübergreifenden Zusammenarbeit zeigen sich in den einzelnen Aufsätzen allerdings auch die Grenzen, die sich die
einzelnen Wissenschaften vorgeben. Dies wird vor allem durch die Betrachtung bewusst, wie viel
Wert gelegt wird in den Ort, wo eine Bildwissenschaft denn verankert sein müsste. Trotz seines
fast schon soziologischen Ansatzes, weist beispielsweise Pablo Schneider Bildwissenschaft ganz
klar der Kunstgeschichte zu. Nach Sachs-Hombach scheinen aber viele Spannungen auch auf
Missverständnisse rückführbar zu sein.
Einige dieser Missverständnisse deckt Horst Bredekamp für die Kunstgeschichte auf: So wehrt
er sich gegen den Vorwurf, die Kunstgeschichte habe einen unreflektierten Objektzugang, indem
er darlegt, dass die Kunstgeschichte keinen philosophischen, sondern einen morphologischen
Zugang zu Bildern pflege. Darum ist ihre Methode nicht mit philosophischen Maßstäben zu messen. In einem weiteren Abschnitt zeigt er mittels verschiedenen Gegenbeispielen auf, dass auch
der zweite Vorwurf, die Kunstgeschichte befasse sich nur mit Hochkunst der Vergangenheit, nicht
haltbar sei. Hierin wird er von Thomas Meder unterstützt, der feststellt, dass heute längst nicht
mehr jedes Bild ein Gemälde ist, die Kunstwissenschaft sich aber mit jedem Bild befassen könne.
Und Jörg Trempler sieht seinen Beitrag als Plädoyer für die kunsthistorische Interpretation auch
von aktuellen Nachrichtenbildern.
Verschiedene Autorinnen und Autoren machen allerdings darauf aufmerksam, dass nicht nur
Missverständnisse, sondern doch vor allem die territorialen Zuständigkeitsbehauptungen von
Kunstgeschichte und Philosophie einer interdisziplinären Zusammenarbeit im Wege stehen. Hans
Ulrich Reck bemerkt ausserdem, dass der tatsächliche Bildgebrauch der Gesellschaft weder in
der Kunstgeschichte noch in der Philosophie auf eine etablierte Erkenntnistradition stosse; es fehlt
an geeigneten Kategoriesystemen ebenso wie an epistemologisch anerkannten Bemühungen.
Während im ersten Teil des Sammelbandes also vor allem die Kunstgeschichte und die Philosophie zu Wort kommen, widmet sich der weitere Teil des Buches noch ganz anderen, ferneren
Disziplinen. Siegel nennt neben den akademisch traditionellen Fächern wie Kunstgeschichte, Archäologie und Medienwissenschaften Fächer wie Rechtswissenschaften, Mathematik und Soziologie, die sich neuerdings auch mit dem Bild befassen. Aber nicht nur die Disziplinen, für die
heute das Phänomen Bild eine Rolle spielt, sondern auch der Untersuchungsgegenstand selber
ist sehr vielfältig. Dies zeigt sich unter anderem an der enormen Breite der Untersuchungsdesigns,
die in den Aufsätzen der Teile II und III vorgestellt werden: Von Diagrammen über Fotografie, Film
und Fernsehen bis hin zum Internet kommt alles vor. Dabei werden auch verschiedene Untersuchungsschwerpunkte herausgeschält: Wissensvermittlung, ästhetisches Empfinden, Wirkungsforschung, Bildmanipulationen und Blickverläufe, um nur einige Perspektiven zu nennen. Nicht
selten schimmert dabei ein soziologischer und vor allem gesellschaftskritischer Ansatz durch, so
zum Beispiel im Aufsatz von Schneider oder auch von Trempler. Bredekamp merkt weiter an, dass
es nicht um die Disziplinen, sondern um die angemessene Annäherung an »die Spezifik und die
Resistenz eines empirisch definierten Gegenstandes« gehe. Aufnahme in die interdisziplinären Betrachtungen finden wohl darum nicht nur Geisteswissenschaften, sondern auch die Sozialwissenschaften. Stephan Schwan und Carmen Zahn äußern sich für die Psychologie, wobei nicht nur von
deren Theorien und Modellen, sondern insbesondere auch von ihren Methoden profitiert werden
soll. Sehr schön zeigen sie am Beispiel einer Blickbewegungsmessung, dass durch sozialwissenIMAGE I Ausgabe 4 I 7/2006 
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schaftliche Methoden die bekannten formalen Kompositionsregeln aus der Kunstgeschichte sich
teilweise empirisch bestätigen lassen. Ebenfalls für eine empirisch-sozialwissenschaftliche Perspektive sprechen sich Klaus Forster und Thomas Knieper aus. Obwohl es bis jetzt keine systematische empirische Bildwissenschaft gibt, führen sie viele gelungene Beispiele von empirischen
Untersuchungen zu Bildern an, die aufzeigen, wie empirische Methoden eine Bildwissenschaft
sinnvoll ergänzen können.
Neben den Besonderheiten der einzelnen Disziplinen müssen aber auch, so Gustav Frank und
Klaus Sachs-Hombach, die Forschungslandschaften der verschiedenen Länder mit berücksichtigt werden. So werden bislang im deutschsprachigen Raum die Bemühungen zu einer interdisziplinären Bildwissenschaft vor allem von den empirischen Bemühungen der Kunstgeschichte sowie
einiger Sozialwissenschaften und den systematisierenden Interessen der Philosophie getragen,
während im anglo-amerikanischen Sprachraum die Impulse vor allem von den Cultural Studies
und den Dekonstruktionisten kommen. Daraus ergibt sich die Forderung nach der Einbettung des
Umgangs mit Bildern in die kulturellen Praktiken des Kontexts. Als nützlich in diesem Zusammenhang erweisen sich die aus den Cultural Studies hervorgegangenen Visual Cultural Studies, die als
solches bereits sehr interdisziplinär angelegt sind.
Trotz der grundsätzlichen methodischen und interdisziplinären Öffnung wird an verschiedenen
Orten auch darauf hingewiesen, dass man die theoretischen Traditionen seiner eigenen Disziplin
nicht völlig aufgeben oder vergessen soll noch darf. Interdisziplinarität bedeutet in diesem Sinne
nicht die Aufgabe der eigenen Herkunft, sondern die konstruktive Verbindung mit anderen Fachrichtungen zur Erweiterung des eigenen Horizontes.
Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass sich Interdisziplinarität nicht einfach realisieren lässt. Oft
herrschen unter den verschiedenen Disziplinen erhebliche Widerstände. Ob sich die vielen guten
Ansätze, die in diesem Buch versammelt sind, in der Praxis bewähren, muss sich also erst noch
zeigen. Aber die vielen anschaulichen Beispiele machen dennoch Mut und regen zu eigenen Ideen
an. Denn eines ist sicher: Je offener man für andere Disziplinen ist, desto mehr Möglichkeiten hat
man für die eigene Analyse. Und wenngleich dieses Buch auch aufzeigt, woran die Zusammenarbeit zwischen den Fachbereichen scheitern kann, so motiviert die Lektüre in jedem Fall zu eigenen
Vernetzungsversuchen.
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Blicktricks

Uwe Stoklossa: Blicktricks. Anleitung zur visuellen Verführung. Mainz
[Hermann Schmidt] 2005
Uwe Stoklossa hat seine Blicktricks ursprünglich als Diplomarbeit eingereicht. Die fiel seinem
Professor auf, dann einem Mainzer Verlag, der das Ganze nun in großer Aufmachung (und kleinen
Beischriften) herausbringt. Blicktricks ist randvoll, ein Konzentrat, ja eine Überdosis dessen, was
gedruckte Werbung aufregend macht, und schon deshalb sei das Buch all denen nahe gelegt, die
über diese Alltäglichkeit die Nase rümpfen.
Werbung kann obszön sein, und sie schert sich keinen Deut darum, ob sie sexualpolitisch korrekt
ist. Sie soll einfach um jeden Preis auffallen. Da hilft in der Regel eine ausgetüftelte Gestaltung
– das industrialisierte ›Machen‹ einer Kunst, deren Etats so manchen Kulturminister erbleichen
ließen. Unter anderem braucht es dazu auch eine Dosis Empirie. Theorie ist freilich in der Regel
die Sache von Gestaltern nicht: Zugespitzt gesagt, existieren genau so viele Designer wie DesignTheoretiker, weil Praktiker zur Verabsolutierung der eigenen Erfahrung neigen. Hier gibt Stoklossa,
der in seiner Vita das kreative Entwerfen vor der Hochschullaufbahn anführt, einen entscheidenden Anstoß.
Er hat zigtausend Anzeigen gesichtet, und eine Hauptquelle seiner Inspiration, ein großes Archiv,
ist in gegenseitiger Dankbarkeit sogar zum Werbekunden in seinem Buch geworden. Er hat seine
Funde in zehn Kapitel angeordnet, die zwischen Aktivitäten des Absenders und des Adressaten
hin- und herspringen. Aus dem Werbedschungel ist auf diese Weise kein Garten Linnés geworden,
aber hier wird ein passabler Weg durch den Dschungel gewiesen. Akademisch ordentlich hätte
das Buch wohl eher ›Blicklenkung und Augentäuschung‹ heißen müssen. Stoklossa fügt den vie1

Zuerst erschienen unter dem Titel Mit eigenen Augen die augenscheinlichen Tricks der Werbung sehen in: Frankfurter
Allgemeine Zeitung, Nr. 287, 9. Dezember 2005, S. 37.
