
Das Vorlesungsskript dient den Studierenden der Vorlesung zur Unterstützung und 
Nachbereitung. Es ist nicht für weitere Zwecke geeignet, da es weitgehend aus Stichworten 
besteht.  Es gilt das gesprochene Wort und es zählt, was ich in der Vorlesung gesagt habe. 
Oliver Fahle 

 
 

Zwischen Fremdsein und Eigensinn. Bildtheorien der Gegenwart 
Vorlesung SoSe 2008 

 

1. Vorlesung (14.4.) 
 
 
 
1) Begrüßung 
Vorstellung des Moduls 
 
2) Warum Bildtheorie? 
 
1. Das Bild rückt seit einigen Jahren massiv in den Fokus der Medien- und 
Kulturwissenschaft.  
Warum nicht früher? Jahrtausendealtes Medium (Höhle von Lascaux: 17000-18000 v. Chr.) 
 
Antworten:  
 

1. Nicht ganz korrekt: Kunstgeschichte hat Bild schon seit längerem thematisiert (seit 
dem 19. Jhd.), aber eben als Phänomen der Kunst, nicht als Phänomen des Alltags. 

2. Bild galt in der abendländischen Kulturgeschichte immer als der Sprache 
untergeordnet. Das Bild war einfach weniger wert. Und es konnte eben nur sehr 
eingeschränkt Objekt der Erkenntnis sein. Gegensatz Logos/Mythos. Bilder auf der 
Seite des Mythos. Zweifache Korrektur: Erstens gibt es Logiken des Bildes, allerdings 
andere als die der Sprache. Zweitens haben auch die Mythen Logiken. 

3. Disziplinäre Neuorientierung der Wissenschaften bringt Interesse an Bildern hervor. 
Aufkommen der Medienwissenschaft. Diese beschäftigt sich nicht mehr nur mit den 
hohen Werten der Kultur, sondern mit den materiellen, dispositiven und populären 
Ereignissen, die die Kultur erst hervorbringen. 

 
Es fällt auf: Die drei Gründe haben allesamt damit zu tun, dass Kultur nicht mehr nur als 
Hochkultur, sondern als Durchmischung von Hoch- und Populärkultur, als 



Durchmischung technischer, apparativer, epistemischer, symbolischer, narrativer 
Elemente gesehen wird (Stichwort: Kultur seit den 1960er Jahren, Postmoderne). 
 
Trifft sich also mit einem neuen Kulturbegriff, der die gegenwärtigen 
Kulturwissenschaften dominiert. Dazu ein Zitat aus einem Handbuch zur 
Kulturwissenschaft (von Hartmut Böhme, Peter Mattussek und Lothar Müller): 
 
„ Kultur meint nicht mehr nur Gegenstände der Beobachtung, sondern auch die Formen 
und Perspektiven, welche eine Gesellschaft zur Beobachtung von Beobachtern (Experten 
zweiter Stufe) ausgebildet hat. ‚Kultur’ ist als etwas Gemachtes kontingent, eben dadurch 
aber auch (re)konstruierbar.“ (106)  
Und etwas später: „Die kulturwissenschaftlichen ‚Grenzerweiterungen führen zu einer 
Entprivilegierung der sogenannten hohen Kultur. Sie hat die Öffnung des Quellencorpus 
zur Folge. Neben Bild- und Wortquellen aller qualitativen und medialen 
Ausdifferenzierung werden religiöse, ethnische wie soziale Rituale, Lebensstile habituelle 
Muster des Agierens, Objekte materieller Kultur sowie auch Techniken der 
gesellschaftlichen Reproduktion und Naturbearbeitung als gleichberechtigt anerkannt.“ 
(108). 

  
      Kultur hat also ein dreifaches Interesse an Bildern: 

1) Objekte der Kultur 
2) Herstellungsverfahren von Kultur 
3) Prozessierung von Kultur (gesellschaftliche Reproduktion),  
 
das heißt Bilder sind… 

 
1. ... Aneignungsweisen von Welt, haben also eine symbolische Funktion – das heißt sie 
veranschaulichen Bedeutungs- und Sinnstrukturen von Kulturen, geben Aufschluss über 
das Verständnis von Realität. 

 
2.  ... Erkenntnisträger, da sie auf das Sehen – einem unserer privilegierten Sinne, die uns 
den Zugang zur Welt erst ermöglichen – verweisen; da sie  Manifestationen des Sehens, 
des Optischen sind, sind sie auch Erkenntnismedium in einem philosophischem Sinn; sie 
stellen nicht nur etwas dar, sondern auch etwas her und bringen etwas zur Anschauung, 
was nur visuell erfasst werden kann. 

 
3. ... Kommunikationsweisen, das heißt sie sichern und ermöglichen Interaktion. 
 
Diese Funktionen können je nach Erkenntnisinteresse verschiedenartig privilegiert 
werden, aber es liegt auf der Hand, dass sie stets ineinander spielen. 



 
 

 
 
 
 
 
2) pictorial und iconic turn 
 
Man bezeichnet diese Hinwendung zum Bild auch als picorial oder iconic turn. Beide 
Formulierungen insistieren auf den oben genannten Forderungen und bezeichnen eine 
Hinwendung der Geisteswissenschaften zum Bild (Erinnerung an linguistic turn, Richard 
Rorty 1967). 
 
W.J.T. Mitchell (pictorial turn) und Gottfried Böhm (iconic turn). 
 
1. Mitchell 
Vertreter der Visual Studies. 
Ziele: Populäre Bildprozesse begreifen, das heißt technische und massenmediale Verfahren 
als bildtheoretische Vorgänge ernst zu nehmen. Die Auffassung einer Bildwissenschaft 
ausgehend von Mitchell und den Visual Studies begreift das Bild aber vor allem als 
Machtinstrument, das in vielfältigen Bereichen wirkt. Daher gibt es Verbindungen zwischen 
ganz heterogenen Theoriesträngen, etwa kritischen von Adorno/Horkheimer bis zu Fouvault, 
ikonografische, mediale und politische. Das Bild steht hier nicht für sich selbst, sondern ist 
vor allem eine Manifestation gesellschaftlicher Machtverhältnisse.  
 
2. Böhm (Philosoph und Kunsthistoriker) 
Der zweite Aspekt, der sich hinter der Rede vom pictorial/iconic turn verbirgt, liegt nicht nur 
in der Erweiterung des Blickfeldes, sondern in der Umstellung des Blickwinkels. Bilder, so 
der Ansatz, sind bislang vor allem Texten untergeordnet worden. Bilder hatten in der 
westlichen Kultur stets einen dem Text untergeordneten Stellenwert. Das hängt mit ganz 
frühen Abwertungen des Bildes zusammen, die aus der christlich-platonisch geprägten Kultur 
stammen (darauf komme ich noch zu sprechen). Bilder sind aber nicht das Gleiche wie Texte. 
Sie haben ganz andere Möglichkeiten.  
Dazu zwei Beispiele: Bilder können nicht negieren;  
sie bieten keine diskreten Elemente an, die differenziert werden können, sondern ein 
Kontinuum. Sie sind vor allem als Simultaneität, nicht als Sukzession begreifbar. 
Bilder brauchen also eigene Bestimmungen, die linguistische Theoriemodelle erweitern oder 
hinter sich lassen. Böhm spricht in diesem Zusammenhang von der ikonischen Differenz: 
 



 
 
 
Erklärung Ikonische Differenz: Bilder bauen auf zwei Differenzen auf 

1) Differenz von Grund (Träger von Energie) und Figur – Vergleich Realität/Sprache 
2) Differenz von Sichtbarem und Unsichtbarem (fehlende Rückseite) – Bilder immer 

transparent und opak zugleich 
Aus diesen Differenzen entsteht der Sinn des Bildes. Sinn besteht im Zeigen (sich und 
etwas). 
Logik der Bilder ist nicht-prädikative Logik (Ja/Nein), sondern eine der Kräfte und 
Intensitäten. 

 
 
Schließlich wäre über Mitchell und Böhm hinaus gehend noch zu behaupten, dass der 
pictorial/iconic turn mit einem media turn einhergeht. Denn die technischen Bildmedien, 
zuvorderst das Digitale, haben der Rede vom iconic turn einen entscheidenden Impuls 
gegeben. Bilder situieren sich vielleicht in Abhängigkeit von gesellschaftlichen Bedingungen 
und ikonografischen und ästhetischen Stilen, aber vor allem auch in Abhängigkeit von 
Medien. Und nachdem die Geisteswissenschaft und Philosophie Bildmedien wie Fotografie 
und Film lange Zeit ignoriert haben, wird nun mit dem Medienumbruch des Digitalen die 
mediale Seite der Bildherstellung ernster genommen als jemals zuvor. 
 
Das Digitale ist dabei nicht mehr ein Medium unter anderen, sondern es dominiert die 
Bildproduktion in enger Abstimmung allerdings mit den bereits elektronischen Medien wie 
Video und Fernsehen. Meine Beobachtung ist jedoch, dass sich weniger die Bilder verändern, 
sondern der Gebrauch, der von ihnen gemacht wird. Bilder sind in einer Weise verfügbar wie 
niemals zuvor. Jeder kann sie herstellen, verändern, versenden, empfangen und abrufen. 
Dabei wird etwas produziert, was längst über das Bild hinausgeht, etwas, was ich das 
Sichtbare nennen möchte: eine Entgrenzung und Verflüchtigung dessen, was wir früher mal 
Bild genannt haben, heute aber nicht mehr so nennen sollten. Das ist nicht als Kulturkritik 
gemeint, sondern eher als Aufforderung zu verstehen, die den neuen Realitäten angemessenen 
Begriffe ausfindig zu machen. Die Rede von der Bilderflut geht also in die Irre, denn von 
Bildern kann man in diesem Zusammenhang nicht mehr sprechen. Darauf komme ich zurück. 

 
Soweit also die Begründung der Begriffe pictorial/iconic turn. Folgende drei Aspekte sind 
also mit diesen Termen gemeint:  

 
Erstens: Erweiterung des Untersuchungsfeldes des Bildes.  

 



Zweitens: Berücksichtigung des Eigenwerts der Bilder, die nicht nur Instrument und 
Veranschaulichung sein sollen, sondern eigene Begriffe und Konzepte erfordern.  
 
Drittens: Die mediale Herausforderung der technischen Bildmedien an das Bild, die dahin 
führen könnte, den Begriff des Bildes zu verabschieden. 
 
 
3) Welcher Begriff des Bildes liegt hier zu Grunde? 
 
Es gibt –grob eingeteilt – zwei Auffassungen darüber, was man mit dem Bild machen, wie 
man es verstehen kann.  
 
1. Die erste fungiert unter dem Begriff „Bilder lesen lernen“. Man geht davon aus, dass es 
Methoden und Theorien gibt, die einem sagen, wie man Bilder liest.  
Natürlich haben Bilder kulturelle Implikationen, Ikonografien, Symbole etc. Das ist auch sehr 
wichtig. Doch es ist nicht das, was mich in der Vorlesung interessiert.  
Erstens machen wir das teilweise im Seminar.  
Zweitens gibt es ein grundlegendes Problem, dass darin besteht zu glauben, man könnte 
Bilder verfügbar machen. Es gäbe so etwas wie eine Grammatik oder die Sprache des Bildes; 
letztendlich ginge es darum, methodisch an die Theorien der Sprache anzuschließen. Es gibt 
aber keine Grammatik: 
 
Deshalb behauptet Christian Metz, dass der Film eine langage ohne langue ist: 
 
Bilder gibt es nicht als Sprachsystem, das die Beziehungen der Wörter untereinander festlegt, 
es gibt sie auch nicht als Syntax und Semantik, bei der klar zwischen richtig und falsch 
unterschieden werden könnte. Es gibt sie nur als langage, das heißt im ständigen Gebrauch, 
dem keine einheitliche Grammatik zugrunde liegt. Natürlich gibt es Regeln, Modelle, 
Logiken, symbolische Ordnungen, Syntaktiken und Semantiken, aber alles eben nur im Plural. 
Keine Verbindung zwischen zwei Bildern ist in systematischer Hinsicht falsch, sondern 
höchstens irritierend.  
 
Daher kann man auch nicht einfach von „visuellem Analphabetismus“ sprechen: 
 
Bilder lassen sich nämlich nicht so leicht alphabetisieren wie Wörter und Texte. Eigentlich 
lassen sie sich gar nicht alphabetisieren, denn es sind ja Bilder. Der Begriff Visueller 
Analphabetismus ist also selbst ein Paradox, denn was visuell ist, kann nicht alphabetisiert 
werden  und was alphabetisiert ist, ist zwar in Form der Schrift visuell, aber damit noch lange 
nicht ein Bild, wenigstens wird es nicht als solches dechiffriert. 



Visuellen Analphabetismus gibt es demnach nicht, weil es auch keinen visuellen 
Alphabetismus gibt. Natürlich kann man Ikonografien einer Kultur erlernen, aber auch diese 
sind ständig im Wandel und eben nicht ein für allemal festgelegt. Etwa eine Bildreform 
vornehmen zu wollen wie man eine Rechtschreibreform vorgenommen hat, wäre 
einigermaßen absurd. 
 
„Bilder lesen lernen“ ist also so nicht zu bewerkstelligen. 
 
2. In dieser Vorlesung soll es daher eher darum gehen, Bilder als Singularitäten in den Blick 
zu nehmen. Also nicht schon von bestehenden Lesepraktiken auszugehen, sondern sie in ihrer 
Ereigniskraft zu beschreiben. Bilder sind Singularitäten, aber deshalb nicht voraussetzungslos.  
Es gilt das mediale und das historische Apriori. Bilder können ohne das Medium, das sie 
trägt, nicht verstanden werden. Bilder situieren sich historisch. Das heißt, theoretisch und in 
ihrem Wandel beschreibbar werden sie unter Berücksichtigung dieser beiden Aprioris. 
 
Ich kann also nicht generell klären, was Bilder sind! 
 
Der Begriff der Repräsentation: 
Damit wird auch eine mächtige Voraussetzung des Bildes thematisiert. Die Frage nämlich, 
inwiefern das Bild als Medium der Repräsentation zu begreifen ist. Unser erster Blick auf 
Bilder bestimmt sich fast immer von der Repräsentation her: Was bildet dieses Bild ab,  
welche Verhältnisse gibt es wieder? Es geht also um Identifikation, um das Identische. 
Wir nehmen in diesen Fällen nicht das Bild als Bild wahr, sondern die Wirklichkeit, die vom 
Bild bloß ausgedrückt wird. Der Gegensatz zwischen der Position, die uns Bilder lesen lehren 
will und der, die das Bild als Singularität begreift, kommt hierin zum Ausdruck. Die erste 
Position will uns die Wirklichkeit, die vom Bild gegeben wird, verstehbar machen (Symbole, 
Allegorie, Metapher). Die zweite Position geht, kurz gesagt, davon aus, dass die Wirklichkeit 
des Bildes die Wirklichkeit des Bildes ist und Identifizierung und Defiguration zusammen 
verlaufen. 
 