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len Bildern dann doch einen längeren Textteil an, der mit der entwickelten Wahrnehmungspsychologie eines Rudolf Arnheim nicht mithalten kann, aber auf anregende Weise sehr deutlich macht:
Unser Auge ist ein Organ, auf das wir uns gegen alle Evidenz besser nicht verlassen, sobald
Seheindrücke komplexer werden.
Unter Gestaltern wird Blicktricks seinen Weg machen. Das Buch sollte aber auch noch andere
Berufsstände interessieren, etwa die jungen Generalisten der sich formierenden Bildwissenschaft.
Phänomenologisch sind die Anzeigen in Stoklossas Buch nicht zu unterscheiden vom herkömmlichen Bild – im Gegensatz zum Objekt in der zeitgenössischen Kunst, das heute auf die plane Fläche und einen festgestellten Augenblick in aller Regel verzichtet. Wie ein gutes Gemälde erkennt
man eine gute Anzeige nach wenigen Sekunden. Die Kunst ist wie seit je schon da, wo die Wissenschaft erst mühsam hin muss in ihrem hermeneutischen Drang. Gestaltung, Botschaft, Sinn
verstecken sich hinter dem Ding, das an den beworbenen Menschen oder die Zielgruppe gebracht
werden soll. Die ›Menschenrechte des Auges‹ zu achten, dazu verpflichtet der Deutsche Werberat.
Ansonsten gilt hier, was der Medientheoretiker Vinzenz Hediger jüngst in einen hübschen Satz
gekleidet hat: Was dem einen ein Hinweis, ist dem anderen ein Fetisch.
Angesichts der Sammelleistung seines Verfassers verblassen die Schwächen dieses Buches, allen voran das hymnisch werbende Vorwort des betreuenden Professors. Seinem eigenen Satz:
»Sämtliche Phänomene (der präsentierten Anzeigen) funktionieren ganz automatisch, ohne Vorbildung und ohne Hintergrundwissen«, widerspricht Stoklossa selbst andauernd. Was Roland Barthes ›punctum‹ nennt, den subjektiven Blickfang, ist für den individuellen Betrachter ohne das
›studium‹, das Aufrufen der eigenen Lieblingserinnerungen, nicht zu haben. Wir sehen Dinge, die
nicht da sind, ein nur aus Menschenhänden geformtes Automobil etwa oder eine braune Glatze
als eine Kugel Schokoladeneis; wir neigen zur Negation von Faktischem zugunsten der Phantasie. Warum man über das Phänomen des Kippbildes hinaus auf ein Bildrätsel reagiert und auf ein
anderes nicht, lässt sich hier bestens überprüfen – an Bildern, die das bewusste Auge sonst eher
meidet. Ein Buch, das beim Durchblättern der eigenen, verbildeten Wahrnehmung zur Lehre werden kann. Vielleicht lässt man sich dabei ja von einer werberelevanten Zielgruppe helfen: Einiges
darin bereitet auch großen Kindern Vergnügen.
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Wege zur Bildwissenschaft

Klaus Sachs-Hombach: Wege zur Bildwissenschaft. Interviews. Köln
[Herbert von Halem Verlag] 2004
In den achtziger Jahren wurde die Musikwelt um den weißen Rap bereichert, unter tätiger Mithilfe
der Beastie Boys und einem Tonträger namens Licensed to ill (1986) Während die Musik jener Platte Geschichte ist und höchstens Fans oder Radioredakteure noch interessiert, lässt sich mit der
Hülle eine äußerst aktuelle Frage exponieren: Was ist zu entdecken mit einem solchen ›Cover‹, das
doch eigentlich etwas bedecken soll? Und welche Wirkung erzielt dieses Gebrauchsbild, wenn
man im automatischen Reflex das Wissen um das aufregendste Medienereignis der letzten Jahre
abruft, dem dieses Bild um Jahre vorausging?
Mit welcher Methode Bilder zu verstehen seien, ob und wie der Bildbegriff heute überhaupt noch
generell zu fassen wäre, diese und ähnliche Fragen hat der Philosoph Klaus Sachs-Hombach an
eine Reihe deutschsprachiger Professoren gerichtet. Seinen Antrieb hat der Herausgeber schon
oft dargelegt, zuletzt in einer Habilitationsschrift aus dem letzten Jahr: Es ist der Wunsch nach
einer allgemeinen Bildwissenschaft. Nach deren konkreter Durchsetzbarkeit befragt, antwortet
die Mehrzahl der nun Befragten freilich skeptisch; umso skeptischer, so scheint es, je konkreter
die Einzelnen in ihrem Alltag mit Bildern befasst sind. Dagegen steht auf der Seite der beteiligten
Philosophen eine Lust der Arbeit am Begrifflichkeiten, die Begehrlichkeiten spürbar werden lässt,
der Mutter aller Geisteswissenschaft neues Terrain zu erschließen.
Siebzehn Männer hat Sachs-Hombach zum imaginären Dialog versammelt. Sie eint die Einsicht,
dass der Gebrauch ebenso wie die Deutung von Bildern vom Zusammenhang abhängt, in denen

1

Zuerst erschienen unter dem Titel »Wie wir die Dinge sehen, ist nicht so leicht zu entdecken« in: Frankfurter Allgemeine
Zeitung, Nr. 306, 31. Dezember 2004, S. 44. Der Untertitel lautete: Zum Stand der Debatte um die Bildwissenschaft: Klaus
Sachs-Hombach facht den Streit um die Deutungshoheit des Visuellen an.
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jene erscheinen. Danach wirkt die museale Hängung, die doch auf das Sichtbare konzentrieren
soll, verfremdend. Eine CD-Hülle mit einem verkaufsträchtigen Schockbild hat bereits durch den
Ort ihres Auftretens anderen Charakter als der Schock einer Kriegserklärung, die medial im eigenen Wohnzimmer stattfindet. Hans-Dieter Huber nimmt diesen Unterschied zum Ausgang einer
auch mittlerweile selbstständig formulierten Theorie, die er ›Bild-Beobachter-Milieu‹ nennt. Heute
zählt die auratische Erscheinung nur mehr wenig. Kaum ein Bild macht aus sich allein noch ersichtlich, ob es ein nun bedeutsames Zeichen ist oder nicht.
Sind Bilder als Zeichen überhaupt adäquat zu beschreiben? Schon in der Frage wirkt die hermeneutische Grundierung nach, die in unterschiedlichen Gewändern, sprich: Fächern, auftrat,
die deutsche Universität gleichwohl vierzig Jahre lang uniformiert hat. Nun scheint der Zeitpunkt
gekommen, an dem die Agenten jenes Deutungsaufbruchs, der auch Bilder der ›Theorie des kommunikativen Handelns‹ anheim fallen ließ, endgültig entlastet werden. Textformen als Vergleichsparameter für Bilder, Ikonographien oder die noch vehement ins Feld geführte Semiotik – dies alles
wird im Moment überdacht, neu sortiert, auf Anschließbarkeit überprüft. Diesen Wandel garantiert
allein die Attraktivität der Aufgaben, vor die uns die neuen Bildwelten stellen. Weitere gute Gründe
kann man bei einer Reihe von Disziplinen finden, die ihre Stimmen in der Bildfrage lange nicht
erhoben haben oder schlicht nicht gefragt wurden.
Die Vielzahl an Perspektiven, sei es die eines Medienwissenschaftlers, eines Archäologen oder
eines Mathematikers, macht den Reiz des Interview-Bandes aus. Gleichwohl eröffnet sie auch die
Schwierigkeiten, des Gegenstandes Bild überhaupt habhaft zu werden. Hier schlägt die Stunde
der Philosophen: Ein Bild sei mehr als ein vorüberrauschender Event, sobald ihm subjektiv irgendeine Bedeutung zugemessen, irgendeine ›Bildlichkeit der Erfahrung‹ (Bernhard Waldenfels),
irgendeine ›Weise der Welterzeugung‹ (Dietfried Gerhardus) zuerkannt wird. Diese Weise kann
sich ganz vom Bildobjekt abwenden und allein ein Zwischenraum sein, jene Gernot Böhme so
wichtige ›Atmosphäre‹, die im guten Fall zwischen Gegenstand und Betrachter entsteht; hierunter
fällt freilich auch ein Gewitter. Im extremen Fall wird ein Bild ganz mental: Es ist dann nur noch im
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Bewusstsein des Subjekts vorhanden, als Mittel der Selbst- und Welterkenntnis. Jüngere Philosophen arbeiten sich demgegenüber stärker am gewachsenen Bildbegriff ab. Der künstlerischen
Moderne kommt hier nochmals große Bedeutung zu.
Das moderne Bild wird von Karl-Heinz Lüdeking als Reduktion des realen Seheindrucks, aber
auch des ikonischen Bildes verstanden; allein mit ästhetischen Mitteln gelänge ihm, an die Stelle
des geschauten Objekts zu treten. In ähnlicher Richtung, nur systematischer, stellt Lambert Wiesing die ›Bedingungen der Möglichkeiten von Bildern‹ (Lüdeking) dar. Er unterscheidet zwischen
Zeichen, Dingen und Bildern. Der Unterschied zwischen letzteren werde vom Bild absichtsvoll
negiert: Es stelle Dinge – oder Ereignisse – in großer Evidenz dar, könne aber aufgrund der bloßen
Anschauung seiner selbst nicht verheimlichen, dass es sich dabei um anderes als Wirklichkeit
handle, um ein allein sichtbar werdendes Ereignis – um ein Bild eben. Hier kommen das Wohnzimmererlebnis des New Yorker Attentats und die Strategie der Beastie Boys zusammen. Wiesing
deutet an, dass es ungleich komplexere Bilder als jene gäbe. Konsequent formuliert die ebenso
monumentale wie reizvolle Aufgabe, einen an der Bildenden Kunst gewonnenen Wahrnehmungshorizont auf die Neuen Medien anzuwenden.
Ob die viel berufene Wende hin zu den Bildern als ein ›perceptual‹, ein ›pictorial‹ oder vielleicht
gar einen ›philosophical turn‹ aufzufassen sei, hängt allein vom Denksystem des jeweiligen Betreibers ab. Doch so unterschiedlich die hier aufgezeigten »Wege zur Bildwissenschaft« auch sind,
auf allen finden sich Brosamen der Erkenntnis. Gerade die älteren Hochschullehrer zeigen sich
ihrer Methode sicher und formulieren dennoch – oder genau deshalb – geradezu ikonoklastische
Einsichten: der Kantianer Reinhardt Brandt etwa, der den Einbruch der Bewegung ins Bild als
»ikonische Wende der Neuzeit« tituliert. Damit verschiebt sich das definitorische Problem schlicht
vom Zugang zum Gegenstand.
Denn das Bild ist mittlerweile kaum mehr jenes überkommene Ding an sich, als das es noch im
Sammelband Gottfried Boehms verstanden wurde, der vor zehn Jahren den ersten Markstein in
der hiesigen Debatte setzte. Der Bildbegriff wird heute mehrheitlich im Plural gebraucht. Dieser
Verflüssigung helfen weniger Bild-Bestimmungen ab – notwendig sind sie allenfalls als akademische Passierscheine. Wird analytische Theorie heute nicht kreativ anverwandelt, erreicht sie rasch
ein Abstraktionsvolumen, das Texte des ›Wiener Kreises‹ zum Lesevergnügen macht. Gefragt sind
dagegen denkende Menschen, die genau hinsehen. Was dann bleibt, sind die seit Wölfflins Zeiten virulenten Probleme von Figur und Grund, von Gesagtem und zu Sehendem, von Einfühlung
und Abstraktion. Die Aufgaben stehen im Raum. Einen schlichten Rat gab der Philosoph Gilbert
Cohen-Séat vor über 50 Jahren zu bedenken; im Entwurf seiner Filmologie riet er, eine Sammlung
von Studien anzulegen, bei der sich jeder vornehme, was ihm entspreche und zu dem er fähig
sei.
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Stefan Majetschak (Hrsg.): Bild-Zeichen. Perspektiven einer
Wissenschaft vom Bild. München [Fink] 2005
William J. Thomas Mitchell: What do pictures want? The lives and
loves of images. Chicago [CUP] 2005

Was will die Bildwissenschaft?
Ähnlich dem Streit um die Kulturwissenschaften in den 80er Jahren, wird seit Beginn der 90er
Jahre eine heftige Debatte um die Etablierung und Gestaltung einer interdisziplinären Bildwissenschaft geführt: Ob es sie bereits gibt, ob und warum es sie geben sollte und wie sie disziplinär zu
verankern wäre. Da geht es um eine ganze Reihe von Fragen, mit denen man sich einer Fülle heterogener Bildformen nähert: Teilen sprachliche und visuelle Bilder eine gemeinsame Eigenschaft
namens Bildhaftigkeit? Was unterscheidet Kunstbilder von Wissenschaftsbildern, was gemalte
von fotografierten, analoge von digitalen Bildern? Lassen sich Piktogramme oder Karten überhaupt unter denselben Begriff einordnen wie Wunsch- oder Angstbilder? Sprechen wir Schattenund Spiegelbilder zu Recht als Bilder an? Was für eine Bildlichkeit soll Endoskopien zukommen?
Hat das Mimesisparadigma in den Zeiten der Computersimulationen endgültig ausgedient?
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Tom Mitchell hat im Rekurs auf Wittgenstein Familienähnlichkeiten unter den vielen verschiedenen
Vorkommensweisen des Bildlichen ausgemacht (Mitchell, William J. T. 1990: 17-68). So plausibel dieses Konzept auf der einen Seite ist, so wenig klärt es die wissenschaftstheoretischen
Probleme. Eine allgemeine Bildwissenschaft mit dem Anspruch, Vorstellungsbilder ebenso zum
Forschungsgegenstand zu machen wie Tafelbilder, Diagramme ebenso wie Metaphern, endoskopische Aufnahmen ebenso wie Phantasmen sieht sich mit beträchtlichen Umsetzungsschwierigkeiten konfrontiert. Denn was eigentlich sollte es gestatten, alle diese Gegenstände unter dem
Titel Bild zusammen zu fassen? Worin besteht ihre jeweilige Ikonizität? Was haben Bilder im Sinne
des Images von Politikern mit den gleichnamigen Gegenständen gemeinsam, die man in gerahmter Form im Museum antrifft?
Vermutlich sollte mindestens zwischen imagologischen und ikonologischen Aspekten genauer unterschieden werden: zwischen immateriellen Bildformen, wie mentale oder sprachliche Bilder es
sind, und dinglich vorhandenen Tableaux. Mentale und psychische Bilder in die Bildforschungen
einzubeziehen, bedeutet allerdings auch, dass Bildlichkeit als eine Bewusstseinsleistung verstanden werden muss, was mit erheblichen subjekttheoretischen Schwierigkeiten verbunden ist. Mit
welchen Methoden sollen wir uns den vielen funktionellen und systematischen Unterschieden
zwischen visuellen Modellen der Naturwissenschaften, religiösen Kultbildern, filmisch bewegten
Bildern oder Phantasmen nähern?
Da gibt es zum einen den Vorschlag, die Gemeinsamkeiten all dieser Phänomene in einer sprachanalogen Zeichenhaftigkeit zu suchen. Dann wäre die Semiotik der Königsweg zu allen Formen
pikturaler Präsenz und Repräsentation. Das jedoch bereitet denjenigen ein prinzipielles Unbehagen, für die die Besonderheit bildlicher Artikulationen in einer sprach-unabhängigen Veranschaulichungskraft liegt. Doch die Veranschaulichungskapazität einer Computertomographie ist mindestens für den Laien äußerst begrenzt, solche Bilder wollen eher gelesen werden als gesehen sein.
Dagegen ist es offensichtlich wenig ergiebig, die Mona Lisa als Zeichen der Mona Lisa anzusprechen.
Einig ist man sich darüber, dass Bilder eine suggestive, ubiquitäre Präsenz haben, die kritisch erforscht und begriffen werden will. Eine politische und praktische Dimension dieser Notwendigkeit
taucht zum Beispiel dann auf, wenn ein Teil dieser Welt über Karikaturen empört ist, welche ein
anderer Teil als gewöhnliche Meinungsäußerung ansieht. Oder wenn die globale Präsenz des digital produzierten Bildes des so genannten Kapuzenmannes aus Abu Ghraib mittels parodierender
Zitation einer iPod-Reklame reproduziert wird. Dann zeigt sich einmal mehr, welche Promiskuität
die Bilder gerade in Zeiten ihrer technischen Manipulierbarkeit anzunehmen imstande sind. Ins
Netz gestellt sind solche Artefakte in einer Weise verfügbar, die ihre Instrumentalisierbarkeit zum
Zwecke der Verführung und Beherrschung leichter macht als je zuvor. Eine Klärung und Erforschung der Bedingungen von Bildlichkeit, ihrer Produktion und Rezeption, ihrer Kontexte und
ihres Gebrauchs ist von daher offenkundig geboten.
Kontrovers hingegen wird die Frage nach dem Verhältnis und Gewicht der an dieser Erforschung
beteiligten Disziplinen diskutiert. Meinen die verschiedenen Fächer: die Kognitions- und die Neurowissenschaften, die Kommunikations- und Medienwissenschaften, Psychologie, Theologie,
Soziologie, Kulturwissenschaften überhaupt dasselbe, wenn sie von Bildern reden? Der Streit
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um Grundlagenkompetenzen und Rangfolgen gilt der Frage, welche Disziplin hier das leitende
Wort haben soll. Rühmt die Kunstgeschichte sich berechtigterweise der größten Kompetenz in
der Analyse von Bildern, beansprucht die Philosophie nicht weniger überzeugend, die klassische
Begriffsklärungsinstanz zu sein. Daneben behaupten die Medien- und Kulturwissenschaften, die
auf die Kunstbilder westlicher Hochkultur verpflichtete Kunstgeschichte käme mit der inflationären
Präsenz technisch produzierter Bilder der Alltagswelt allein nicht mehr zurecht.