Wahrscheinlich ist jedoch, dass die Realität der meisten Bilder genau im Wechselspiel dieser 
beiden Aspekte zu sehen.  Das Bild der Realität und die Realität des Bildes stehen bei vielen 
Bildern zugleich auf dem Spiel. Deshalb bedarf es zum Verständnis von Bildern immer 
beides: Historische und ikonografische wie auch theoretische und philosophische Kenntnisse. 
Ein Medienwissenschaft könnte die Disziplin sein, die diese Bezüge offen legt. 
 
Nun wird auch der Titel der Vorlesung deutlicher: Zwischen Fremdsinn und Eigensein 
(Erläuterung) 
  
 



 
 
 
3) Welches sind nun angesichts dieses Aufrisses die wesentlichen Disziplinen, die sich 
gegenwärtig mit dem Bild beschäftigen? 
 

- Kunstgeschichte (Geschichte des Bildes als populäre Bildform, als anthropologische 
Grundlegung, als Bildpraxis) 

 
- Philosophie (Bestimmung des Bildes unter Absehung historischer und medialer 

Bestimmungen). Diese Position hat ihre Berechtigung. Aber sie kann auch degenieren, 
wenn sie meint, allgemeine Grundlagen einer Bildwissenschaft darzulegen. Das läuft 
doch wieder nur darauf hinaus, ein paar allgemeine, vor allem semiotische 
Bestimmungen vorzutragen, die dann im konkreten Fall gar nichts bringen. 

 
- Medienwissenschaft: Bestimmung der Bilder im Rahmen von Medien. Bilder sind 

bestimmbar nur unter Berücksichtung medialer Dispositionen. Diese Position ist uns 
am nächsten, steht aber auch in enger Abstimmung mit den beiden vorangegangenen. 

 
Am ehesten nähern wir uns den Bildern also in einer ästhetischen Betrachtungsweise. 
Ästhetisch wird dabei in einem zweifachen Wortsinn verstanden: 
 

- Erstens als Wahrnehmungsphänomen. Ästhetik leitet sich von aisthesis, der 
Wahrnehmung, ab. Was also nicht ohne Berücksichtigung der Wahrnehmung 
aufgeschlüsselt werden kann, das kann Ästhetik heißen. 

- Zweitens als mediale Konfiguration, denn Ästhetik ist als Disziplin auch Kunsttheorie. 
Eine gegenwärtige Ästhetik müsste sich demnach in Medientheorie transformieren, da 
diese die alten Differenzen zwischen Kunst und Populärkultur unterläuft.  

 
Medienästhetik hat also zwei Fluchlinien: Zum einen die Bestimmung der Kultur über 
die Zugänge über die Wahrnehmung und die Sinne, zum anderen die Betrachtung 
konkreter medialer Dispositionen, also die Frage, wie diese Wahrnehmung und Sinne 
überhaupt erst konfigurieren. 

 
 
 
 
 
 
 



4) Sehen 
 
Um diese vielen Zugänge zur Bildtheorie nun nicht einfach stehenzulassen, sondern sie auch 
analytisch zu entladen, möchte ich ein Beispiel vorführen. Das steht zugleich dafür, wie 
Bilder selbst bildtheoretisch agieren. 
 
Film: „Das Leben geht weiter“ von Abbas Kiarostami (1992) 
 
Ausschnitt 
 
Kurzinterpretation 
 
1) Handlung wenig aussagekräftig 
 
2) Es geht offenbar um die Arbeit am Bild – Ein Bild hat zwei wesentliche Merkmale: 
Komposition und Rahmung 
 
3) Hier fällt auf: Es gibt sehr viele Rahmungen innerhalb des Bildes – Bild-im-Bild-Struktur, 
das heißt: Komposition ist Rahmung 
 
Welche Rahmungen gibt es: 

- Blick ins Auto von außen (Beginn) 
- Kamera im Auto (Blick nach draußen) 
- Blicke aus dem Auto heraus (man weiß, dass es im Auto ist, sieht aber keine 

Rahmung) 
- Junge pinkelt (Kamera schiebt sich von Rahmen zu Rahmen) 
- Fensterblick des Autos schließlich in Bewegung 
- Spiegelszenen (Rückspiegel, Spiegelung auf dem Auto) 

 
4) Das heißt: Da der Film sich vor allem aus diesen verschiedenen Fenster- und 
Blickpositionen zusammensetzt, geht es nicht darum zu zeigen, was das Bild zeigt, sondern 
vielmehr darum, wie es als Bild, das etwas zeigen kann, überhaupt erst entsteht. Wir sehen zu, 
wie Bilder entstehen 
 
5) Wie aber entstehen Bilder hier? Vor allem dadurch, dass sie aus Blicken hervorgehen. Erst 
der Blick mit seiner Begrenztheit – denn er ist immer eingerahmt, hat nichts omnipräsentes –, 
aber auch mit seiner beweglichen Offenheit, lässt das Bild manifest werden. Man könnte also 
sagen, der Blick ist dem Bild vorgelagert und erst aus dem Hin und Her zwischen Blick und 
Bild konstituiert sich das Sichtbare des Films. Bevor etwas Gesehenes sich manifestiert, muss 
es zunächst mal gesehen werden. Hier wird gleichsam paradigmatisch vorgeführt, wie sich 



das Gesehene und das Sehen gleichzeitig bilden, das eine ohne das Andere nicht verstanden 
werden kann. 
 
6) Damit verweist aber der Film darauf, dass er an der Erschaffung des Gesehenen teilhat, 
dass es vom Film selbst „zur Welt gebracht wird“. Hier geht es also nicht um Repräsentation, 
der Film repräsentiert nicht eine abwesende Wirklichkeit, sondern bringt diese erst hervor – er 
arbeitet gleichsam am Werden der Wirklichkeit. Das Bild ist also nicht Repräsentation, es 
symbolisiert nichts, sondern es bringt etwas zur Welt, es schafft eine Präsenz.  
 
Anders gesagt: Es wäre unzureichend, dieses Bild mit semiotischem Vokabular im Sinne der 
Bedeutungszuschreibung zu erfassen. Die Bilder bedeuten die Welt immer nur soweit, wie sie 
sich selbst erschaffen.  
Man könnte also etwas paradox sagen: Der Blick, der ein fiktionales Bild erschafft, wird 
seinerseits dokumentiert.  
Jedoch verweist der Film auf ein Erdbeben, das tatsächlich geschehen ist: Die Dokumentation 
eines Blicks, der ein fiktionales Bild einer nicht-fiktiven Realität schafft.  
 
Präsenz würde aber nun missverstanden, wenn sie einfach als Wirklichkeit verstanden wird, 
die nun einfach da ist, so als wäre sie reine Wahrheit oder Offenbarung, ein Stück reine 
Sichtbarkeit. Denn der eben beschriebene filmische Akt führt ja selbst ganz evident das 
Verhältnis von Sichtbarem und Unsichtbarem mit sich. Die Rahmen-Motive verweisen ja auf 
eine Qualität des Bildes überhaupt, nämlich auf die radikale Trennung von Sichtbarem und 
Unsichtbarem, von An- und Abwesenheit.  
 
Filmische Realität, wie sie hier entworfen wird, baut also auf der Oszillation zwischen 
verschiedenen Blickweisen auf, die eine völlige Selbstevidenz des Films unmöglich machen. 
Der Film oszilliert zwischen: 

- Rahmung und Komposition 
- Bild und Blick 
- Sichtbarem und Unsichtbarem 
-  Dokument und Fiktion 

 
 
Schlussfolgerung: Was bedeutet das nun für den Film: 
 
1) Der Film setzt nicht auf einen Sinn, der den Bildern vorausgeht, sondern das jeweils sich 
im Erschaffen befindende Bild geht dem Sinn voraus  
 
2) Der Sinn lässt sich an keiner Stelle festnageln, sondern bleibt immer auf die Bewegung des 
Blickes bezogen. Wahrnehmung steht vor Sinn, lässt sich nicht einfach in Bedeutung 



auflösen, sondern entgeht diesem. Anders gesagt: Der Sinn der Bilder führt das Bild nicht zur 
Bedeutung (oder: den Signifikanten zum Signifikat), sondern bleibt immer auf den 
Entstehungsprozess des Bildes selbst bezogen.  
 
3) Da der Film sich ja mit einem realen (außerfilmischem) Ereignis beschäftigt (dem 
Erdbeben), bespielt Kiarostami gleichsam den Zwischenraum zwischen Film und 
Wirklichkeit. Man könnte sagen: Filmwerden und Wirklichwerden finden gleichzeitig statt, 
werden ununterscheidbar, werden ineinander überführt (aber: weder Dokumentar- noch 
Spielfilm). 
 
4) In diesem Hervortreten wird etwas präsent gemacht – d.h.: etwas anwesend gemacht, was 
aber nicht ohne Entzug zu denken ist. Etwas visuell anwesend machen heißt zugleich, einen 
Entzug, einen Verlust mit zu artikulieren. Bilder bestimmen sich immer auch durch 
Negierung. 
 
Schlussfolgerung 
Der Film inszeniert also das Ereignis des Bildes und zwar in der Oszillation zwischen 
Fremdsinn und Eigensein. Er eröffnet verschiedene ikonische Differenzen, die erst im 
Prozessieren dieser Differenzen die Möglichkeiten des Bildes hervortreten lassen. Dieser Spur 
gilt es in den kommenden Wochen zu folgen.   
 
 
 



 
 4) Programm 
 
Wir haben in dieser ersten Vorlesung bereits eine ganze Reihe von Themen gestreift. Wir 
haben die Relevanz des Bildes für die Kultur und die Medien- und Kulturwissenschaft 
bestimmt; wir haben uns mit den Bild-turns und ersten Definitionen dieser turns beschäftigt; 
wir haben die Disziplinen, die für die Bildtheorie zuständig sind, angerissen; wir haben die 
Vorgangsweise der Vorlesung anhand erster Differenzen von Sprache und Bild bestimmt. 
Schließlich haben wir eine bildtheoretische Intervention im Medium des Bildes selbst 
analysiert. 
Sie sehen, diese Vorlesung ist nomadisch, aber deshalb nicht unsystematisch. Ziel ist es, 
verschiedene Bild-Ereignisse aufsuchen, in denen das Bild sich historisch, medial oder auch 
theoretisch manifestiert hat. Wir suchen also Grenzen auf, Momente, in denen sich Bilder 
wandeln, wir versuchen soweit möglich die Bilder sich selbst zeigen zu lassen, wir suchen 
Entwicklungen des Bildes, mal eher makroskopische, teilweise aber auch mikroskopische. 
Das Ganze ergibt ein Netzwerk mit hoffnungslos vielen losen Enden, aber hoffentlich auch 
mit zahlreichen Bezügen, an denen weiter rumgewebt werden kann. Wie mit allem, gibt es 
auch zum Bild keine große Erzählung mehr, die alles zusammen hält.   
 
 
1. Bildhistorische Einschnitte:  
- Platons Bildtheorie 
- Die Ikone und das Mittelalter 
- Die Systematiserung des Bildes in der Renaissance 
- Moderne Formen des Bildes und der Einbruch der technischen Bildmedien 
 
2. Philosophische und semiotische Bestimmungen des Bildes 
 
3. Medium und Bild 
- Ikonografie und Ikonik 
- Visual Studies 
- Bild und Wissen (Wissenschaftstheorie) 
- Bild als Differenz 
 
 
 
 
 
 

 



2. Vorlesung (21.4.) 
 
 
1) Mythische Erzählungen von Bildern 
 
Bevor wir uns mit einer der ersten großen Bildtheorien, derjenigen Platons, beschäftigen, 
möchte ich kurz einige Legenden und Mythen vorstellen, die das Bild zum Thema haben. 
Diese Mythen geben Aufschluss über das, was man über Bilder dachte und sie sind bis heute 
im Bilderdenken präsent. 
 
1. Bilderverbot Jahwe (AT) 
Du sollst dir kein Bildnis machen 
 
2. Plinius: Der Wettstreit zwischen Zeuxis und Parrhasius 
 
"Zeuxis malte im Wettstreit mit Parrhasius so naturgetreue Trauben, dass Vögel herbeiflogen, 
um an ihnen zu picken. Daraufhin stellte Parrhasius seinem Rivalen ein Gemälde vor, auf 
dem ein leinener Vorhang zu sehen war. Als Zeuxis ungeduldig bat, diesen doch endlich 
beiseite zu schieben, um das sich vermeintlich dahinter befindliche Bild zu betrachten, hatte 
Parrhasius den Sieg sicher, da er es geschafft hatte, Zeuxis zu täuschen. Der Vorhang war 
nämlich gemalt." (Plinius, Nat. Hist. XXXV, 64) 
 
Im Bild von Joachim von Sandrart wird genau der Moment dargestellt, in dem Zeuxis 
versucht, den Vorhang vor dem Gemälde seines Konkurrenten beiseite zu schieben. 
 
 
3. Der Mythos vom Narziss 
 
Narziß war ein schöner Jüngling (ein Sohn des Flußgottes Kephisos und der Quellennymphe 
Leiriope).  
 
Nach der Sage verliebte sich die Nymphe in ihn. Da er ihre Liebe verschmähte, straften ihn 
Nemesis und Aphrodite. Als er sich zum Trinken über eine Quelle beugte, verliebte er sich in 
sein eigenes Spiegelbild.  
Diese unerfüllbare Liebe zehrte ihn so auf, daß er starb und daraufhin in eine Narzisse 
verwandelt wurde.  
 
 
4. Das Grabtuch der Veronika. 



 
Siehe PP. 
 