In der Tat tendieren die Entgrenzungsbestrebungen des Bildlichen ins Unüberschaubare. Bereits
innerhalb der Kunst des 20. Jahrhunderts wurde der Status des Tafelbildes derart problematisiert,
dass die Bildformen der Medienkunst neue Kompetenzen erforderlich zu machen scheinen. Die
diversen Tendenzen der Kunst der letzten 100 Jahre finden gerade darin einen gemeinsamer Nenner, dass sie den malerischen Bildbegriff über sich hinaustreiben (von Zero bis Elsworth Kelly),
genuin philosophische Fragen aufwerfen (von Magritte bis Jasper Johns) und die Kunst aus den
Grenzen des Museums heraus führen (von Duchamp bis Warhol und Beuys). Um wieviel mehr wird
das Kunstbild durch Videoinstallation und Medienkunst entgrenzt und wie schwierig ist es wiederum, diese ihrerseits von Musikvideos, Werbefilmen und vom Fotojournalismus abzugrenzen?
Ein aus derart verschiedenen Richtungen in Angriff genommenes Nachdenken über Bilder trifft
auf bedeutende Differenzen der wissenschaftlichen Sozialisation, der Methoden und der Selbstverständnisse der beteiligten Einzelwissenschaften. Es kollidieren hier notwendig Theoriestile und
Grundbegriffe, wissenschaftstheoretische Voraussetzungen und Zielvorgaben. Von der zuweilen
ins Beliebige tendierenden Pluralität dessen abgeschreckt, was im englischsprachigen Raum unter visual culture studies firmiert, bemühen sich Bildwissenschaftler hierzulande um systematische
Konsistenz. So wichtig dieses Bemühen ist, so fragwürdig ist es zugleich, sich auf ein falsches
Wissenschaftsideal der Einheitlichkeit und Eindeutigkeit verpflichten zu lassen, das angesichts
der Fülle der zu erforschenden Gegenstände gar nicht angezeigt sein kann.
Vor dem Hintergrund disziplinärer Konstitutionsfragen möchte der von Stefan Majetschak herausgegebene Sammelband (Majetschak, Stefan 2005) Perspektiven eröffnen, die zeichentheoretische, kunstwissenschaftliche und transdisziplinäre Gesichtspunkte zur Deckung bringen. Dazu
hat Majetschak im Jahr 2004 Vertreter von Philosophie, Kunstgeschichte, Medienwissenschaft,
Psychologie, Psychoanalyse, Semiotik und Theologie zu einer Tagung geladen, deren Druckfassung nun vorliegt. Das Dilemma einer ›Wissenschaft vom Bild‹ besteht auch der hier vertretenen
Diagnose zufolge im Fehlen einer konsensfähigen Theoriesprache und einheitlicher Kategorien.
Analog zur allgemeinen Sprachwissenschaft, so der Herausgeber, müsse eine noch erst zu begründende allgemeine Grundlagendisziplin diese Lücke schließen.
In seinem eigenen Beitrag (Majetschak, Stefan 2005: 97-122) entwickelt Stefan Majetschak seine
These von der den Bildern eigenen Kraft des Sichtbarmachens in Abgrenzung zur leidigen Ähnlichkeitsdebatte. Er lässt sich dadurch freilich von einer sehr eingeschränkten Konzeption des
Ähnlichkeitsbegriffs leiten. Einmal abgesehen davon, dass der Begriff ›Ähnlichkeit‹, wenn man
ihn philosophisch ernst nimmt, sich nicht auf ein kopistisches Nachahmungsideal oder konventionelle Referenzverhältnisse zurückstutzen lässt, stellt sich Skepsis auch dort ein, wo Majetschak
behauptet, das Konzept basiere notwendig auf der Annahme einer objektiven Sichtbarkeit. Dass
der Begriff ›Ähnlichkeit‹ keineswegs als naive Objektivitätsannahme bildlicher Referenz zu disIMAGE I Ausgabe 4 I 7/2006 
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kreditieren ist, würde sich schon innerhalb der analytischen Philosophie begründen lassen, etwa
wenn Analytiker wie Quine die Fruchtbarkeit und Unvermeidbarkeit dieses Begriffs (v. O. Quine,
Willard 1975: 161 ff) anerkennen, und Wittgenstein mit dem Begriff der Familienähnlichkeit ein Alternativkonzept zu Identität und Differenz anbietet. Umso mehr lässt sich in der hermeneutischen
Argumentationslinie damit arbeiten.
Aber seit Nelson Goodman in der Absicht, einen abbildlich und naturalistisch verkürzten Bildbegriff
zu entkräften, darauf hinwies, dass Ähnlichkeit allenfalls das Explikandum der Theorien picturaler
Repräsentation sei, aber sie nicht bereits erkläre, werden Anhänger und Verteidiger nicht müde,
ihre einschlägigen Argumente gegen diesen Begriff zu wiederholen. Demnach ist mit Ähnlichkeit
schlichtweg weniger erhellt als verdunkelt. Dass Bilder deshalb »überhaupt nichts mit Ähnlichkeit
zu tun haben« (Majetschak, Stefan 2003), schüttet das Kind freilich mit dem Bade aus. Bereits für
die alte Kunst ließe sich zeigen, dass imitatio naturae nicht nur als schlichte Nachahmung der natura naturata zu verstehen ist, sondern vom Bemühen geleitet ist, die Wirkung der natura naturans
auf einen Betrachtenden zu rekreieren.
Auch Oliver Scholz wird es nicht leid, gegen den Begriff ›Ähnlichkeit‹ mit analytischen Sprachspielen zu Feld zu ziehen: Wie bereits in seiner Theorie bildhafter Darstellung (Scholz, Oliver R.
1991) wird ihm auch in diesem Beitrag (Scholz, Oliver R. 2005: 63-73) Ähnlichkeit zum Formular
für alle gänzlich unhaltbaren Bildtheorien. Dagegen setzt er einen Begriff des Bildes als einer zwar
konventionalen, aber nicht gänzlich arbiträren Darstellungsform. Wie jemand es mit dem Ähnlichkeitsbegriff halte, wird ihm zur Gretchenfrage, die über Haltbarkeit oder Unhaltbarkeit einer
Theorie im Ganzen entscheidet. Denn jene Leute, die noch immer nicht verstanden hätten, was
Scholz seit der ersten Auflage seines Buches 1991 unermüdlich durchexerziert, glaubten zumeist
auch, dass Bilder qua Ähnlichkeit in nicht-konventionaler und zugleich nicht-arbiträrer Beziehung
zum Dargestellten stünden. Über den Nachweis, dass Bilder hingegen konventionale und arbiträre – wenngleich nicht maximal arbiträre – Zeichen seien, versucht er nun einmal mehr, mit der
Ähnlichkeitsthese aufzuräumen. Mindestens für den Umgang mit Kunstbildern sind solche Begriffsumfangsanalysen weitgehend fruchtlos. Dass andere Bildtheorien andere Klärungsinteressen
wie auch andere Ähnlichkeitskonzepte haben könnten, fällt den Hütern begrifflicher Ordnung nicht
ein.
Wichtiger der Hinweis, dass Bildtheorien die »Verschiedenartigkeit der ›Bildspiele‹« (69) mehr berücksichtigen sollten. Als Bildspiele bezeichnete Scholz bereits 1991 analog zu Sprachspielen die
Verwendungskontexte von Bildern, ihre kommunikative Funktion, ihr illustrativer Gebrauch, ihre
Verweisungsfunktion im Falle von Hinweisschildern, ihre illokutive Aussagekraft. Diesen Gedanken
ausführlicher zu erörtern, wäre ergiebiger gewesen als Ähnlichkeit auf einen Begriff sozialer Konstruktion zu reduzieren, der wenig bis gar nicht entwicklungsfähig ist.
Man muss indessen weder kultur- und konventionsinvariante Darstellungs- und Wahrnehmungsoptionen annehmen, noch von einer ›objektiven‹ Ähnlichkeit des Gegenstands mit der Darstellung
ausgehen, um dennoch begründet der Auffassung sein zu können, dass Ähnlichkeit eine für Pikturalität sinnvolle Kategorie ist.
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Klaus Rehkämper hat Ähnlichkeit schon früh in diesem Sinne verteidigt (Rehkämper, Klaus 2002),
auch Bernhard Waldenfels (Waldenfels, Bernhard 2003) oder Martin Seel (Seel, Martin 2000: 277)
haben eine Reihe von wichtigen Argumenten dafür vorgebracht, dass sich der Begriff nicht insgesamt verabschieden lässt. Interessanter noch haben Gert Mattenklott, Michael Pauen und Gerd
Funk in ihrer Ästhetik des Ähnlichen (Funk, Gerd 2000) entfalten können, welche Anschlussmöglichkeiten der Begriff im Gegenteil bietet. Die hier unterbreiteten Vorschläge weisen auf eine weitaus gehaltvollere Konzeption des Begriffs hin, als seine Gegner es sich vorzustellen vermögen.