 
 
 
2.  Platons Bildtheorie  

 
3.1. Frühe Bildbegriffe  
 
prägend für Begriffsgeschichte : eikon (latinisiert : icon/icona); 
lateinisch dominierte dann: imago: Bildnis eines Verstorbenen, Porträt (allgemeiner); 
schließlich ganz allgemein Bild; Verwandtschaft mit imaginari (sich vorstellen, sich 
einbilden) und imitari (nachbilden, nachahmen); 
 
eikon: technei eikones (künstl. Bilder); physei eikones (nat. Bilder); 
eidolon: Abbilder (antike Atomisten); lat: simulacrum 
abwertend, im lat: idolum: Götzenbild - Idolatrie 
deutsch: Schattenbild, Scheinbild, Trugbild 
 
Bild: mhd: bilde heißt Bild, Gestalt, Beispiel; ahd. bilidi: Nachbildung, Abbild, Muster, 
Gestalt 
 
 
3.2. Welche Bilder gibt es? 
 
Unterscheidung zwischen natürlichen und künstlichen Bildern (Griechen) könnte 
folgendermaßen gefasst und erweitert werden: 
 

1. hergestellte, materielle Bilder (darauf kann sich jeder beziehen) 
2. Zwischenbilder (Schatten, Spiegel) 
3. mentale Bilder (Vorstellung, Traumbilder, Einbildungen); Bildes des Imaginären 

(Platon bestimmt Seele als Wachstafel) 
4. Sprachliche Formen der Verbildlichung (Metapher, Vorbild, Leitbild) und 

metaphysischer Bildbegriff (Urbild-Abbild) 
 
Die Reihenfolge 1. bis 4. beschreibt auch den abnehmenden Realitätsstatus (in diesem Fall 
das, was intersubjektiv abgesichert werden kann). 
 
 



 
 
 
3.3.  Grundlage der Bildtheorie: Platon (427 – 347 v. Chr.) 
 
 
 Höhlengleichnis  (Platon 1) 
 
Grundlage für abendländische Philosophie; fasst anschaulich wesentliche Ansätze zusammen; 
Höhlengleichnis ist im Wesentlichen erkenntnistheoretisch zu begreifen; 
 
Zitat aus dem Höhlengleichnis, Bild: Erklärung. (Politeia, 420) 
 
Einige Dinge werden schon deutlich:  
 
1. Platons Philosophie ist bildhaft, greift auf Bilder zurück – kein Wunder, höchster Sinn für 
Platon und für viele antike Philosophen ist das Sehen; Rückgriff auf die Sonne als 
Lichtspender 
 
2. Platon hat offensichtlich eine einigermaßen genaue Vorstellung vom Wesentlichen, denn 
sonst könnte er nicht eine Hierarchie von Erkenntnisstufen aufstellen; Anders gesagt: er 
unterscheidet klar zwischen Sein und Schein; er nennt das Sein die Ideen (die höchste Idee ist 
das Gute); die anderen Dinge, also alles was unseren Sinnen erscheint, sind nicht die Ideen, 
denn diese sind geistig; was den Sinnen erscheint sind nicht die Ideen selbst, sondern 
Abschattungen der Ideen; sie haben also Anteil an den Ideen (methexis), sind sie aber nicht;  
Sein zu Schein    =    intelligible (geistige) Erkenntnis zu Sinnen 
 
Daraus kann schon abgeleitet werden, wie Platon zu Bildern steht; Bilder sind Nachahmungen 
(der Begriff für Nachahmung bei den Griechen ist Mimesis); aber sie sind nicht nur 
Nachahmungen, sondern im Sinne von Platons Ideenlehre Nachahmungen von 
Nachahmungen; denn die anderen künstlichen Dinge sind ja schon Nachahmungen; 
 
Platon hat deshalb etwas gegen Dichter, denn diese entfernen uns nur weiter von den Ideen; 
Bilder bekommen in der Seinshierarchie Platons den letzten Platz hinter den Ideen und den 
Nachahmungen „ersten Grades“ (nach Proportion und Form);  
 
Unterscheidung von Gott, Tischler und Maler (Zitat S. 508) 
 



Dieser Ansatz hat die Platonrezeption lange dominiert; Platon ist bilderfeindlich und leitet 
damit eine abendländische Tradition ein, die über die Bilderfeindschaft des Christentums über 
den Protestantismus direkt zur Fernsehkritik heutiger Tage hinführt; 
 
 
3.4. Soweit Platon 1. Es gibt aber auch Platon 2: 
 
Ein Blick auf einen anderen Dialog zeigt aber eine andere Position:  
Sophistes: Dort setzt sich Platon auch mit Bildern auseinander; Sophisten waren die ärgsten 
Feinde Platons, weil sie seine Ontologie ablehnten; 
Folgenreiche Unterscheidung: Ebenbilder und Trugbilder (Simulakra);  
 
Zwei Arten der Nachahmungskunst: 
Ebenbild: bildet das Urbild in seinen Proportionen richtig ab (analog); legt seine Beziehung 
zur Sache (zum Sein) offen. Zitat 207.  
 
Ebenbild bezieht sich auf die Sache, Trugbild eher auf den Betrachter; 
 
Trugbild: Nichtseiendes, das seine Beziehung zum Sein unklar lässt oder gar täuscht (207); es 
stellt das Nichtseiende dar; führt hin zum Nichtseienden; Trugbild ist wohl die Verknüpfung 
von Seiendem und Nichtseiendem;  
 
 
Was ist das Nichtseiende ? Warum gibt es das ? 
 
1. Wenn es das Seiende gibt, dann auch das Nichtseiende (ist ja denkbar und aussprechbar) 
 
2. Zitat 210. Nichtseiende kann als Eines oder Vieles bezeichnet werden; Zahlen sind aber 
seiend, also auch alles, was damit ausgedrückt werden kann: z.B. das, also ein, Nichtseiendes 
Nichtseiende ist also nicht das Gegenteil des Seienden, sondern das von diesem 
Verschiedene/Andersartige (und das ist das Trugbild); 
 
Was ist das Verschiedene: Wenn etwas nicht seiend ist, muss es ja nicht gleich nichtseiend 
sein; Peter ist nicht groß heißt ja nicht, dass Peter klein ist, sondern nur, dass er anders ist als 
groß; das Sein darf also nicht nur von der Identität her begriffen werden, sondern auch von 
der der Verschiedenheit her, das heißt von der Differenz: 
Deshalb sagt Theaitetos: Bild ist das „einem Wahren ähnlich gemachte Andere solche“ (211) 
d. h. das Andere solche ist der Schein, aber der Schein ist auch 
 



Damit kann behauptet werden, dass das Trugbild eine wichtige Funktion hat, nämlich auf die 
Verschiedenheit hinzuweisen, ja sie sogar zu verkörpern; während das Ebenbild ähnlich 
macht, macht das Trugbild verschieden; Hinweise: auch das Verschiedene ist 
 
Platon bleibt unentschieden, wie damit umzugehen ist, erkennt aber die Verschiedenheit als 
eigenständige Größe an; Ontologie des Nicht-Seins. 
 
 
Folgen: 

1. Trugbild scheint sich auf den Betrachter zu beziehen, Ebenbild auf die Sache selbst 
2.  Trugbild ist kein falsches Abbild, sondern es weist auf die Verschiedenheit hin, auf 

eine Differenz zwischen Urbild und Ebenbild 
3. Trugbild negiert Gegensatz von Original und Kopie; Trugbild ist nicht einfach nur 

Schein oder Illusion, sondern produziert einen Effekt (Deleuze) – d.h.: es geht dem 
Trugbild nicht (nur) um die Täuschung, sondern um einen Zusatzeffekt, den das Bild 
erwirkt, wenn es nicht nur Abbild oder Ebenbild ist 

 
 
Zsf.: 
 
Bilder behaupten eigene Seinssphären, obwohl sie es in idealistischer Perspektive nicht 
können: eigentlich dürfen sie immer nur von einem Höheren abgeleitet sein; 
 
Platon stellt aber fest, dass der Gegensatz von Sein und Schein impliziert, dass es den Schein 
gibt: und er erkennt, dass es das Verschiedene gibt; das Seiende und das Nichtseiende sind 
also offenbar in sich beweglich und mobil (auch wenn es doch nur von den Ideen abhängt); 
 
Trugbilder haben eine eigene Existenz und sind offenbar nicht auszuschalten: das lässt sich 
über die Bildgeschichte verfolgen; immer unterliegen Bilder irgendwelchen Normen und 
Vorschriften und immer gibt es die anderen Bilder, die Simulakren, die das Sein, das Wahre, 
die Existenz, das Normative verunsichern; 
 
 

 
 
 



3. Vorlesung (28.4.) 
Ikone und Zentralperspektive (Mittelalter und Renaissance/Neuzeit) 

 
 
1. Sprung ins Mittelalter: wichtige Zäsuren  
 
Einige historische Ereignisse: 
 
Einfall der Goten, Franken, Langobarden, Vandalen (Völkerwanderung);  
 
Zusammenbruch und Teilung des römischen Reichs; 330: röm. Kaiser Konstantin verlegt 
Hauptstadt nach Byzanz (Konstantinopel); es entstehen Westrom und Ostrom - Byzanz 
(Reichsteilung 395); getrennte Kulturen;  
 
Westrom geht 476 endgültig unter (Absetzung des letzten Kaisers); im Westen zunächst kein 
Bezug zur griechischen Sprache; Westen zerklüftet, erst 800 wieder eine Art Einigung; 
Rückgang der Städte, unsichere politische Strukturen, Kirche als Ordnungsfaktor; 
 
Machtübernahme des Christentums; Aufstieg der Kirche; als Bildungsort und Institution der 
Sinnstiftung und Rechtsprechung; Bilderdenken und – machen nun abhängig von Religion; 
Osten in fester Hand des christlich geprägten Kaisertums;  
in Byzanz: Herausbildung einer mächtigen Bildkultur, der sogenannten Ikone (Kultbild), in 
dem die Heiligen (Gott, Jesus, Maria) verehrt werden; 
 
 
2. Bilderstreit 
 
- Daraus entwickelt sich der sogenannte Bilderstreit 
Vorbemerkung: wie gehen monotheistische und polytheistische Religionen mit Bildern um ? 
Polytheismus: Verehrung der Götter in Bildern, Bilderkult („heidnischer“ Bilderkult); 
Volksreligionen der Griechen, Religionen in Altägypten und Mesopotamien, Römer, Kelten 
und Slawen; 
Monotheismus (Christentum, Islam, Judentum): Du sollst Dir kein Bildnis machen (Jahwe);  
grundlegendes Problem: wie kann Sichtbares Unsichtbares abbilden ???  
Anderes Problem: Bilder verweisen auf Vielfalt, monoth. Religionen verehren, aber nur den 
„Einen“; denken Gott nicht mehr anthropomorph; sie sind eher Wort- und Buchkulturen;  
 
- Islam und Judentum relativ strikt, Christentum hat aber einen Ausweg, denn Jesus ist ja in 
menschlicher Gestalt aufgetreten, nimmt also eine Art Zwischenposition ein, zwischen 



Göttlichem und Menschlichem; Thema der christlichen Bilddiskussionen waren daher 
Trinitätslehre, Gottesebenbildlichkeit des Menschen und die Inkarnation; 
 
Wie muß der Bildbegriff verstanden werden: als konkretes Bild, als metaphysischer oder 
metaphorischer Begriff. Sicher ist: Gott selbst darf auf keinen Fall abgebildet werden; 
 
Daraus entwickeln sich die verschiedenen Positionen des Bilderstreits: zunächst aber die 
entscheidenden Daten: 
 
Konzil von Nicäa (325): Zulassung von Bildern, weil:  
1. erbaulich  
2. Christus ist in seiner Menschwerdung offenbart, also ist auch ein Bild von ihm möglich; 
zugleich sichert er aber den Kontakt zum Göttlichen; frühe Christen hatten Bilder noch strikt 
abgelehnt: (Mittelpunkt war Tisch des Opfermahls, die sogenannte Mensa); 
 
Byzanz: Ikone, d. h. Kultbild, auch transportabel; diese Bilder haben Macht, da sie angebetet 
werden – Ikonenfrömmigkeit; 
726: Kaiser Leo III. ordnet an, Christus-Bild am Tor des Palastes zu entfernen;  
730: Dekret zur Vernichtung aller Bilder;  
Konzil von 754: Verehrung der Bilder ist Ketzerei; hin und her endet damit, dass 2. Konzil 
von Nicäa (787) die Beschlüsse von 754 aufhebt; 
Konzil von 815: erneutes Bilderverbot; 843: Wiedereinsetzung der Bilder; 
 
 
3. Positionierungen 
 
Argumente für Bilderverbot: 
keine Schriften erhalten, Rekonstruktion aus den Schriften der Bilderverfechter 
Bild widerspricht den Schriften und der Tradition; verherrlicht heidnische Praktiken; Gott 
undarstellbar (das glauben beide); Doppelnatur Christi ist aber nicht im Bild darstellbar. 
 
Da klingt auch Urbildlehre durch; das Wesen der Dinge ist nicht sinnlich erfaßbar und 
darstellbar; Betonung der spirituellen Dimension des christlichen Glaubens; Eucharistie als 
einziges mögliches Bild; 
 
Argumente gegen Bilderverbot: 
zunächst: Argument der Ähnlichkeit: Gottessohn ist Fleisch geworden, das kann Bild am 
besten repräsentieren; 



 Johannes von Damaskus (680-749): dadurch, dass Gott Mensch geworden ist, können Bilder 
davon gemacht werden; nicht die Darstellung, sondern das Dargestellte wird angebetet; Bild 
ist eine Ähnlichkeit, die aber auch den Unterschied zum Urbild ausdrückt;  
Theodorus von Studion: Abbilder sind natürliche Erscheinungen, die sich vom Urbild 
herleiten; sie entstehen aus Notwendigkeit; 
 
- 787: Zitat aus dem Beschluß Bilder zuzulassen (aus W.Bock); Bild Die Feinde Christi 
 
- beide Positionen argumentieren für die Geltung des Sakralen, waren nur uneinig, wo es zu 
finden ist (Belting); Ikonoklasten akzeptierten nur das Kreuz, während Bilderverehrer auch 
Bilder forderten. 
 
1522 bricht der Bildersturm erneut los (Wittenberg) im Zusammenhang mit der Reformation; 
Luther spricht sich für Bilder aus; Konzil von Trient (1545 – 1563): Bilder erlaubt, weil sie 
sich auf die Urbilder beziehen; 
 
 
4. Ikone: Funktionen 
 
Ikone – Byzanz; mächtigste Bildtradition des Mittelalters, etwa bis 1204, dann wurde 
Konstantinopel von den Kreuzfahrern erobert, 1453 fällt es endgültig im Kampf gegen die 
Türken. Dennoch Fortsetzung der ikonischen Tradition, vor allem im russischen Reich.  
 
Was war die Funktion dieser Bilder genau ? 
 