Die Herausgeber und Beiträger dieses Bandes entwickeln Ähnlichkeit als eine erschließende Kategorie auch jener Künste, die sich längst vom Mimesisprinzip losgesagt haben, eine Kategorie
nämlich, jenseits identifizierender Hermeneutik und differenzierender Dekonstruktion. Diese wird
als Aneignung des zu Verstehenden, jene als Überpointierung seiner Andersheit konzeptualisiert.
Ähnlichkeit wird dagegen als Vermittlungsbegriff entwickelt, mittels dessen hermeneutische und
dekonstruktivistische Vereinseitigungen vermieden werden können. Hier liegen ungleich anregendere Überlegungen für jede Bildtheorie verborgen.
Gerd Mattenklott erläutert im Ausgang von Paul Valéry ein Konzept von Ähnlichkeit, demzufolge
diese »gleich weit entfernt von imitatio naturae wie von frei imaginierender Produktivität« (Mattenklott, Gert 2000: 182) anzusiedeln sei. Ihre stilbildende Kraft »beruht auf einer Doppelbindung
an Gravitation und Transparenz zugleich.« (Mattenklott, Gert 2000: 182) Ähnlichkeit markiert in
dieser Rekonstruktion also überhaupt keine Eigenschaft von Dingen, sondern eine Form geistiger
Operationen, eine ›Funktionsweise der Intelligenz‹ und eine ausbalancierende Tätigkeit, mittels
der eine Beziehung zum Identischen und zum Nichtidentischen aufrecht gehalten werden soll.
Demnach wäre Ähnlichkeit kein Prädikat, das der Darstellung als Gegenstand zukäme, sondern
eine produktive Verfahrensweise des auslegenden Denkens und Wahrnehmens.
Auch die Extensionsüberschneidungen der Begriffe ›Ähnlichkeit‹ und ›Metapher‹ sind erhellend,
wie u. a. Wollheim (Vgl. Wollheim, Richard 1991: 17-32) zeigte, als er Metaphern als Modell alles
Bildlichen entwickelte. Demnach besteht die Leistung des Bildlichen in einer metaphorischen Verähnlichung, durch die eine konventionalisierte Bedeutung in einem neuem Licht erscheinen kann,
was dann gar nicht mehr so weit entfernt wäre von Majetschaks Definition des Bildes als eigenständig bestimmender Sichtbarmachung. Auch an Valérys Konzeption der Kunst als metaphorische Bewegung der Verähnlichung des Unähnlichen lässt sich im Rahmen der Metapherntheorien
anknüpfen. In all diesen Überlegungen erscheint Ähnlichkeit als eine analogische Verfahrensweise, die mit imitativen Referenzverhältnissen oder illusionistischen Abbildtheorien gar nichts zu tun
hat. All das sollte zur Genüge belegen, warum Bildwissenschaftler sinnvollerweise fortfahren, über
Ähnlichkeit nachzudenken.
Viel Platz räumt der Band auch dem etwas überstrapazierten Streit um die Frage ein, ob Bilder Zeichen sind, einem Streit, der oft mehr der forschungspolitischen Profilierung dient, als er der Sache
verpflichtet wäre. Ist die Sache doch eigentlich gar nicht disjunkt: Selbstverständlich können Bilder als Zeichen aufgefasst werden, doch damit ist noch nichts über ihre Besonderheit gegenüber
anderen Zeichen gesagt. Bedeutsamer ist vielmehr die nähere Erforschung dessen, wie Phänomenalität und Zeichenhaftigkeit des Bildes ineinander wirken. Unideologisch betrachtet kann man
sich Bildern freilich zeichentheoretisch nähern, ohne deshalb aufzuhören, sie als unersetzbare
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Vergegenwärtigungsmedien ästhetischer Erfahrungen zu begreifen. Noch nicht einmal die Einsicht
in die begriffliche Strukturiertheit der Wahrnehmung stellt eine unüberbrückbare Kluft zwischen
Analytikern und Phänomenologen dar, wieso sollte also die Einsicht in den Zeichencharakter eines
Bildes unvereinbar sein mit seiner ästhetischen Erfahrung?
Überzeugend plädiert deshalb Günter Abel (Abel, Günter 2005: 13-29) dafür, »die ganze Unterscheidung zwischen ›Zeichen und Phänomen‹ selbst aufzugeben« (22). Von repräsentationalistischen Theorien abgegrenzt, möchte Abel die Bildwissenschaft »in der Triangulation zwischen Zeichenphilosophie, Phänomenologie und Kunstgeschichte« verorten (20, Anm. 10). Dass Zeichen,
ob Bilder oder nicht, erst praktisch vollzogen werden müssen, mache sie zu einer Angelegenheit der Interpretationsphilosophie, und die Interpretation beginne mit der Wahrnehmung. »Ohne
Wahrnehmung gäbe es die Bilder ebenso wenig wie ohne Zeichen.« (17) Diese Vollzugsförmigkeit
kann vermutlich gar nicht stark genug betont werden.
Die Wahrnehmung rezipiert eben nicht nur Vorhandenes, sondern ergänzt und übersieht, selegiert und individuiert, weil sie von Einbildungs- und Vorstellungskraft durchsetzt ist. Man könnte
sagen, dass eine Pikturalität schon des Sehens und nicht erst des Zeigens jedes Bild zugleich zu
einem Gegenstand der Imagination wie der Perzeption macht. Sehr zurecht betont daher Abel
den Geschehenszusammenhang von Bild, Wahrnehmung und Interpretation und macht klar, dass
Bildtheorie nicht von Theorien der Wahrnehmung – und ergänzend müsste man hinzufügen: der
Einbildungskraft – zu trennen ist. Bilder sind eben weniger Abbildungen von Gegenständen als
vielmehr Darstellungen von Sichtweisen. (Vgl. Schürmann, Eva 2005: 195–211) Die Sichtweisen,
die Bilder konfigurieren, und die Sichtweisen, die die Betrachtenden darauf einnehmen, bilden ein
konstellatives Gefüge, einen Geschehenszusammenhang von Gezeigtem und Gesehenen sowie
von Wahrnehmung und Interpretation, der durch die repräsentationalistischen Konzeptes des Bildes als ›Bild-von‹ nicht erschlossen werden kann.
Leider nur gestreift wird der Aspekt der Nicht-Propositionalität bildförmigen Wissens und Erfahrens, hier hätte man sich weitere Ausführungen gewünscht. Unter Nicht-Propositionalität darf nicht
allein etwas verstanden werden, das nicht versprachlicht werden kann, und gleichwohl erkenntnisrelevant ist, sondern mit dem Begriff taucht Bildhaftigkeit als ein Prinzip auf, das Vorstellungen,
Romanen und anderen Zeichenträgern gleichermaßen zukommen kann. Wie das im Einzelnen zu
verstehen ist, wäre eingehender zu prüfen.
Hans Belting (Belting, Hans 2005: 31-47) zieht die Kontroverse Bild versus Zeichen als Streit um
die Alternative zwischen Präsenz und Repräsentation auf. Seine historische Rekonstruktion der
Geschichte des Ikonoklasmus am Beispiel des Kruzifix macht Unterschiede zwischen Bildern und
Zeichen am Körper fest. Als plastische Darstellung des Körpers Christi gilt das Kruzifix den Ikonodulen als Kultbild, während für Ikonoklasten nur das leere Kreuz als substituierendes, verweisendes Zeichen für Christus akzeptabel ist. Dass dieser Dissens nicht auf Byzanz und Westrom zu
begrenzen ist, zeigt die hierzulande noch vor wenig mehr als einem Jahrzehnt geführte Debatte,
ob man den Gekreuzigten eigentlich in den Klassenzimmern repräsentiert sehen will. Die inkorporierende Kraft des Bildes macht es Belting zufolge über seine stellvertretende Zeichenhaftigkeit
hinaus bedrohlich. Auch im Kult um Kreuzesreliquien sieht er seine Körperthese bestätigt: Die Referenz der Bilder sei immer schon der Körper, eine »Autoreferenz, die nicht das Bild auf sich selbst,
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sondern auf lebende Körper bezieht, deren Absenz sich in eine andere Präsenz, die Präsenz des
Bildes verwandelt.« (31)
Zwar könnte man einwenden, dass der Körper Christi seinerseits ein Symbol für das Leiden Gottes ist. Doch wird das Argument dadurch nicht insgesamt hinfällig. Das in-effigie-esse des gekreuzigten Gottes macht einen entscheidenden Unterschied zu allen verweisenden Substituten aus.
Das theologische Transsubstantiationsproblem der Frage danach, was in der Eucharistie anwesend sei, wiederholt sich Belting zufolge gleichsam auf semiotischer Ebene in der Entscheidung,
Gott körperlich zu vergegenwärtigen oder lieber stellvertretend zu repräsentieren. »Bilder teilen
Merkmale von Körpern wie Bewegung und Blick.« (32) Zeichen hingegen könnten nicht auf uns
zurückblicken, weswegen man sie auch nicht verehre.
Wenn Belting so von Bildern spricht, dann meint er jedoch nicht dasselbe, was Wolfgang Nöth im
Sinn hat, wenn er die These, dass Bilder Zeichen sind, erwartungsgemäß verteidigt. Interessanter
jedoch als solche terminologischen Differenzen ist Beltings Durchführung, zeigt sie doch, dass die
Frage nach dem Bild kulturwissenschaftlich ausgeweitet werden kann, ohne dass dabei das Besondere des Kunstbildes aus dem Blick geraten muss oder Gattungs- und Qualitätsunterschiede
zwischen ihm und seinen familienähnlichen Anverwandten eingeebnet werden.
Klaus Sachs Hombachs (Sachs-Hombach, Klaus 2005: 157-177) Verdienste um die Etablierung
einer eigenständigen Bildwissenschaft belegen seit Jahren zahlreiche Publikationen, in denen er
Vertreter verschiedener Disziplinen zusammenbringt, um das Feld der Bildwissenschaft systematisch und methodisch abzustecken und auszuloten. Dazu gehört auch der Aufbau eines Zentrums für interdisziplinäre Bildforschung (ZIB), unter dessen Dach neben Grundlagendisziplinen der
Kunstwissenschaft und Philosophie, auch Computervisualistik, Psychologie oder Kognitionswissenschaften versammelt sind.
In Majetschaks Band unterbreitet Klaus Sachs-Hombach den für eine gesellschaftspolitische
Rechtfertigung der Bildwissenschaften bedeutsamen Vorschlag, »ein Schulfach einzurichten, welches ›Bildmedienerziehung‹ heißen könnte und das den spezifisch interdisziplinären Anforderungen an die Bildthematik gerecht wird.« (163) Ein solches Fach zum Zwecke einer Art Mündigkeit
im Umgang mit Bildern könnte wirklich geeignet sein, die Bildforschung gesellschaftlich zu legitimieren. Leitend ist dabei die Annahme, dass der Umgang mit Bildern eine wichtige Kulturtechnik
darstellt, die kritisch erworben und ausgebildet werden muss, gerade angesichts neuerer technischer Bildherstellungsverfahren, die einer Manipulation und Herstellung von Sichtbarkeit viel
näher stehen als einer Abbildung. Fortgeschrittene Möglichkeiten der technische Bildproduktion
und Bilddistribution im Netz – das haben die visuelle Berichterstattung im Irak-Krieg oder die mit
dem Handy aufgenommenen Obszönitäten aus Abu Ghraib gezeigt – lassen den kritischen Umgang mit Bildern zu einem wesentlichen Aspekt des politisch-gesellschaftlichen Leben werden.
Angesichts des aufdringlichen Bildgebrauchs der Medien ist die Ausbildung einer kritischen Bildkompetenz1 unverzichtbar, um die Strategien manipulativen Bildeinsatzes kritisch durchschauen
zu können, anstatt wehrlos davon affiziert zu werden. Eine Bildkompetenz, die sich gegen affek1

Zu dieser Idee einer Bildkompetenzerziehung in der Schule vgl. auch das Sonderheft der Netzzeitschrift Image, von Eva
Schäfer besorgt: http://www.bildwissenschaft.org/VIB/journal/
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tive Vereinahmung zu schützen weiß, weil sie visuelle Ausdrucksformen zu analysieren versteht,
könnte in diesem Kontext geradezu als Schlüsselqualifikation stark gemacht werden.
Kristian Köchy (Köchy, Kristian : 215-239) erörtert den methodologischen Status des Bildes in den
Wissenschaften. Er kritisiert die »bleibende Überzeugung der Naturwissenschaftler […], mittels
ihrer Verfahren tatsächlich auf eine natürliche Wirklichkeit zuzugreifen.« (228) Tatsächlich hingegen
sei »wissenschaftliches Sehen und Darstellen ist durch Auswahl, Betonung und Vernachlässigung,
das Auffassen als […] und das Zusammensehen mit […] ebenso geprägt wie alle anderen Weisen
des Sehens und Darstellens.« (227) Am Beispiel der fürs mikroskopische Sehen nötigen Präparationen der zu untersuchenden Objekte kann er diese Kritik überzeugend belegen.
»Zwischen der Skylla bloßen Kopierens und der Charybdis schieren Kreierens« (138) siedelt Michael Wetzel (Wetzel, Michael 2005: 137-154) das Bild an. An einem Musikvideo von Madonna
kann er ein Beschleunigungsmotiv nachweisen, das es nicht nur fraglich werden lässt, was eigentlich noch als Einzelbild angesehen werden kann, sondern das auch deutlich macht, wie sehr sich
bildliche Vergegenwärtigung an der Grenze von Sichtbarem und Unsichtbarem aufhält. Im Rekurs
auf Serge Daney und Georges Didi-Huberman erörtert Wetzel den Begriff der Inter- bzw. Inframedialität, an dem er die Unsichtbarkeitsdimension festgemacht.
Axel Müller (Müller, Axel 2005: 77-96) weist auf die Möglichkeit hin, Qualitätsunterschiede zwischen
massenhaften Abziehbildern und Bildern von genuiner Konfigurationskraft mit Hilfe des Begriffs
der ikonischen Differenz zu untersuchen. Jene bildspezifische Doppelung eines dargestellten Was
und eines darstellerischen Wie als die schlechthinnige Konstitutionsbedingung ikonischer Sinnbildung werde »nicht von allen Bildern gleichermaßen eingelöst«. (84) Müller zeigt an einer Reihe von
Beispielen die Erschließungskraft des Begriffs jenseits stilgeschichtlicher Differenzen.
Um eine Summe zu ziehen, lässt sich festhalten, dass der Band insgesamt eindrücklich klarmacht,
wie viele interessante Fragen von Seiten der Bilder aufgeworfen werden, die nicht nur vom Nutzen,
sondern nachgerade von der Notwendigkeit, freilich auch den eminenten Schwierigkeiten einer
Bildwissenschaft zeugen. Interessanter als die terminologische Grabenkämpfe sind dabei immer
schon die Gegenstände dieser Disziplin: von byzantinischen Kirchenmosaiken bis zu den Musikvideos von Popstars, von der Rolle der Bilder in Prozessen psychologischer Identitätsbildung bis
zu ihrem Explikationskraft in naturwissenschaftlichen Forschungen.
Um die Bildforschungen des Chicagoer Sozialkritikers Tom Mitchell auf einen Begriff zu bringen,
könnte man sagen, er betrachtet Bilder als ›global social players‹. Auch sein Spektrum reicht von
den malerischen Erzeugnissen australischer Aborigines bis zum cyber space. Mitchell ist Literaturund Kunstwissenschaftler, dessen picture theory (Mitchell, William J. Thomas 1994) von 1994 ihn
zu einem der international anerkanntesten und meist diskutierten Bildwissenschaftler machte. Als
er an Rortys Wort vom linguistic turn anknüpfend den seither unablässig beschworenen pictorial
turn der Wissenschaft ausrief, plädierte er für einen Aufmerksamkeitsschwenk auf die umfassende Präsenz der Bilder zum Zwecke der Ausbildung einer kritischen und zugleich ›bildgerechten‹
Wahrnehmungs- und Beschreibungskompetenz, die visuelle Phänomene nicht unter eine allgemeine Sprach- oder Zeichentheorie subsumiert. Mitchell beschränkt sich von jeher nicht nur auf
Tafel- und Hochkunstbilder, sondern versteht Metaphern, Vorstellungsobjekte, Gebrauchsbilder
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und Filme, wie auch Objekt- und Medienkunst als Mitglieder jener Familie von Bildern, von der
bereits die Rede war. Für Bilder im gegenständlichen Sinne reserviert er den Terminus ›picture‹,
alle anderen Erscheinungsformen des Imaginativen und Imaginären subsumiert er unter ›image‹.
Dazu gehören imaginäre und sprachliche Bilder ebenso wie Objekte mit bildhaftem Status und
Bildmedien. Der phantasmatische Charakter von Bildern, Objekten und Medien, ihre sozialgeschichtliche Prägung und Wirksamkeit lassen Bilder in seiner Theorie zu Lebensformen im Sinne
Wittgensteins werden.
Sein neuestes Buch What do pictures want? (Mitchell, William J. Thomas 2005) geht aus einer
Sammlung von Aufsätzen und Vorträgen hervor, in denen Mitchell systematisch auf den Nenner zu
bringen versucht, dass Bilder einen vitalen Anspruch an uns erheben. Dabei geht es ihm um einen
Wechsel der leitenden Gesichtspunkte und gängigen Herangehensweisen der Bildforschung: Weg
von der Frage, was sie bedeuten, hin zu ihrem Ansprache- und Aufforderungscharakter, zu ihrer
Wirksamkeit im sozialen und praktischen Leben. Das leuchtet grundsätzlich ein: Man muss Bilder
nicht unangemessen anthropomorphisieren, um doch zeigen zu können, welche eigendynamische Rolle sie in der sozial geteilten Lebenswelt spielen, welchen kollektiv imaginären Status sie
haben und welche widersprüchlichen Wünsche sich in ihnen manifestieren können, die über die
Absichten und Ziele ihrer Produzenten deutlich hinausreichen. Auch ist es ein lohnender Perspektivwechsel, Bilder als eine Adressierungsleistungen aufzufassen und zu fragen »what claim they
make upon us« »and how we are to respond« (XI).