1) Bilder hatten Charisma (durch den Geist Gottes bewirkte Gaben und Fähigkeiten des 
Christen in der Gemeinde): Entstehungs-Visions- und Wunderlegenden (15);  
Entstehung: göttlicher Ursprung des Bildes; Vision: Personen im Bild als Personen aus dem 
Traum, die erscheinen können; Wunder: überzeitliche Präsenz des Heiligen im Bild; 
 
2) Bilder vermittelten zwischen Vergangenheit und Zukunft (dem Geschehenen und dem 
Versprechen). 
 
3) Sie sind geeignet feste Ordnungsvorstellungen zu vermitteln; aber auch Widersprüche (vor 
allem ab 1204 in der Krise von Byzanz); 
 
3) Wichtig ist also: Ikone muss Unterschiede zusammenbringen, vermitteln zwischen dem 
Menschlichen und Göttlichem, der Identität und dem Abgeleiteten; sie muss anders gesagt: 
eine Differenz ausdrücken; das kennen wir schon vom Trugbild her. 
 



 

5. Beispiele 

 
Bilder von Sophienkriche (Ohrid) und Klosterkirche (Daphni) 
 
- Darstellungsform: Betonung des Zweidimensionalen und Flachen, Ablehnung 
dreidimensionaler Darstellungen; Entrückung und Entmaterialisierung; unindividuell, 
entpersönlicht, idealtypisch; unbeweglich, ohne Bezug zu anderen Figuren; 
  
- Nachdem die Bilder schließlich zugelassen wurden, fanden sie besonders in Kirchenräumen 
Platz, wurden Teil der Liturgie, Teil des offiziellen Ritus;   
 
 
Bilder waren daher: 
 
- nicht narrativ 
- tendenzielle Aufhebung von Raum und Bild (allerdings nicht illusionistisch wie im Barock) 
- Betrachter betritt also einen Raum, in dem sich Imaginäres und Reales verschränken 
- Bildordnung als Teil höherer Ordnung – Ausdruck durch innere Ordnung (Symmetrie, 
Größe);  
- Bild als konkretes Objekt verliert an Wert, wird vielmehr in Zeremonie eingefügt und auf 
Wiederholbarkeit angelegt 
 
6. Schlussfolgerung: Sinn der Ikone  
 
Ikonoklasten: Bild wird zunächst ganz neoplatonisch der Zugang zum Sein verweigert. 
Gefahr des Trugbildes 
 
Ikone: Sie ist Mediatorin, vermittelt zwischen An- und Abwesenheit; zwischen Menschlichem 
und Göttlichem; zwischen Sichtbaren und Unsichtbarem; sie bringt nicht beide Naturen 
Christi zum Ausdruck, sondern das dynamische Moment wechselseitiger Teilhabe (Cacciari);  
 
Ikonoklasten sagten, das Unsagbare (Unsichtbare) muß unsagbar (unsichtbar) bleiben; Ikone 
gewinnt schließlich positives Verhältnis zum Unsagbaren, Unsichtbaren, zum Schleier und 
zum Geheimnis – Geheimnis offenbart sich als Geheimnis; unruhiges Wechselverhältnis. 
 
Dann wird Bild als Mittler zwischen Menschlichem und Göttlichem begriffen; gerade weil es 
stumm in sich ruht, weil es sich nicht selbst erläutert, kann es als dynamisches Element, als 
Zwischenbild verstanden werden; Bild ist Offenlegung des Schleiers, bleibt transzendent, 



über sich hinausweisend. Erneut also regelt es ein Zwischenverhältnis; nur wenn es nicht die 
Wahrheit direkt abbildet, ist es akzeptabel. 
 
Johannes von Damaskus: Darstellungen vermitteln physisch den transzendentalen Zugang 
zum Unsichtbaren – keine klare Trennung von Betrachter und Betrachtetem. 
 
 
Vermittlungsebenen des Bildes 
 
Sichtbarkeit  – Unsichtbarkeit 
Mensch – Gott 
Anwesenheit – Abwesenheit 
Materiell - Immateriell 
Real – Imaginär 
 
Eine Reihe von Binaritäten, die wir auch schon in ähnlicher Weise bei Kiarostami und Platon 
fanden. 
 



 

4. Vorlesung (19.5.) 
Renaissance und Zentralperspektive: Neue Formen der Repräsentation 

 
 
1. Veränderungen 
 
Nach der Ikone kommen wir nun zu einem weiteren zentralen Bruch in der Geschichte und 
Theorie des Bildes. Dies ist eine Veränderung, die Ihnen allen bereits bekannt ist. Es geht 
nämlich um den Übergang vom Mittelalter in die Neuzeit. Es geht, anders gesagt, an den 
Beginn unserer modernen Welt, auch wenn die eigentliche Moderne erst Ende des 18., 
Anfang des 19. Jahrhunderts ansetzt. Im 15. Jahrhundert bereitet sich die westliche Welt 
langsam darauf vor, die uns heute bekannte Welt zu schaffen. Fassen wir kurz einige 
Ereignisse zusammen, die diese moderne Welt vorbereiten, auch wenn es einige Jahrhunderte 
dauert, bis sie sich endgültig durchsetzt: 
 

1. Entdeckung der Welt (Kolonialisierung – 1492, Entdeckung Amerikas; 1498, Vasco 
da Gama umsegelt Afrika, Seeweg nach Indien) 

2. Weltumspannender Handel (Reise von Marco Polo, 1271-1292, Globalisierung) 
3. Aufkommen der empirischen Wissenschaften und wissenschaftl. Entdeckungen 

(Francis Bacon und die Begründung der Wissenschaften sowie Landkarten, 
Kompasse, Briefbotenwesen, Papiermühlen, Feuerwaffen) 

4. Erste Stadtbildungen (Florenz, Pisa, Venedig, Genua – Medici, vor allem im 15. Jhd.) 
5. Etablierung von demokratischen und kapitalistischen Verkehrformen, kurz: Die 

Entstehung des Bürgertums. Damit auch die schleichende Entmachtung der Kirche – 
die sogenannte Säkularisierung (13. Jhd. Anfänge des Parlaments in England, 1295: 
Magna Carta) 

6. Kirchenspaltung (Reformation, Luther 1517 sowie Augsburger Relegionsfrieden, 
1555) 

7. Der Buchdruck (1452, Standardisierung des Denkens)  
8. Das Aufkommen des Nationalstaats (Absolutismus Frankreichs unter Kardinal 

Richelieu, Beginn des 17. Jhds.) 
9. Die Entdeckung des Subjekts und des Individuums (Descartes: Montaigne, Essais, 

1580; Macchiavelli, Der Fürst 1513) 
10. Die zunehmende Bedeutung von Geometrie und Arithmetik (Zahlungsmittel, 

Landkartenherstellung etc.)  
 
Diese Ereignisse bilden natürlich ein Ursachengeflecht, sind also aufs Höchste ineinander 
verwoben. 



 
 
2. Zentralperspektive 
 
Auch das Bild verändert sich. Die wichtigste Veränderung wird gemeinhin mit der 
Entwicklung einer neuen Darstellungstechnik erklärt. Diese Darstellungstechnik heißt 
Zentralperspektive. Die Fragen, die wir zuerst stellen müssen, sind also: Was ist die ZP und 
welche Folgen hat sie für das Bild. 
 
Zwei Ereignisse: 
 

1. (Filippo Brunelleschi malt das Baptisterium von Florenz (1425)) 
 
2. Alberti legt einen theoretischen Entwurf vor: De pictura oder Della pittura (1435), in 

dem er Regeln der Bilddarstellung entwirft. Das Besondere an diesen Regeln ist, dass 
sie Bildherstellung und Sehprozess miteinander verknüpfen. Das Projekt Albertis 
besteht also darin, das Bild als Objekt so zu entwerfen, dass es dem menschlichen 
Sehen entspricht (Unterschied zur Ikone und anderen Bildformen) 

 
Betrachten wir kurz Albertis Konstruktion genauer: 

1. Zentralperspektive ist als Schnitt durch die Sehpyramide konstruiert 
2. Dabei entsteht eine Fluchtpunktkonstruktion (alle parallelen Linien laufen auf einen 

Punkt zu) 
3. Zentralperspektive: Linien gehen vom Sehstrahl des Betrachters aus, laufen von ihm 

weg 
4. Ziel: Dreidimensionaler (räumlicher) Eindruck auf zweidimensionaler Fläche; 

abhängig vom Betrachter 
 
Albertis Zeichnung, Bilder 

 
Konsequenz: „Reduktion“ des Blicks auf einen alle Bildgegenstände umfassenden 
zweidimensionalen Raums. 
 
Verschiedene Ursachen: 

- Florenz als Stadtstaat bietet Entfaltungsmöglichkeit für eine eigenständige 
Kunst 

- Aufkommen flacher statt konvexer Spiegel 
- Wiederentdeckung der ptolemäischen Landkartenherstellung (Projektion des 

Raums auf Flächen) 



- Aufkommen der camera obscura als Modell lebensechte Darstellungen 
wiederzugeben 

 
 
Folgen der ZP (für das Bild): 
 
 
1. Neuerfindung des Raums.  
 
Der Bildraum wird zunächst mal dreidimensional und erreicht eine Doppelstellung.  
Denn zum einen ist er nun ein konkreter, erfahrbarer, empirischer Raum, der der 
Seherfahrung entspricht. Kein transzendenter Raum, der nur spritituell gedacht werden kann. 
Das Bild ist jetzt nicht mehr eine transzendentale, metaphysische Schicht, die nur die 
Vermittlung zu einem Höheren ist, sondern das von Alberti so genannte „Fenster zur Welt“, 
das einen Blick heraus aus dem konkreten Lebensraum ermöglicht. 
Zum anderen ist dieser empirische Raum aber auch wieder von der konkreten Erfahrung 
abgehoben, weil er ja ein geometrisch errechneter Raum ist, der sich etwa von einem 
zentralen Punkt des Sehens her erschließt. Das heißt, es handelt sich ebenso um einen 
abstrakten und idealisierten Raum. Es ist, wie E. Panofsky sagt, ein Systemraum (den er 
wiederum vom Aggregatraum des MA absetzt). Zitat Bryson (65)  
 
 
2. (Neu) Erfindung des Subjekts.  
 
Was ist das Subjekt. Das Subjekt ist eine Instanz, die sich der Welt selbstbewußt gegenüber 
stellen kann. Es ist eine Instanz, die nicht mehr nur auf anderes zurückgeführt werden kann, 
sondern eine eigene, nur ihm zukommende Substanz beanspruchen kann. Das kann man 
Selbstbewusstsein nennen oder Urteilskraft. Zum ersten Mal wird das Subjekt also als 
eigenständige Form gedacht, als etwas, das nur sich selbst und nicht transzendentalen 
Prinzipien gehorcht (Montaigne, 80). Entwertung des Religiösen.  
Wenn es aber das Subjekt gibt, dann muss es auch das Objekt geben. Denn ohne Subjekt kein 
Objekt und umgekehrt. Und hier wird nun deutlich, welch wichtige Stellung die ZP einnimmt, 
indem sie zwischen Subjekt und Objekt ein ganz harmonisches Verhältnis stiftet. Einerseits 
bedient sie das Sehen des Subjekt, stellt das Bild also ganz auf den menschlichen Betrachter 
ab. Andererseits ist dieses Sehen des Subjekts aber zugleich idealisiert und abstrahiert, so dass 
es verobjektivierbar, also kalkulierbar und rechenbar wird.  
Plötzlich hatte man also eine Darstellungsform zur Verfügung, die den Einzelnen aufwertet, 
ohne das Allgemeine abzuwerten, die also den Blick des Subjekts berücksichtigt, ohne das 
Objektive dieses Subjekts aus den Augen zu verlieren. Eine Form auch, die nicht mehr 
transzendental begründet wurde, sondern mathematisch.  



Es entsteht also ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Darstellungsweise und 
Darstellungsgegenstand, zwischen Bild und Welt, zwischen Subjekt und Objekt, Mensch und 
Gott, zwischen Immanenz und Transzendenz. 
 
 
3. Neuerfindung des Bildes 
 
Schließlich hat dies aber auch eine neue Konstellation des Bildes zur Folge. Die ZP schafft 
also nun eine neue Form der Repräsentation, die vor allem aus sich selbst heraus begründet 
wird. Es ist nicht mehr eine religiöse Vorschrift, die das Bild herstellt, sondern ein 
geometrisches Kalkül. Wenn aber nun keine äußere Macht mehr vorschreibt oder zensiert, 
was zu tun ist, dann scheint es doch so zu sein, dass das Bild anfängt sich selbst zu erfinden, 
sich aus sich heraus zu begründen. Dies geht einher mit der Zurückdrängung religiöser 
Themen und dem Einzug weltlicher Themen in das Bild. Anders gesagt: Das Bild entwickelt 
das, was man die klassische Repräsentation nennt. Doch auch wenn die Repräsentation 
geregelt wird (ZP), so doch nicht auch das Repräsentierte. Es kommt also zu einer Offenheit 
von Topiken und Motiven.  So kann aber zum Beispiel auch die Darstellungsform selbst zum 
Thema des Bildes werden. Die Form der Repräsentation kann selbst zum Repräsentierten 
werden. Anders gesagt: Das Bild ist zwar Fenster zur Welt, kann aber diese Fensterhaftigkeit 
selbst thematisieren. 
 
Gerade die Regeln des geometrischen Kalküls der ZP lassen ja durchaus Möglichkeiten, 
Gestaltungsweisen offen. Die schleichende Entmachtung der Kirche, die durch die 
Abspaltung des Protestantismus schlagartig zunimmt, sorgt im Übrigen dafür, dass nun 
zunehmend auch weltliche Themen in das Zentrum der Aufmerksamkeit rücken. Je mehr dies 
aber passiert, umso mehr wird das Bild selbst zum Ort, an dem sich verschiedene Themen, 
Topiken, Motive, aber auch Gestaltungsformen vereinen. Das heißt: Die Darstellung (Bild) ist 
dem Dargestellten (der Welt) nicht mehr äußerlich, sondern bestimmt, was gesagt wird.  
Hier sind wir nun schon nahe am Begriff der Selbstreflexion: Aber soweit ist es noch nicht. 
Was das Bild nämlich noch nicht tut, das ist die Infragestellung des Sichtbaren. Auch wenn 
der Einfluss des Repräsentierenden auf die Repräsentation gezeigt werden kann, so wird doch 
noch nicht die Repräsentation selbst in Frage gestellt. Das leistet erst die moderne Kunst oder 
das moderne Bild. 
 