Allerdings ist es schwer, unter dieser Prämisse zu einer systematischen Einheit zu gelangen. Mitchells im Laufe der Zeit zu ganz verschiedenen Tagungsanlässen gehaltene Beiträge lassen sich
nicht ohne Gewalt unter das selbst gestellte Leitmotiv subsumieren, die Fragestellung kann nicht
in allen Fällen funktionieren und ihre Form macht Redundanzen unvermeidbar. Wiederholt ist Mitchell denn auch damit beschäftigt, den nahe liegenden Einwand abzuwehren, er sei unter die
Animisten gegangen, einem prämodernen Aberglauben zum Opfer gefallen etc.
Und die Antworten auf die Frage »Was wollen die Bilder?« fallen so verschieden aus, wie die Bilder
selbst es sind. Sie reichen von ›nothing at all‹ (48), über ›they want you‹ im Falle des berühmten
Rekrutierungsbildes aus dem ersten Weltkrieg, bis zu: »[they] want equal rights with language«
(47) – vom Standpunkt der visual culture studies nämlich ist das ihr Hauptanliegen. Aus solchen
Befunden lassen sich wenig allgemeingültige Schlüsse ziehen. Das weiß Mitchell selbst freilich
auch, weshalb er freimütig einräumt, keine systematische Methode bei der Auslotung seiner Frage
zu haben, sondern eher ein Spiel zu spielen. Dessen Fruchtbarkeit und Originalität aber kann er
im Einzelfall mühelos ausweisen.
So zeigt sich seine Hinsichtnahme zum Beispiel dort als gewinnbringend, wo sie eine zwar altbekannte, aber nur zu gern übersehene Dialektik neu sehen lässt, den Widerstreit nämlich zwischen
der versteinernden und der verlebendigenden Kraft des Bildes: »The picture wants to hold, to
arrest, to mummify an image in silence and slow time. Once it has achieved its desire, however,
it is driven to move, to speak, to dissolve, to repeat itself. So the picture is the intersection of two
›wants‹: drive (repetition, proliferation, the ›plague‹ of images) and desire (the fixation, reification,
mortification of the life-form).” (72)
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Das ergibt viel Sinn. Dass Begehren auf Festhalten zielt, dass jedenfalls das Festhalten des Vergänglichen im Bild ein wesentliches Movens der Bildproduktion ist, ist nicht nur die Moral von der
Geschichte des Mädchens von Korinth, das die Schattensilhouette des fortziehenden Geliebten
auf die Mauer bannt, sondern das ist vor allem auch das Ärgernis aller ikonischen Repräsentation
in den Augen der Ikonoklasten, die auf diese Weise das Unendliche verendlicht, verdinglicht und
versteinert sehen.
Begehren derart als »sympton of image making« entwickeln, stiftet Kontinuitäten zwischen uralten
Mythen und postmodernen Simulationswünschen. Narziss und Pygmalion fallen ihren eigenen
Bildern in diesem Interpretationsrahmen nicht weniger zum Opfer als diejenigen, die den Traum
vom exakt identischen Ebenbild im Klonschaf Dolly repräsentiert finden. Das Bild als Subjekt und
Objekt der Begierde führt gemeinsam mit dem Eros des Bildermachens zu einem Begriff von Begehren, mit dem Mitchell weniger an Freud und Lacan anknüpfen will, als vielmehr an Deleuze’
Konzept der Fülle. Von diesem Begriff her möchte er einen ›surplus value‹ des Bildes zeigen, »that
goes beyond communication, signification, and persuasion.« (9)
Zwei Gegenwartsikonen geben Mitchells paradigmatischen Fälle von ›living images‹ oder ›animated icons‹ ab: die Twintower des World Trade Centers im Moment ihrer Zerstörung am 11. September 2001 und das verschlafen aus den Nachrichtenmedien dieser Welt blickende Klonschaf
Dolly als »global icon of genetic engineering, with all its promises and threats« (12). Dolly als
wahres Simulacrum, als genetisches Duplikat eines lebenden Organismus, die Zwillingstürme als
bereits anthropomorphisierte Architektur und als Ikonen der Globalisierung. Das Schaf liest er
dabei gleichermaßen als Figur pastoraler Harmlosigkeit oder Autoritätsgehorsams, wie auch als
Inbegriff menschlicher Hybris, sich gottähnliche Schöpfungsmacht anzumaßen und der Evolution
in ihre Entwicklungslogik zu pfuschen.
Wie fruchtbar Mitchells Fragestellung im Einzelfall ist, sieht man auch an dem umstrittenen Bildstatus der Malereien Rothkos, Rymans oder Kleins. Denn die Antwort vermag den merkwürdigen
Ikonoklasmus zu erklären, der dieser nicht-gegenständlichen Malerei selbst in ihrer Verweigerung,
etwas anderes darzustellen als sich selbst, zugrunde liegt. »Abstract paintings are pictures that
want not to be pictures, pictures that want to be liberated from image-making.« (44) Das ist überzeugend und hilft weiter, kranken doch manche Bildtheorien daran, Yves Kleins patentiertes Blau
oder die Monochromien Ad Reinhards oder Robert Rymans nicht mehr in ihren repräsentationalistischen Konzepten unterbringen zu können.
Dass die These von vital wirksamen Bildern funktioniert, erweist sich ferner auch an der Attentatsproblematik. Einsichtig erörtert das sechste Kapitel das Problem, warum es Leute gibt, die sich
durch Bilder dermaßen angegriffen und verletzt fühlen, dass sie Attentate auf sie ausüben; – durch
die gegenwärtige weltpolitische Lage grausam belehrt, muss man hinzufügen: beklagenswerterweise nicht allein auf sie. »Two beliefs seem to be in place when people offend images. The first is
that the image is transparently and immediatetely linked to what it represents. Whatever is done to
the image is somehow done to what it stands for. The second is that the image possesses a kind
of vital, living character that makes it capable of feeling what is done to it.« (127) Manchmal richtet sich die Ikonophobie dagegen, dass der Betrachter verletzt werde, manchmal sieht man das
Dargestellte in seiner Würde beeinträchtigt. Mitchell scheut sich nicht, konkrete Vorschläge, wie
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die Museumspraxis damit umgehen solle, zu machen und beendet das Kapitel mit der Anregung,
eine Großausstellung mit verletzenden Bildern zu machen, in denen Angreifer und Verteidiger Gelegenheit erhalten soll, Gefühle und Gründe ihrer Positionen darzulegen.
Wie gesagt, betrachtet Tom Mitchell Bilder insgesamt unter dem Gesichtspunkt einer kulturellen
Bildpraxis. Dabei gilt seine Aufmerksamkeit der Eigenmacht der Phantasmen und ihrer sozialen
Wirksamkeit, gleichsam der Frage, wie sie ›uns gefangen halten‹. Früh schon diagnostizierte er
eine ›postsemiotische‹ Wiederentdeckung des Bildes als »a complex interplay between visuality,
apparatus, institutions, discourse, bodies, figurality.« (Mitchell, William J. Thomas 2005: 16) Der
phantasmatische Charakter eines solchen Wechselspieles innerhalb der sozialen Praxis ist so eigendynamisch, dass die Entintentionalisierung der Bildproduzenten zugunsten der Akzentuierung
der Wirkungsmacht der Bilder selbst geboten scheint. »Images are active players in the game of
establishing and changing values. They are capable of introducing new values into the world and
thus of threatening old ones. For better and for worse, human beings establish their collective, historical identity by creating around them a second nature composed of images which do not only
reflect values […], but radiate new forms of value […]. They are phantasmatic, immaterial entities
that, when incarnated in the world, seem to possess agency, aura, a ›mind of their own‹, which is
a projection of a collective desire.«(105)
Der solchermaßen in die Praxis erweiterte Bildbegriff umfasst auch Objekte und Medien. Objekte sind material verkörperte Bilder, deren imaginären Status Mitchell ausdifferenziert als Totem,
Fetisch und Idol. Den totemistischen Status erläutert Mitchell an seinem Lieblingsbeispiel der in
den letzten zwei bis drei Jahrzehnten um sich greifenden Popularität von Dinosauriern. Die These
von Dinosauriern als »totem figure […] of American modernity« (181) lässt sich nicht nur mittels
des computeranimierten Spielberg-Films Jurassic Parc mit seiner Idee der genetischen Wiederauferstehung eines Dinosauriers durch den in einer fossilen Mücke konservierten Blutstropfen
durchführen, sondern auch durch die allenthalben begeisterte Zurschaustellung von gefundenen
und rekonstruierten Saurier-Knochen, wie sie sich diesseits und jenseits des Atlantiks in zahlreichen Naturkundemuseum befinden. Nicht zuletzt in Mitchells Lebensraum Chicago begrüßen
die Skelette der prähistorischen Urviecher die Besucher gleich mehrmals, nämlich bei der Ankunft am Flughafen O’Hare und downtown im und vor dem Field Museum. Nach einer erst in den
90er Jahren des letzten Jahrhunderts vieldiskutierten Ausschreibung zur Namensfindung wurde
das Chicagoer Exemplar eines Tyrannosaurus Rex liebevoll nach seiner paläontologischen Entdeckerin ›Sue‹ genannt. Die von Thomas Mann einst im Felix Krull als ›unschicklich‹ bezeichnete
›Raumbeanspruchung‹ dieser mythen-umwobenen Spezies scheint für den amerikanischen Geschmack tatsächlich eine große Faszination auszuüben, Sue nimmt sich denn auch am Maßstab
des seinerseits gigantischen Sportstadiums von Chicago gar nicht sehr ungebührlich aus. Das
mag zwar dem groß-dimensionierten amerikanischen Raumempfinden geschuldet sein, Mitchells
Pointe der Totem-Figur aber wird dadurch nicht geschmälert. Vor allem ist das Beispiel geeignet,
den fordernden Charakter solcher Bildobjekte weiter auszuführen: »Totems, fetishes, and idols
are […] things that want things, that demand, desire, even require things – food, money, blood,
respect.« (194)
Für seinen Begriff des Mediums nimmt der Autor die Mitte zwischen materialer Objektivität und
sozialer Praxis in Anspruch: »[S]ome sort of vague middle ground between materials and the
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things people do with them.« (204) Er versucht also das an sich Unvereinbare, nämlich einen gegenständlichen und eine ungegenständlichen Begriff des Mediums, zusammen zu denken. »Media are not just materials, but … material practices that involve technologie, skills, traditions, and
habits. […] By medium I mean the whole set of material practices that brings an image together
with an object to produce a picture.« (198)
Image, Objekt und Medium verhalten sich zueinander wie folgt: »If images are life-forms, and
objects are the bodies they animate, then media are the habitats or ecosystems in which pictures
come alive.« (198)
Das letzte Kapitel ist eine Art Abrechnung mit den visual culture studies, deren Fehlschlüsse und
Gemeinplätze Mitchell auf das Schärfste entlarvt, nicht jedoch ohne zugleich Alternativen aufzuzeigen. Seine Überlegungen sind für die hiesigen Bildwissenschaften interessant, denn auch wenn
die Eigenheiten der angloamerikanischen Forschungsgepflogenheiten nur begrenzt auf unsere
Verhältnisse übertragbar sind, so wäre doch aus Fehlern zu lernen.
Was unter visual culture studies diskutiert wird, ist häufig ein Sammelsurium von Einzelstudien, die
sich freilich von einigen gemeinsamen Einsichten leiten lassen. Etwa der, dass Sehen und Sichtbares in eine Reihe von politisch und soziokulturell bedingten Praktiken eingebunden ist. Oder
die, dass die Visualität einer Kultur sich nicht unter Sprach- und Textförmigkeit subsumieren lässt.
Ein weiterer gemeinsamer Nenner liegt im Interesse an den technologischen Entwicklungen von
Medien, die das fürs bloße Auge Unsichtbare sichtbar machen und mit deren Hilfe herkömmlich
hergestellte Bilder simuliert und manipuliert werden können. Dahinter steht die kulturkritische Absicht, die Strategien und machtpolitischen Interessen hinter den Massenmedien zu entlarven. So
untersucht man zum Beispiel die Verwendungskontexte von Bildern, die Milieuvoraussetzungen
von Bild und Betrachtern, die historischen und technischen Veränderungen der Wahrnehmung,
die Machtförmigkeit herrschender Wahrnehmungsmuster, die gesellschaftliche Verfasstheit von
Wahrnehmungskonventionen und dgl. mehr.
Viele Kritiker haben bereits angemerkt, dass zur Etablierung der visual culture studies als akademischer Disziplin genauer bestimmt werden müsse, welche systematische Einheit die Studien
sich geben können.2 So hat James Elkins (Elkins, James 2003) die häufig arbiträr wirkende Vielfalt
der unter dem Label visual culture studies versammelten Forschungen kritisiert. Es sei gleichsam
zu niedrigschwellig, was alles in diese noch junge Disziplin eingehen könne. Auch der Vorwurf der
Nivellierung wichtiger Unterschiede, u.a. desjenigen zwischen Nicht-Kunst und Hochkunst, wird
dieser Hybridform von Forschungen häufig gemacht. Qualitative Differenzen würden oft gänzlich
vernachlässigt.
Gegen die gängige Konstruktion dessen, was visual culture sei, bringt Mitchell Gegenthesen vor.
Seine Diagnose lautet: »The field has trapped itself inside of a whole set of related assumptions
and commonplaces that, unfortunately, have become the common currency of both those who

2

Bereits vor Jahren hat Wolfgang Kemp kritisiert, dass es sich bei visual culture studies um eine subventionierte
Forschungspolitik handele, die die viel beschworene Interdisziplinarität als Deckmäntelchen für ein tatsächlich nur
undiszipliniertes Sammelsurium von Einzeluntersuchungen benutze. In: Kunsthistorische Arbeitsblätter 7 (2000), S. 43–48.
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defend and attack visual studies as a dangerous supplement to art history and aesthetics.« (346)
Um aus diesen Engführungen heraus zu kommen, müsse mehr berücksichtigt werden, dass Visualität nicht nur aus Sichtbarem, sondern auch aus Unsichtbarem, Übersehenem, Ungesehenem,
Unsehbarem besteht: »Visual culture entails a meditation on blindness, the invisible, the unseen,
the unseeable, and the overlooked; also on deafness and the visible language of gesture; it also
compels attention to the tactile, the auditory, the haptic, and the phenomenon of synesthesia.«
(343) Außerdem sei die übliche Betonung der sozialen Prägung der Wahrnehmungswelt auch umzukehren: »Visual culture is the visual construction of the social, not just the social construction of
vision.« (343) Seine Überlegungen schließen jedoch nicht, ohne am Ende die Notwendigkeit von
visual studies als akademischer Disziplin ausdrücklich zu verteidigen.
Fazit: Es gibt sie schon längst die praktizierte Bildwissenschaft. Besser als die theoretische Forderung danach kann sie sich praktisch an einer schier unerschöpflichen Fülle an Phänomenen
bewähren, die nur darauf warten, originell und kritisch, komparativ und singulär interpretiert und
diskutiert zu werden. So schwierig es offenbar ist, einen allgemeinen Bildbegriff konstitutionslogisch zu begründen und kriteriell abzusichern, so gut funktioniert es auf der anderen Seite, mit
durchaus unbestimmten und intuitiven Begriffen des Bildlichen operativ zu verfahren. Die Zukunft
der Bildwissenschaft wird insofern nicht nur von der Gesprächsbereitschaft und der Lernfähigkeit
der beteiligten Disziplinen abhängen, sondern auch von den Talenten, die mit den alten und neuen
Ikonen umzugehen vermögen.
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IMAGE 2 Themenheft: Filmforschung und Filmlehre
Klaus Keil: Filmforschung und Filmlehre in der Hochschullandschaft
Eva Fritsch: Film in der Lehre. Erfahrungen mit einführenden Seminaren zu Filmgeschichte und
Filmanalyse
Manfred Rüsel: Film in der Lehrerfortbildung
Winfried Pauleit: Filmlehre im internationalen Vergleich
Rüdiger Steinmetz/Kai Steinmann/Sebastian Uhlig/René Blümel: Film- und Fernsehästhetik in Theorie
und Praxis
Dirk Blothner: Der Film: ein Drehbuch des Lebens? – Zum Verhältnis von Psychologie und Spielfilm
Klaus Sachs-Hombach: Plädoyer für ein Schulfach »Visuelle Medien«

IMAGE 1: Bildwissenschaft als interdisziplinäres Unternehmen. Eine Standortbestimmung
Peter Schreiber: Was ist Bildwissenschaft? Versuch einer Standort- und Inhaltsbestimmung
Franz Reitinger: Die Einheit der Kunst und die Vielfalt der Bilder
Klaus Sachs-Hombach: Arguments in favour of a general image science
Jörg R. J. Schirra: Ein Disziplinen-Mandala für die Bildwissenschaft – Kleine Provokation zu einem
Neuen Fach
Kirsten Wagner: Computergrafik und Informationsvisualisierung als Medien visueller Erkenntnis
Dieter Münch: Zeichentheoretische Grundlagen der Bildwissenschaft
Andreas Schelske: Zehn funktionale Leitideen multimedialer Bildpragmatik
Heribert Rücker: Abbildung als Mutter der Wissenschaften

IMAGE 1 Themenheft: Die schräge Kamera
Klaus Sachs-Hombach / Stephan Schwan: Was ist »schräge Kamera«? – Anmerkungen zur
Bestandaufnahme ihrer Formen, Funktionen und Bedeutungen
Hans Jürgen Wulff: Die Dramaturgien der schrägen Kamera: Thesen und Perspektiven
Thomas Hensel: Aperspektive als symbolische Form. Eine Annäherung
Michael Albert Islinger: Phänomenologische Betrachtungen im Zeitalter des digitalen Kinos
Jörg Schweinitz: Ungewöhnliche Perspektive als Exzess und Allusion. Busby Berkeley’s »Lullaby of
Broadway«
Jürgen Müller / Jörn Hetebrügge: Out of focus – Verkantungen, Unschärfen und Verunsicherungen in
Orson Welles‘ The Lady from Shanghai (1947)
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