Raum, Subjekt, Bild – das sind drei wesentliche Neuerungen, die das zentralperspektiv 
konstruierte Sehen und Malen im Ausgang von Alberti mit sich bringt. 
 
 
3. Einige Beispiele 
 



1. Stadtansichten von Florenz 
a) Stadtansicht von Florenz (Fresko der Loggia del Bigallo, um 1350): skulptural, taktil, 
nicht abstrakt und räumlich; 
b) Kettenplan, um 1480: räumlich, perspektivisch, Bild als objektives Feld und uniformes 
Koordinatensystem 
 
2. Massacio (1401-1428): Trinität (1425/26) in Santa Maria Novella (Florenz) 

- Eindruck tatsächlicher Wanddurchbrechung 
- natürliche Größe der Figuren; Zusammenfall des Augenpunktes von Real- und 

Bildraum; Anordnung der Figuren im Raum 
 

3. Piero della Francesca (1420-1493): Geißelung Christi (Urbino, um 1465) 
- Kombination von Bildfläche und Raumtiefe; Öffnung der Bildfläche und 

Raumwiedergabe  
- Proportionen zentralperspektivisch konstruiert 
- thematisch zwischen weltlicher und religiöser Haltung 
 

4. Jan van Eyck (1390-1441): Arnolfini Hochzeit (London NG, 1434) 
- Betonung der Mittelachse 
- Überschneidungen von Personen und Gegenständen 
- Verkürzungen der Seitenwände sind senkrecht gezogen 
- taktile Qualität der Dinge (Lichtführung) 
- Außenraum in den Innenraum gespiegelt – Reflexion auf Bildermacher und 

Betrachter: Beide sind im Bild 
 

5. Pieter Artsen: Christus bei Martha und Maria (1552, Wien) 
 

- Bild zweigeteilt: Stilleben versus figurale Szene – merkwürdige Szene, 
Vorder- und Hintergrund, aber auch unterschiedliche Szenen 

- Vordergrund aggressiv, offen, unabgeschlossen, taktil; Hintergrund (links): 
bildhaft, eingerahmt, Szene abgeschlossen – Kommunikation durch den Boden 
ganz links – Perspektive vs. taktile Nähe 

- Lukas X, Maria hat den besten Teil gewählt; in Maria und Martha drücken sich 
zwei unterschiedliche Haltungen aus: spirituell (Maria), weltlich (Martha) 

- zwei Bilder im Bild: erstes traditionell (Text-Bild, sakral, 
zentralperspektivisch), zweite neuartig (kein Text, sondern nur Bild, diesseitig, 
profan, Gegenstände ragen in den Raum hinein) 

- Kommunikation durch den Tisch, der die beiden Bilder verbindet; er vermittelt 
zwischen Vorder- und Hintergrund; Elemente des Tisches: Nelke, Krug, 
Sauerteig – Nelke: (lat.carnatio) steht für Inkarnation (Fleischwerdung Christi), 



siehe Lammkeule; Sauerteig steht für die Verwendung des Brotes – Hinweis 
auf Transsubstantiation (Teil der Eucharistie) 

- Verdopplung des Bildes: Kommunikation zwischen religiöser und weltlicher 
Ebene, zwischen diesseits und jenseits (Relativierung, Spiegelung, 
Allegorisierung, Entgrenzung, Kommentierung) 

- Bild im Bild, das verschiedene Beziehungen knüpft 
 

6. Velazquez (1599-1660): Las Meninas (1656) 
- inspiriert von van Eyck: Thematisierung des Außen wie in „Arnolfini“, aber 

noch komplexer;  
- Thematisierung der malerischen Repräsentation (gibt es auch bei Vermeer) 
- Ein Bild besteht aus drei Komponenten: Maler, Modell und Betrachter 
- alle drei sind scheinbar zweimal präsent: Maler im Bild und außerhalb, 

Königspaar im Bild und außerhalb, Betrachter ebenfalls (hinten an der Tür) 
- Spiel von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, die eine Repräsentation und das 

Modell der Repräsentation zugleich vorführt;  
Blicke: Maler, Modell, Betrachter blicken vor das Bild und in das Bild – 
Kreuzung der Blicke, so als würden sich Realität und Bild gegenseitig 
anblicken; 

- dies wird zu einem merkwürdigen Doppeleffekt: Repräsentation wird 
aufgebrochen und damit thematisiert und zugleich wieder geschlossen, weil 
alles, was die Repräsentation begründet, selbst wieder im Bild aufgehoben ist; 

 
- Folge: Alles ist im Bild und zugleich außerhalb des Bildes; Repräsentation 

wird als Paradox konstruiert: sichtbar und unsichtbar zugleich – Repräsentation 
der klassischen Repräsentation  

- Foucault: Entstehung der Repräsentation wird sichtbar (Maler, Modell, 
Betrachter), aber indem sie sichtbar ist, verschwindet das, was sie begründet –  
„Repräsentation gibt sich hier als reine Repräsentation“ (45) – sie verweist auf 
kein Außerhalb mehr, das sie begründet (Beispiel zweier sich spiegelnder 
Spiegel); das wird auch dadurch bestätigt, dass strenggenommen der 
Betrachter nicht vorkommt. An seiner Stelle steht das Königspaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Entwicklung des modernen Bildes. Ausdifferenzierung des zentralperspektivischen Bildes. 
Die drei Formen nach Jay: 
 
 
1. cartesianisch 

 

Albertis System: Korrespondenz des geometrischen mit dem natürlichen Sehen: Bild und 
Sehen sind quantifizierbar: homomorph, uniform, abstrakt, okularzentrisch, symmetrisch, 
körperlos, desinkarniert, unerotisch; 

Bild als Fenster der Natur oder Spiegel der Natur; Norman Brysons Unterscheidung zwischen 
gaze und glance (fester statt flüchtiger, physischer Blick);  

 
Bild ist auch a-narrativ, wie ein Safe in der Wand, in dem das Visuelle aufbewahrt wird 
(Massacio, Kettenplan) 

 
 
 

2. deskriptiv 
 

Svetlana Alpers: Welt ist nicht nur geometrisch richtig, sondern wird als Lebenswelt 
beschrieben (Genremalerei); Welt als naturalistische Beschreibung; 
 
Natürlicher und geometrischer Raum werden zusammen gedacht: Karte 
 
- Bilder angelegt wie eine Karte, die mehrere Objekte zugleich abbildet; Kartographie in 
Holland im 17. Jhd.; Vermessung, Aufzeichnung; 
 

- Welt existiert vor dem Blick (anders als Alberti); empirischer und geometrischer Raum 

 
- Das Bild ist dann nicht nur ein genaues Abbild des Sehens, sondern das Sehen wird selbst 
einbezogen in die Vermittlung von Welt: Rahmung/Nicht-Rahmung, Licht/weniger Licht, 
größere/kleinere Objekte – Welt als Beschreibung verschiedener Beobachtungsfelder; kein 
dreidimensionaler, sondern ein mehrdimensionaler Blick 
topographisches Malen: fragmentierender Blick; wie eine Kamera, die in einer Plansequenz 
mehrere Ebenen der Wirklichkeit abschwenkt 
 
 



Beispiele:  
 

Jacob von Ruisdal: Die Mühle von Wijk (1670): 
 
Mühle als Symbol für den kreuztragenden Christus, aber auch für Eucharistie 
Aber das Bild vereint zwei Perspektiven, die miteinander kontrastiert sind: eine Untersicht auf 
die Mühle und ein Panoramablick auf die Landschaft. 

  
Jan Vermeer: Allegorie der Malerei (um 1666) 
 
- Karte als Symbol irdischer Belange; Anspielung auf Zusammenschluss nördlicher und 
südlicher Niederlande;  
- Karte als Bild im Bild (sorgsame Ausführung); descriptio;  Karte: Stadt, Landschaft, 
Panorama; steht im Kontrast zur Auflösung der Dinge im Licht (wie sie im Licht erscheinen). 

 
Anonym (Het Grootslage, 17. Jhd.): Hohe Horizontlinie, netzartige Struktur, Raumerfassung 

 
 

3. barock 
 
entwickelt sich aus der Renaissance heraus: anstatt solide, feste und geschlossene Formen 
entwickelt der Barock multiple, offene Formen;  
 
Wort kommt aus dem Portugiesischen und heißt: irreguläre, merkwürdig geformte Perle 
Barock setzt auf blendenden, desorientierenden und ekstatischen Mehrwert des Bildes; 
barocke Wirklichkeit ist eher verwirrend, opak und ungreifbar; fügt sich keinen festen 
Bildformen, sondern das Visuelle strömt aus dem Bild heraus;  
 
Modell ist nicht mehr der glatte, sondern der anamorphotische Spiegel, der das Bild verzerrt; 
hier gibt es also nicht Mehrdimensionalität im deskriptiven Sinne, sondern Konflikt zwischen 
Zwei- und Dreidimensionalität; Bilder haben eine verwirrende, manchmal auch haptische 
Qualität; sie verweisen auf die Ambiguität der Dinge; 

 
Beispiele:  
 
Pietro da Cortona: Die göttliche Vorsehung (1633-39), Rom, Palazzo Barberini 
 
- Mythologische und überirdische Figuren; metaphysische Visionen; Rahmungen gemalt;  
- Das Entscheidende: offener Himmel, der nach oben hin auf das Unendliche weist; großer 
illusionärer Raum; Perspektive verläuft nach oben hin, Betrachterraum wird nach oben 



verlängert; Raum wirkt unabgeschlossen, so als würden die Figuren die Decke senkrecht 
durchstoßen; gleichsam frei schwebend 

 
Annibale Carracci (1560-1609), Beweinung Christi (1606) 
 
- Ausdruck voller Emotion; Darstellung eines bestimmten Augenblicks – intensivster Moment 
emotionaler Äußerung; 
- Diagonalen dominieren: keine der Figuren könnte stehen; Dominanz der Körper (physisch), 
die den Raum voll ausfüllen 
 



 

5. Vorlesung (26.5.): Moderne 
 
1. Moderne allgemein 
 
Umwälzungen des Bildes in Zusammenhang mit dem Eintritt der westlichen Gesellschaft in 
die Moderne. 
 
Moderne: Endgültige Durchsetzung der bürgerlichen Gesellschaft.  
Begründung der säkularen Gesellschaft (Frz. Revolution 1789, Amerikanische 
Unabhängigkeitserklärung 1776).  
Industrialisierung. Dampfmaschine. Ende der vorherbestimmten Ordnungen. Auflösung aller 
Beziehungen.  
Marx/Engells: Das kommunistische Manifest.  
Individualismus. Künstler nicht mehr für Auftraggeber unterwegs, sondern als Individuum. 
Das mit künstlerischen Mitteln eine eigene Wahrnehmung und Weltsicht schafft. 
Ausdifferenzierung der Ästhetik, die nun mit Baumgarten, Kant und der Romantik eine 
eigene Disziplin ist. Ästhetik wird nicht mehr auf anderes reduziert, sondern hat einen eigenen 
Geltungsanspruch. 
 
Aufhebungen der vorherigen Ordnungen. 
 
 
2. Veränderungen des Bildes 
 
Für das Bild sind zwei Ereignisse entscheidend: 
 
1) Ablösung von der Funktion der Repräsentation 
2) Erfindung der technischen Medien (Fotografie) 
 
Beide Ereignisse sind ineinander verschränkt. 
 
Vorherrschendes Bildmedium ist bis ins 19. Jhd. hinein die Malerei:  
Sprengung der Gattungen (Böhm) 
Bis ins 19. Jhd: Alles was Bild werden konnte, musste einer bestimmten Gattung entsprechen: 
- Historienbild (was sich erzählen lässt), Genre (was sich im Alltag ereignet), Akt (was den 
Körper zwischen Natur und Kultur auszeichnet) Porträt (was jemand ist), Landschaft (was die 
Natur ist), Stilleben (was die Dinge sind) 



Böhm: nur unter diesen Bedingungen konnte etwas zur Darstellung kommen (also etwas 
wissenschaftliche Zeichnung, künstlerisches Experiment). 
 
Ausrichtung dieser Gattungen am Moment der Handlung: erzählen etwas über die Situation, 
die Lage, die Daseinsweisen der Menschen – Teil des aktiven Lebens. Dahinter steht die Idee 
der Ordnung der gegebenen Verhältnisse – der organisch geordnete Körper als Träger von 
Bedeutungen (Gesellschaft, Staat, Religion). 
 
Ausbildung einer bestimmten Repräsentationslogik – Repräsentation: Bild leiht einem 
Gegenüber (etwa einem Herrscher) seinen Darstellungswert, während das Reale dem Bild 
seine Bedeutung leiht. Bsp.: Wer das Bild stürzt, greift auch den Dargestellten an. 
 
Moderne: Idee des geordneten Kosmos, in dem jeder seinen Platz hat, verschwindet 
(Handlungen, Protagonisten, Körper).  
 
Auf Druck der technischen Medien entsteht ein neues Bild der Welt, das von der Entgrenzung 
des Bildes getragen ist. Die Einteilungen in Gattungen und die damit einhergehenden 
Ordnungsvorstellungen haben keine Gültigkeit mehr. Stattdessen wird nun die Welt im 
wahrsten Sinne des Wortes zum Bild. Die nun entstehenden Bilder geben der Welt eine neue 
Ordnung, die zugleich auch die Bilderordnung aufsprengt. Zitat Böhm (170)  
 
Bildbeispiel William Turner: Regen, Dampf und Geschwindigkeit – Die Great Western 
Eisenbahn (London National Gallery, 1844) 
 
Beschreibung:  
Verhältnismäßig schwach konturiertes Bild, in dem die Grenzen zwischen Gegenständen 
verschwimmen. Das Medium, das für diese Entgrenzung sorgt, ist die Farbe. Farben dienen 
hier nicht zur Abgrenzung, sondern um fließende Übergänge zu schaffen. Dennoch sind 
Dinge mehr oder weniger gut zu erkennen: Drei Eisenbahnbrücken, eine Lok, ein Fischerboot. 
Der Horizont ist gegenüber den Bildgegenständen nur schwach abgegrenzt, eine 
perspektivische Konstruktion ist vage erkennbar (Brücke), aber nicht durchgängig ausgeführt. 
Das Bild vermittelt den Eindruck extremer Dynamik sowohl das Dargestellte als auch die 
Darstellung betreffend. Das Dargestellte: Moderne Transportmittel, Eisenbahn, 
Geschwindigkeit. Die Darstellung: Die Farbmischung aus Gelb, Ocker und Schwarz sorgt für 
eine dynamische Wahrnehmung, die sich nicht an einem Gegenstand festmachen lässt. Die 
Brücke als Diagonale sorgt für zusätzliche Dynamik. Der Gegenstand des Bildes ist 
Bewegung, ganz anders als noch die Bilder, der vormodernen Neuzeit. 
 
Dennoch gibt es Prinzipien der Komposition durch zwei Achsen (horizontal/vertikal). So ist 
das Bild viergeteilt. Zwischen Himmel und Erde, zwischen rechts und links (durch die 



Brücke). Das Bild thematisiert die Farbe als bildgestaltendes Prinzip. So dominiert die gelbe 
Farbe, die mit anderen durchmischt ist. Durch eine lasierende Maltechnik sorgte Turner dafür, 
dass sich die Farben vermischen. Der Bildstil durchzieht das ganze Bild, hat aber dennoch 
unterschiedliche Effekte. Z.B. linke Bildseite eher ruhig, rechte eher bewegt. 
 
Turner mal also nicht Ereignisse, Gegenstände, kein Gattungsbild. Am ehesten gehört dieses 
Gemälde in den Bereich des Landschaftsbildes, aber es gibt nichts Sehenswürdiges 
anzuschauen. Was Turner eigentlich malt, ist die Wahrnehmung selbst. Erst die 
Industrialisierung, die Eisenbahn, die Großstadt mit ihren hektischen und flüchtigen 
Begegnungen macht diesen Blick möglich. Es ist das Sehen selbst, das hier zum Bild wird.  
Wir sehen also auch schon den abstrakten Raum, den das Erlebnis der Eisenbahnfahrt mit sich 
brachte.  
 
Turner war aber auch mit den wissenschaftlichen Theorien seiner Zeit vertraut. So folgte er 
der physikalischen Theorie Michael Faradays, der Natur nicht als statische Materie 
betrachtete, sondern als ständig sich in Umwandlung befindende Energie. Turners Bilder sind 
also nicht nur selbstreflexiv, sie entstehen auch in starker Abhängigkeit von den 
Wahrnehmungserfahrungen und wissenschaftlichen Grundlagen seiner Zeit. Zudem entsteht 
ein Bild, das sich nicht mehr auf repräsentative Momente reduzieren lässt, sondern einen 
beliebigen Augenblick, sogar einen flüchtigen Augenblick erfasst. Raum und Zeit sind hier 
nicht mehr wohlgeordnet, sondern in Auflösung begriffen, bewegt, entgrenzt und abstrahiert. 
 



 

7. Vorlesung (2.6.): 
Fertigstellung Moderne und Die Philosophie des Bildes 

 
 
3. Drei Prozesse der Bildveränderung 
 
Ergänzend und komplementär zu den beiden Ereignissen – Verlust der Repräsentationslogik 
und Aufkommen der technischen Medien – kann man die Bildveränderung in drei Prozessen 
beschreiben. 
 
Autonomisierung, Technisierung, Popularisierung 
 
 
1) Autonomisierung des Bildes 
 
Entwicklung der modernen Kunst, die das Bild radikal als Bild begriffen hat, den Zweck und 
Sinn des Bildes grundsätzlich nicht mehr (nur) außerhalb des Bildes gesehen hat, sondern den 
Bildwerdungsprozess, das Bildwerden selbst zum Thema macht – das Bild bietet sich also 
nun nicht mehr (nur) als Fläche dar, auf der eine Szene gespiegelt oder repräsentiert wird, 
sondern als Ort, an dem sich visuelles Geschehen abspielt; das Visuelle wird zum Ereignis, 
das nicht nachvollzogen, sondern miterlebt werden muss. Absage an Repräsentation. 
 
2) Technisierung des Bildes 
 
Das Aufkommen der technischen Bildmedien, insbesondere der Fotografie, hat das Bild 
radikal verändert.  
 
Erstens: Das Subjekt verliert an Einfluss im Herstellungsprozess; der Aufnahmeprozess ist 
automatisiert; es ist der Apparat, der aufzeichnet. Das Bild ist tendenziell ent-
anthropologisiert. Walter Benjamin: Technik des Films führt zum apparatfreien Sehen der 
Wirklichkeit (Zitat) 
 
Zweitens: Die Welt zeichnet sich selbst auf. Die Einfachheit, mit der Bilder hergestellt 
werden können, sorgt dafür, dass wir Bilder von der Welt bekommen, die wir nicht mehr 
kontrollieren. Man könnte sagen: Die Bilder machen ihr eigenes Bild von der Welt (Beispiel: 
es gibt kein Anhalten im Bildermachen).   



 
Drittens: Die Verwischung der Grenzen zwischen Fiktion und Realität; Das Entscheidende ist 
nicht, dass nun die Realität verschwindet, die Fiktion zunimmt; das gab es auch vorher schon; 
das Wichtige ist, dass die Bilder selbst die Grenzen zwischen Realität und Fiktion 
unterlaufen; technische Bilder zwischen absoluter Zeugenschaft und fragmentierendem 
Arrangement. Simulation (Baudrillard); nicht erst seit heute (Computer), sondern bereits seit 
Beginn der Moderne (Fotografie). 
 
 
3) Popularisierung des Bildes 
 
Entwicklung der Massenmedien (vor allem Fotografie, aber auch moderne Sehapparate, 
welche die Schaulust befriedigen sollen). Dadurch kommt es zu einer Aufteilung der Bilder in 
populäre und künstlerische. In gewissem Maße bilden die populären Bilder auch die Grenze 
zwischen den technischen und den künstlerischen Bildern (wobei die Grenze nicht ganz 
stimmig ist, denn die Fotografie wird in den ersten zwei Dekaden des 20. Jhds. auch zum 
künstlerischen Medium, ebenso der Film; andererseits gibt es populäre Medien, wie etwa den 
Comic, der weitgehend ohne technische Hilfsmittel auskommen kann).  
 
 
4. Wie soll man die Geschichte des Bildes in der Moderne erzählen?  
 
Welche Geschichte erzählt man nun? Gemeinhin wird die Geschichte der Autonomisierung 
erzählt, der vielfältigen Formen, in denen das Bild eigenständig wird und seine eigene 
Hervorbringung, seine eigenen Möglichkeiten, Grenzen und Wissenszustände thematisiert. 
Diese Geschichte thematisiert das Bild als Kunst und schiebt die populären Bildmedien in 
einen anderen Bereich, den der Massenmedien. Denen wird unterstellt, dass sie eigentlich 
keine starken, sondern nur schwache Bilder machen, wie es Hans-Georg Gadamer 
ausgedrückt hat.  
 
Vorstellung Gadamer. Darstellung starke und schwache Bilder.  
Annahme Gadamers: Bilder etablieren immer ein Verhältnis von Urbild und Abbild, wobei 
Urbild hier nicht platonisch verstanden wird (Urbild als Idee, Essenz), sondern als Verhältnis 
des Bildes zu dem, was es repräsentiert. Bilder bestehen immer aus einer Interferenz von 
Repräsentiertem und Repräsentation, von Darstellung und Dargestelltem. Bilder sind also in 
gewissem Sinne immer auch Abbilder.  
 



Schwache Bilder reduzieren nun den Bildgehalt nur auf das Abgebildete. Es geht ihnen nicht 
um das Bild, sondern um das, was durch das Bild gesagt werden soll. Es geht ihnen nur um 
das Dargestellte, der Bildwert wird auf ein Minimum reduziert. 
 
Starke Bilder hingegen erfordern eine doppelseitige Relation: Das Bild hat eine eigene 
Realität und das Dargestellte hat eine eigene Realität. In starken Bildern ist keine der beiden 
Teile verzichtbar. Die Realität bleibt Realität, wird aber durch das Bild erst erschlossen. Das 
Bild hat Anteil am Sein des Dargestellten. Die Realität erfährt durch das Bild, die Darstellung 
ein „Zuwachs an Sein“ (Gadamer: Wahrheit und Methode, 145).  
 
Gadamers Unterscheidung macht Sinn, allerdings nur dann, wenn sie nicht statisch auf den 
Unterscheid von Kunst und Massenmedien angewendet wird. Dies würde dann nämlich zu 
einer weitgehenden Ausschließung der populären und technischen Medien, wenigstens des 
Films und des Fernsehens, des Plakats und des Comics führen.  
 
Diese Geschichte stellt heute nicht mehr zufrieden. Ein Teil der gegenwärtigen Beschäftigung 
mit den Bildern ist ja genau die Erkenntnis, dass die Reduktion der Bilder auf Kunst 
unzureichend ist. Die Unterscheidung zwischen starken und schwachen Bildern ist  
zunehmend schwer zu treffen, denn auch die Bilder der Massenmedien wirken an der Realität 
des Dargestellten mit und stellen diese nicht einfach nur da. Kurz: Die Reduktion der 
Bildtheorie auf Kunstbilder greift zu kurz, auch wenn anhand von künstlerischen Bildern 
Bildreflexionen immer besonders gut zu beobachten sind.   
 
Gegenwärtig werden deshalb auch andere Geschichten erzählt, die die Trennung zwischen 
künstlerischen und populären Bildern teilweise aufheben. Man betrachtet dazu etwa 
künstlerische und andere Bilder unter einem ähnlichen Blickwinkel, nämlich inwiefern sie 
Teil von visuellen Epistemen sind, also Erkenntnissystemen, denen sie angehören, die sie 
mitgestalten, die sie erklären können. Besonders die technischen und populären Bilder 
gewinnen so einen neuen Status, werden als Dispositive der Erkenntnis, des Wissens und der 
Macht analysiert. Bilder sind in diesem Zusammenhang weniger als Einzelbilder interessant, 
denn als apparative Anordnungen.  
 
In diesem Rahmen agieren auch die so genannten Visual Studies. Sie wollen zeigen, inwiefern 
in populären Bildern verschiedene Macht- und Bedeutungspraxen angelegt sind (dazu später 
mehr). Bilder dienen demnach nicht nur dem Vergnügen, der Schaulust und der Unterhaltung, 
sondern auch der disziplinären Einübung in Sehweisen, in Bedeutungsfelder. Bilder sind 



eigentlich immer ein Konglomerat verschiedener Bildregimes. Bsp: Video (Ästhetik, 
Steuerung massenmedialer Aufmerksamkeit und Bedeutung, Überwachung).  
 
Diese Geschichte, also die der Erkenntnis, des Wissens und der Macht interessiert sich nicht 
besonders für die Ästhetik. Es interessiert sie eigentlich nicht, ob Bilder ästhetisch 
aufschlussreich und interessant sind, sondern inwiefern sie Teil einer Wissensanordnung, 
einer Episteme sind (Bsp. Turner). 
 
Daher müsste noch eine weitere Geschichte geschrieben werden, nämlich die einer 
ästhetischen Entwicklung des Bildes, also eine, die die Entwicklung des Bildes entlang 
verschiedener Medien ernst nimmt und zeigt, welche ästhetischen Formen, welche medialen 
Anordnungen sich im oder durch das Bild organisiert haben. Es müsste, kurz gesagt, um eine 
medial informierte Ästhetik des Bildes in der Moderne gehen, die aber Ästhetik nicht (nur 
oder vorrangig) als Kunsttheorie begreift, sondern als mediale Anordnung von visuellen 
Ausdrucks- und Wahrnehmungsformen. Eine medientheoretisch ausgerichtete Ästhetik 
berücksichtigt also sowohl die ästhetische Praxis der Bildmedien als auch die verschiedenen 
medialen Dispositive. 
 
Zusammenfassend: Wir erzählen also hier nicht die Kunstgeschichte des Bildes in der 
Moderne. Wir beschäftigen uns aber schon mit den Prozessen der Selbststeuerung des Bildes, 
also der Frage, inwiefern das Bild selbst zu einem Medium des Denkens wird. Dieser 
ästhetische Bereich wird vielfach diskutiert zur Zeit, etwa von Gottfried Böhm, Jacques 
Rancière, Jean-Luc Nancy, Georges Didi-Huberman und anderen.  
 
Schließlich erzählen wir die andere Geschichte, die das Bild als Teil von Wissens-Erkenntnis- 
und Machtstrukturen begreift. Also die der visuellen Repräsentationen von Wissen und 
Erkenntnis. Gegenwärtig wird begriffen, inwiefern das Bild einen entscheidenden Anteil an 
unserem Selbstverständnis hat, insofern als es epistemisch und machtvoll unsere Beziehungen 
strukturiert.  
 
Dabei wird auch sichtbar, dass die beiden Richtungen des pictorial und iconic turn, 
repräsentiert durch Mitchell und Böhm wiederkehren (Erinnerung). Angemerkt sei auch, dass 
sich die beiden Bereiche – Ästhetik und Episteme – vielfach überschneiden. Einige 
Schnittstellen werden wir auch fixieren. 
 
Wir beschäftigen uns also nun in der zweiten Hälfte der Vorlesung mit drei 
Themenkomplexen. 



1. Die Ästhetik des modernen Bildes unter Berücksichtigung seiner medialen Dispositive 
2. Die epistemischen Einflüsse des modernen Bildes (Erkenntnis, Macht, Repräsentation) 
3. Die Philosophie des Bildes 

 
 
5. Bilder jenseits der Repräsentation 
 
Um zu beginnen, möchte ich zum Ende des heutigen Tages einige Bilder betrachten, die 
einige Konsequenzen aus den oben gesagten Punkten – das Verlassen der 
Repräsentationslogik und das Aufkommen der technischen Medien – thematisieren.  
 
(1) Werfen wir einen Blick auf eines der wichtigsten Bilder der modernen Malerei:  
 
 
Ziehen wir einige Konsequenzen aus den Analysen der Bilder: 
 
1. Bild zeigt keine abgeschlossene Welt, sondern verweist auf ein Außen; auf ein konkretes 
Außerhalb des Bildes, auf ein hors-champ, aber auch auf ein allgemeines schwer definierbares 
Außen, das der Malerei; Bild ist nur ein Ausschnitt, ein Fragment, es ist ein Teil einer 
umfassenden sichtbaren Welt;  
 
2. Dem Bild geht es aber auch verstärkt um das eigene Sichtbare; es definiert sich über die 
spezifische Relation, die das Sichtbare im Bild entfaltet; es versucht sich nicht nur an der 
Darstellung einer idealen oder wirklichen Außenwelt (Repräsentation), sondern es sucht nach 
einer immanenten Sichtbarkeit; 
 
3. einerseits Verweis auf Außen, andererseits Verweis auf sich selbst: damit begreift sich das 
Bild nicht mehr als von der Außenwelt abgehobenes Objekt, sondern als Teil der Welt selbst; 
Es vergegenwärtigt die Welt nicht mehr, sondern es gewärtigt sie, es repräsentiert sie nicht, 
sondern präsentiert sie; Pollock und Manet bilden die Welt nicht ab, sondern erschaffen sie – 
nur eben nicht als Gegenstände, sondern als sichtbare Objekte. 
 
Repräsentationsverhältnis von Bild und Welt implodiert; Welt findet im Bild statt, als 
Prozess, als Emanation, als Ereignis, als Gegenwart; das unterscheidet ihre Anwesenheit von 
der der Ikonen – deren Gegenwart verweist auf eine Transzendenz, die außerhalb des Bildes 
liegt. Diese Form der Transzendenz ist den Bildern der Moderne verloren gegangen. Sie 



verweisen nicht auf Transzendenz, sondern auf Immanenz – sie kreieren die Welt, die sie 
selbst erst möglich gemacht hat.  
 
 
 

 



   8. Vorlesung (9.6.): Philosophie des Bildes 
 

Auf die Grundlagen des Bildes in der Moderne werden wir bald zurückkommen. Nun geht es 
zunächst um einen Einschub, um die Philosophie des Bildes zu besprechen. Das Bild haben 
wir bislang historisch, kulturhistorisch, medial und (etwa mit Platon) auch philosophisch 
bestimmt. Durch das zunehmende Interesse am Bild fühlt sich jedoch auch die traditionelle 
Philosophie herausgefordert. Daher muss eine Vorlesung zur Bildtheorie auch eine 
Grundlagenreflexion zur Frage stehen, was denn das Bild diesseits aller kulturellen 
Bestimmungen überhaupt sei. Einige wesentliche Positionen der Gegenwart möchte ich Ihnen 
daher nun vorstellen. 

 
Drei Theoriestränge: Anthropologie, Phänomenologie, Semiotik 
 
1. Anthropologie 
Was ist Anthropologie? 
1) Einzelwissenschaft:  
(naturwissenschaftliche Disziplin – biologische Gesichtspunkte des Menschen) – 
Philosophische Anthropologie: Beschäftigung mit dem Wesen des Menschen – dort wo der 
Mensch sich über die Bestimmung als organisches Wesen hinaus als Mensch auszeichnet – 
der Sinn, der über die Verwendung der Organe hinausgeht (Handeln, Sprechen, Gestalten als 
Sinndimensionen). 
Herausgehobene philosophische Positionen: 
2) Helmuth Plessner:  
Instinktschwäche, Triebüberschuss und Organprimitivität – Mensch ist durch seine 
Exzentrizität geprägt, muss aus sich heraustreten, um sich selbst zu entwerfen – Tier erlebt 
sich als Zentrum, ohne sich dessen bewusst zu sein – Doppelstruktur des Menschen: Körper 
und Leib – Sinnzugabe durch sich selbst. 
3) Arnold Gehlen: 
Eindrucksoffenheit als Belastung – Mensch ist von Beginn an reizüberflutet – daher muss er 
seine Mängelbedingungen in Chancen umarbeiten – Sinn des Menschseins ist also Entlastung 
– deshalb schafft der Mensch sich Institutionen – diese sind Entlastungseinrichtungen 
4) Mediale Anthropologie 
Frage, inwiefern sich der Mensch durch seine Symbolsysteme oder technischen 
Hervorbringungen erst definiert. Bsp: McLuhan: Mensch als Servomechanismus seiner 
Medien;  
 



 

Hans Jonas: Homo Pictor: Von der Freiheit des Bildens 
 

1. Was unterscheidet Mensch von Tier (Weltallexperiment): Bilden steht noch vor 
Sprache, weil Sprache als solche nicht erkannt werden könnte – Bilder aber schon 
(eher Einverständnis darüber erzielen, was ein Bild ist als was ein Wort ist) 

2. Erstes Argument für Bild als anthropologisches Phänomen wäre seine Nutzlosigkeit. 
Tierische Artefakte haben immer Nutzen ( Ernährung, Fortpflanzung, Versteck,  
Überwinterung) 

 
Zwei Fragen: 
Was macht ein Bild zum Bild? Wie macht ein Subjekt ein Bild zum Bild? 

 
3. Was zeichnet ein Bild aus? 
 
1) Ähnlichkeit (Bild zeigt Ähnlichkeit mit einem anderen Ding) 
 
2) Artefaktcharakter (nicht nur zwei Dinge ähnlich, sondern künstlicher Prozess) 

 
3) Ähnlichkeit enthält Unähnlichkeit (nicht vollkommen gleich) – Unterscheidung          
 zwischen Bild und Imitation (bei letzterem Täuschung beabsichtigt) – ontologische      
 Unvollständigkeit 
 
4) Auslassung und Auswahl – Freiheit des Bildens (statt Unvollständigkeit positive 

Unterschiede betonen) – Forderungen der Ökonomie begegnen Freiheiten der 
Übertragung (Abstraktion und Stilisierung) – Bildvermögen ist ein Ort der Erfindung: 
„Es gibt fast keine Grenze für die Spannweite der Imagination, über die das Vermögen 
symbolischen Verstehens verfügt“ (Jonas, in Böhm 1994. S. 110) 

 
5) Sehen als einziger Sinn, der trotz vieler Sinnesvarianten eine Form identifizierbar 

(repräsentierbar) macht. Visuelle Form ermöglicht eine größtmögliche Variation: 
Blickwinkel, Perspektive, Verhältnis der Teile zum Ganzen, der Lichteinfall. Anders 
gesagt: Das Visuelle erlaubt die Verschiebung der Teile untereinander, ohne dass die 
Identität des Ganzen in Frage dabei verschwindet 

 



6) Bild ist inaktiv: Trennung in Darstellendes/Darstellung/Dargestelltes oder in 
Bild/Substratum/Bildgegenstand (auch: Medium/Bild/Objekt) – Darstellung bleibt 
trotz Ähnlichkeit substanzlos (Beispiel: keine Gefahr trotz Darstellung von Gefahr). 
Existenzmodus des Bildes muss als nichtdynamische Existenz begriffen werden: 
Während Darstellendes und Dargestelltes (Medium und Objekt) im Werden stehen, 
bleibt Darstellung/Bild aus dem Werden (Ursache-Wirkung-Zusammenhang) 
ausgeschlossen. Bild als nicht-kausale Gegenwart, die „es dem Zufall des realen 
Geschehens entzieht“ 

 
 
Dies sind die Eigenschaften der Bilder?  
Was sind die Voraussetzungen des Subjekts, Bilder aufzufassen? 
 
Dazu gehört das Erkennen von Ähnlichkeit. 
 
Unterscheidung vom Tier: 
 
1) Nutzlosigkeit (siehe oben) 
 
2) Nicht durch höhere Ähnlichkeit, nicht durch besseres Sehen (Tiere sehen teilweise besser). 
Bsp: Vogelscheuche (Vogel sieht nur das Selbe oder das Andere, erfasst aber nicht 
Ähnlichkeit). 
Also muss es eine Wahrnehmungsleistung geben, die Ähnlichkeit erkennt, die aber nicht 
wahrnehmungsmäßig ist: diese beruht auf einer zweifachen Distinktion: 
 

a. Bild vom Träger geschieden  und            (Bild muss einen Träger haben) 
b. beide von abgebildetem Gegenstand       (nicht ineins mit abgebildetem Objekt)

  
 
Diese Unterscheidungen führen wir mit, wenn wir Bilder erkennen. 
Dies ist auch die: Gleichzeitigkeit von Gegenwart des physisch Abwesenden und 
Selbstverleugnung des physisch Anwesenden.   
 
Genau das können Tiere nicht: Für sie ist das durch Ähnlichkeit erfahrende anwesende Ding 
tatsächlich da – es ist Wirklichkeit. Tier kennt keine Repräsentation durch Ähnlichkeit. Folge: 
Bild trennt Eidos (Erscheinung/Aussehen) vom Ding. 
 



 
Weitere Voraussetzungen des Erkennens von Bildern: 
 
3) 
a) Sehen schon als distanzierte Erfahrung eines Objekts – Zurücktreten. 
b) Bild als Zurücktreten zweiten Grades – freie Verfügung (Eidos wird unabhängig von 
Anwesenheit des Dings): freie Verfügung in der Imagination (anders als Tier)  
c) Gewalt des Menschen über seinen Körper (von der Vorstellung zur Darstellung) 
 
D.h.: Kombination von Imagination und Motilität bringt Homo Pictor hervor (freie 
Verfügungen) auch dies sind Voraussetzungen von Bildern. 
 
 
Zsf: 
1) Ähnlichkeit durch Unähnlichkeit 
2) Subjekt: Unterscheidung zwischen den Bildinstanzen 
3) Fähigkeit zur Imagination und Bewegung 



 
Soweit eine anthropologisch motivierte Position zur Bildtheorie. Kommen wir zu 
Phänomenologie und Semiotik. 
 
Die Phänomenologie ist von Edmund Husserl mit dem Schlagwort „Zurück zu den Dingen“ in 
den 1920er Jahren begründet worden. Sie wendet sich gegen die Versachlichung der Dinge 
durch die Natur- oder Exaktwissenschaften. Das Ziel war es, die Dinge nicht nur als faktische 
Gegebenheiten wissenschaftlich zu erforschen, sondern ihre Gegebenheitsweisen zu 
erforschen. Wie sind die Dinge eigentlich dem Bewusstsein und der Wahrnehmung gegeben? 
Phänomenologen richten den Blick weniger auf die Sache (phänomenologische Reduktion) 
als auf den Vorgang der Wahrnehmung oder den Wahrnehmungsvollzug. Dinge (z. Bsp. Ein 
Hund) können wirklich da sein, als Traum oder Vorstellung, unter ökonomischen oder 
lebenspraktischen Bedingungen betrachtet werden.  
Konklusion: Es gibt eben nicht nur eine Vorkommensweise eines Dinges, sondern 
verschiedene und alle sind auch Seinsweisen. Das Bewusstsein ist immer „Bewusstsein von 
etwas“. Das heißt allerdings nicht, dass alles nur in unserem Bewusstsein ist, sondern im 
Gegenteil, dass unser Bewusstsein immer draußen bei den Dingen ist, schon eingewoben in 
verschiedene Seinsweisen (Wahrnehmungsvollzüge) der Dinge. 
 
Semiotik und Phänomenologie verbindet in der Bildtheorie gerade eine kleine 
Intimfeindschaft, die sich daran entzündet, wie ein Bild aufzufassen ist. 
 
Kurz gesagt geht es um folgendes. Die Semiotik behauptet: Alle Bilder sind Zeichen. Die 
Phänomenologie sagt: Keineswegs sind Bilder immer Zeichen. Um diesen Disput zu 
verstehen, muss man sich das Problem aus beiderlei Sicht genauer ansehen.  
 
Kommen wir zunächst zur semiotischen Bildtheorie.  
Hier stelle ich Ihnen einen Parcours durch einige entscheidende Positionen und Probleme dar 
und komme dann auf das Verhältnis von Semiotik und Phänomenologie. 
 

Peirce 
 
Zunächst die einflussreichste Zeichentheorie von Charles Sanders Peirce. Diese hat noch 
nichts mit dem oben genannten Disput zu tun, ist aber eine wesentliche Grundlage allen 
semiotischen Denkens. Die anderen Positionen folgen. 
 



Peirce: Erkenntnistheorie als Zeichentheorie. Alles was mit Erkennen, Fühlen, Denken, 
Wahrnehmen zu tun hat, ist zeichenhaft strukturiert. 
 
Peirce: Blick auf das semiotische Dreieck. Zeichen (1) – Objekt (2) – Interpretant (3).  
Zeichen: „etwas, das für jemanden einem Aspekt oder einer Fähigkeit nach für etwas steht“ 
(auch Signifikant) 
Objekt: ist das, wofür das Zeichen steht 
Interpretant: andere auf das Signifikat bezügliche Darstellung (weiteres Zeichen) – kein 
Interpret – Interpretant: ein weiterer Signifkant, der verdeutlicht, in welchem Sinne man sagen 
kann, dass ein bestimmter Signifikant einem gegebenen Signifikat als Vehikel dient. 
 
Visuelle Zeichen sind besonders Ikone. Ikone sind Teil der Objektbeziehung. Wie ist das zu 
erklären? Jedes Zeichenteil hat selbst verschiedene Möglichkeiten des In-Erscheinung-tretens. 
Deshalb spricht Peirce von Erstheit, Zweitheit und Drittheit. 
Erstheit: Ein Zeichen bezieht sich auf sich selbst. Zeichen, dass in keinem Verhältnis zu etwas 
anderem steht – gefühlte Spontaneität (Zitat Peirce) 
Zweitheit: Ein Zeichen bezieht sich auf ein Objekt. Verhältnis von Ich und Nicht-Ich, Welt 
und Widerstand. 
Drittheit: Ein Interpretant bezieht ein Zeichen auf ein Objekt. Drittheit heißt, ein Drittes 
kommt ins Spiel. Relation. 
 
Hier interessiert uns das Verhältnis der Zweitheit. Die drei Erscheinungsweisen dieses 
Zeichens sind: Ikon, Index, Symbol – drei Weisen sich auf ein Objekt zu beziehen. 
 
Ikon: Zeichen bezieht sich nur kraft eigener Merkmale auf das Objekt (Bsp. Kikeriki und 
natürlich das Bild) 
Index: bezieht sich auf ein Objekt, insofern als es von ihm betroffen ist 
Symbol: bezieht sich nicht durch explizite und direkte Verbindung auf ein Objekt, sondern 
nur kraft eines Gesetzes (oder einer Konvention) 
 
Soweit die wesentlichen Begriffe von Peirce. Hier interessiert uns besonders der ikonische 
Bezug. An dieser Definition müssen wir uns länger aufhalten.  
 
Man könnte das so auffassen: Bilder sind Zeichen, die durch Ähnlichkeit auf sich selbst 
verweisen. Wenn sie aber sich selbst ähnlich sind, sind sie dann noch Zeichen?  
 



Goodman 
 
Gegen die These der Ähnlichkeit tritt etwa Nelson Goodman an. Er versucht nachzuweisen, 
dass Bilder keinesfalls durch Ähnlichkeit zu Zeichen werden, sondern durch Konvention. 
Bilder, so sagt Goodman, sind immer Symbole, weil die Ähnlichkeit niemals hinreichend ist, 
um ein Bild zu erkennen. (Zitat Goodman) 
 
Goodman sagt folgendes: Immer wenn ein Gegenstand auf einem Bild dargestellt wird, findet 
ein Prozess der Repräsentation statt, der im Gegensatz zur Kopie steht. Die Kopie wäre so 
etwas wie das unschuldige Auge. Ein Bild aber ist keine Kopie, sondern ist immer durch 
Bedürfnis und Vorurteil bestimmt. „Es wählt aus, verwirft, organisiert, unterscheidet, 
assoziiert, klassifiziert, konstruiert.  Ein Bild gibt den Gegenstand immer auf bestimmte 
Weise, etwa Blickwinkel, Entfernung, Beleuchtung.  
 
So weit so gut, das ist einleuchtend. Ein Bild braucht immer auch eine symbolische Lesart. 
Goodman versucht das so zu definieren: Das Bild ist syntaktisch und semantisch dicht 
(kontinuierlich). Anders als verbale Sprache, die nicht syntaktisch dicht ist, sondern 
abgrenzbar oder Zahlen, die nicht semantisch dicht sind, sondern sich auf eine Ziffer 
beziehen. 
 

Seel 
 
Martin Seel erhebt nun einen Einwand gegen Goodman, denn er sagt: Bilder sind durchaus 
Zeichen, beruhen aber auf trotzdem auf Ähnlichkeit. Goodman denkt, so Seel, zu sehr in 
Analogie von Bild und Sprache. Ähnlichkeit komme hier aber noch hinzu. Dabei ist folgende 
Unterscheidung wichtig: Ähnlichkeit ist nicht so gemeint, dass sie zwischen Bild und 
Gegenstand auftritt – sie besteht zwischen Gegenständen, die wir im Bild und außerhalb des 
Bildes identifizieren können – ein Gegenstand im Bild ist einem außerhalb des Bildes ähnlich, 
wenn er in der Verwendung derselben Prädikate sortal zerlegbar ist – sortal zerlegbar heißt: 
Wir können ein Verhältnis von Partien an diesem Gegenstand unterscheiden können, wie wir 
es bei dem entsprechenden realen Gegenstand können (Beispiel: Körperpartien). 
 
Das heißt aber, dass es einen klar identifizierbaren Unterschied zwischen verbaler Sprache 
und Bild gibt. Das Bild denotiert seinen Gegenstand, indem es ihn in Partien zerlegt – das tut 
Sprache nicht.  
 



Damit sind wir schon einen Schritt weiter. Es ist also interessiert zu sehen, wie die Semiotik, 
die ja zunächst anhand linguistischer Probleme entstanden ist, mit dem Bild umgeht. 
Goodman wollte das Bild gewissermaßen der Sprache angleichen. Seel führt es zurück zum 
Begriff der Ähnlichkeit unter expliziter Betonung, dass Bilder sowohl Zeichen (Symbole in 
Goodmans Terminologie) als auch auf Ähnlichkeit angewiesen sind. 
 
 

Barthes 
 
Eine Position auf explizit semiotischer Perspektive entwirft auch Roland Barthes. Ihm ist 
ebenfalls nicht entgangen, dass die Berufung auf linguistische Mittel allein nicht ausreicht, 
um Bilder zu erfassen. Er sieht im Bild eine Herausforderung der Semiotik, die diese bis an 
ihre Grenzen treibt.  
 
Das erste, was Barthes feststellt ist, dass die im Bild die Beziehung zwischen Signifikant und 
Signifikat eine andere ist als bei der Sprache. Die arbiträre Beziehung der beiden sichert 
gewissermaßen ihre Unterscheidung. Das ist beim Bild aber nicht der Fall. Dort implodiert die 
Beziehung geradezu oder wie Barthes sagt: Sie ist tautologisch. Im Bild sind Signifikant und 
Signifikat also nicht zu unterscheiden. Sie sind identisch statt äquivalent. Es findet, wie 
Barthes sagt, kein Übergang zwischen den beiden statt, die aber Voraussetzung von 
Codierung ist. Ohne Codierung aber keine Semiotik.  
Das Bild ist also eine Botschaft ohne Code.  
 
Das aber ist natürlich schwer vorstellbar, zumal wir Bildern ja im Normalfall immer einen 
Sinn zuschreiben. Barthes definiert also das Bild aus semiotischer Sicht als eine Art 
Widerstreit zwischen codierter Botschaft und Botschaft ohne Code. Jedes Bild ist 
polysemisch, besteht aus einer „fluktuierenden Kette von Signifikanten“. In diesem Sinne sind 
Bilder also dysfunktional, entziehen sich der Funktionalisierung und damit auch der 
semiotischen Operation. Auf der anderen Seite versucht aber die Kultur, diese fluktuierende 
Kette der Signifikanten zu fixieren, um (wie Barthes dramatisierend sagt) „gegen den 
Schrecken der ungewissen Zeichen anzukämpfen“. 
Ein Bild hat damit normalerweise zwei Ebenen. Eine kulturell kodierte Botschaft und eine 
kulturell nicht kodierte. Letztere ist Voraussetzung für erstere. Auf dieser Basis unterscheidet 
Barthes zwischen Denotation und Konnotation. Denotation ist dann die Ebene der 
buchstäblichen Bedeutung, Konnotation die Ebene der „symbolischen“ Botschaft. 
 



Wichtig ist aber: Beide Ebenen bleiben im Bild präsent – „Die diskontinuierliche Welt der 
Symbole taucht in die Geschichte der denotierten Szene ein wie in ein Unschuld spendendes, 
reinigendes Bad.“ Die Aufrichtung von Bedeutung du Konnotation bleibt immer 
rückverwiesen auf das „syntagmatische Fließen auf der Ebene der Denotation“. 
 
Noch eine Anmerkung: Hier wird schnell verständlich, warum Barthes von der Fotografie so 
fasziniert ist. Gerade sie zeigt am besten den Widerstreit zwischen konnotativer Absicht und 
denotativem Fließen. Nur der Gegensatz zwischen dem kulturellen Code und dem denotativen 
Nicht-Code kann den spezifischen Charakter und die anthropologische Revolution ermessen, 
die der Fotografie zukommt. 
 
 
Zwischenbilanz: 
 
1) Bilder sind sowohl Zeichen, beruhen aber auch auf Ähnlichkeit 
2) Bilder sind paradoxe Zeichen, denn sie liefern eine Botschaft ohne Code 
 
3) Nun käme eine Erweiterung aus der Phänomenologie: Bilder sind gar keine Zeichen, 
sondern Gegenstände. Sie können Zeichen sein (funktional), müssen es aber nicht 
(ontologisch). 
 
Um dieses Argument zu verstehen, wenden wir uns noch einmal der Dreiteilung von Hans 
Jonas zu (Darstellendes, Darstellung, Dargestelltes). 
 



9. Vorlesung: Ikonographie, Ikonik und Pathosformel (Panofsky, Imdahl und 
Warburg) 

 
 
1. Dominierende Positionen der Kunsttheorie zum Bild 
 
Bild war immer die Domäne der Kunstgeschichte. In den letzten Jahren aber Zeichen der 
Erneuerung. Woran kann diese Erneuerung festgemacht werden. Dazu eine 
Gegenüberstellung von moderner und gegenwärtiger Kunstgeschichte anhand einer 
wirkmächtigen Position. 
 
 
Traditionelle Kunstgeschichte: Ikonographie 
 
- Ziel der Ikonographie ist die Deutung künstlerischer Bilder, vor allem in der vormodernen 
Periode (muß aber nicht darauf beschränkt bleiben); warum?  
- Bilder besitzen verschiedene Schichten, die gelesen werden müssen, um sie zu verstehen; 
ohne Kenntnis der historischen und ikonographischen Bedingungen fällt eine Deutung der 
Bilder schwer: es geht also um das Abtragen verschiedener ikonographischer Schichten; 
Künstler bedienten sich vielfältiger Verschlüsselungsstrategien: 
z. B.: Personifizierungen, Symbole, Allegorien 
- Personifizierung: menschliche oder anthropomorphe Gestalten, die einen abstrakten Begriff 
verkörpern (Wahrheit: nackte Frau, die eine Sonne und ein offenes Buch hält) 
- Allegorie: mehrere Personifikationen oder Figuren und Personen, die zusammen einen 
abstrakte Idee darstellen, die meistens durch eine Handlung dargestellt ist;  
- Symbol: Dinge, Tiere, Pflanzen oder auch Zahlen; steht in einem bestimmten Kontext für 
einen tieferen Sinn; steht für etwas anderes (Totenkopf: Vergänglichkeit des menschlichen 
Lebens)  
 
moderner Ansatz von Erwin Panofsky: 
- Panofsky bleibt jedoch bei diesen Momenten nicht stehen, sondern entwickelt ein 
ikonographisches System, das darüber hinaus geht;  
er unterscheidet drei Ebenen: 
- vor-ikonographische Ebene 
tatsachenhafte und ausdruckshafte Ebene: das Dargestellte wird identifiziert, primärer und 
natürliche Motive; 



- ikonographische Ebene 
sekundäre oder konventionelles Sujet: wir erkennen die dargestellten Personen, wir sehen die 
historischen Bedeutungen, die Personifikationen, Symbole und Allegorien, die Themen und 
Motive; Eindringen in die Darstellungswelt des Werks;  
- ikonologische Ebene 
eigentliche Bedeutung oder Gehalt: symbolische Werte, d. h. spezifischer Ausdruck einer 
bestimmten Epoche; Verschränkung von Themen und Komposition; warum wird etwas zu 
einem bestimmten Augenblick so und nicht anders dargestellt (Vgl. Geißelung Christi). 
 
Panofsky: „wie unter wechselnden historischen Bedingungen wesentliche Tendenzen des 
menschlichen Geistes durch bestimmte Themen und Vorstellungen ausgedrückt wurden“:  
synthetische Intuition  oder auch Idealismus 
- drei Ebenen: Beschreibung, Analyse, Interpretation;  
 
 
Panofsky stellt idealistische Position dar. Wende hin zum Offenen. 
Tendenzen der Kunstgeschichte: 

1. Konzentration nicht nur auf große Werke, sondern auch auf Massenmedien (Münze, 
Wappen) 

2. Werk nicht mehr als abgeschlossen und in sich ruhend, sondern doppelt aufgebrochen 
a) im Zusammenhang mit anderen Bildern (Warburg) 
b) als Prozess der Visualisierung, der nicht Manifestation eines großen Ganzen 

ist, sondern eine offene, bewegliche Struktur aufweist 
 
 
 
 
Ansatz von Max Imdahl:  
 
- vierte Ebene: Ikonik 
- Imdahl versucht eine Methode zu entwickeln, die insofern interessant ist, als sie eine 
Eigenlogik des Visuellen zu verdeutlichen versucht; Bilder können also über die von außen 
ihnen zugeschriebene Fremdbedeutung hinaus eine Eigenbedeutung gewinnen (Ikonographie 
und Ikonologie beschreibt Bilder ja auch immer im Rahmen einer übergeordneten 
Bedeutung): Vermittlung von Sinn, der durch nichts zu ersetzen ist; Reflexion über das 
Bildmögliche; 
 



Beispiele ikonischer Bedeutung: 
 
- Codex Egberti (980, gemalte Miniatur im Buch) 
ikonographisch: Szene der Bibel; Bildsinn (Matthäus-Evangelium) 
ikonologisch: frühdeutsche Jesusvorstellung als heroische Figur; Jesus als Monumentalfigur 
(formale Bildwerte – harmonisch-dynamische Gesamtanschauung). 
ikonisch: Jesus zwischen den beiden Gruppen, die Stellung ist wichtig; er ist zwischen den 
beiden und herausgehoben (größer und abgesetzt), aber durch formale Zeichen auf beide 
bezogen; dadurch Dynamik und Spannung zwischen Zweier- und Dreierstruktur; Syntax und 
Semantik durchdringen einander; 
 
- Giotto: Arena-Kapelle Padua 
ikonographisch: Szene der Bibel (Lukas-Evangelium, Gefangennahme Christi); 
Heilsverkündung, erster Anthropozentrismus; Körperlichkeit, Empirie, Systematisierung 
ikonologisch: Jesus als Opferfigur, dem Mitleid entgegen gebracht wird; Sympathie statt reine 
Bewunderung 
Ikonik: Jesus der Unterlegene und Überlegene zugleich; größer, Blickrichtung, aber insgesamt 
gefangen; Linie über Keule, Blick bis zu Finger. 
 
Panofskys System eigentlich vor allem für Bilder, die literarischen Texten folgen; Bedeutung 
außerhalb des Visuellen. 
 
- Jacob van Ruisdal, Die Mühle von Wijk (1670, Rijksmuseum) 
ikonographisch: Porträtlandschaft, tatsächlich existierende Mühle; 
ikonologisch: Mühle als Symbol für kreuztragenden Christus; Kornmühle steht für Erlösung 
und Eucharistie; 
ikonisch: Mühle aus zwei Perspektiven: Nähe, empirische Erfahrung, aber auch in Landschaft 
und Ferne; damit Teil eines symbolischen Universums (Kreuzigung Christi); Empirie und 
Transzendenz kommen zusammen; 
 
- Francois Morellet, Angles droits convergents (1956) 
ikonographisch : nicht viel zu sagen 
ikonologisch: moderne Kunst, Versuche der Abstraktion 
ikonisch: Widerstreit von Winkelsystemen und diagonalem Kreuz; Verhältnis der beiden ? 
lassen die Winkelsysteme das Kreuz übrig oder strahlen sie von ihm ab ? welches ist das Echo 
von welchem ? bildeinwärts oder bildauswärts orientiert ? Dringen sie ins Quadrat ein oder 



drängen sie hinaus ? Ambivalenz des Sichtbaren; „unabschließbares Durchspielen der im Bild 
gegebenen Strukturierungspotentiale“; im Bild ist Unverfügbarkeit enthalten; 
 
- entscheidender Aspekt von Bildern ist ihre Einansichtigkeit: nur dadurch, dass jede 
Sehalternative wegfällt, ist die Ambivalenz des Sichtbaren möglich; simultan statt sukzessiv;  
- Bild erfordert einen prozessierenden Blick ! 
 
Imdahl entfaltet ausgehend von Panofsky einen Ansatz, der die Eigenlogik des Bildes 
beschreibt. Obwohl seinerzeit noch keine Rede war vom pictorial turn, realisiert er genau das, 
was dieser (er)fordert. 
 
 
Aby Warburg (1866-1929): 
 
Privatgelehrte, Kunst- und vor allem Bildersammler 
Wiederentdeckung in den 1980er Jahren. 
Erklärung Warburg 

- Ziel war nicht eine einmalige Bedeutung des Bildes zu finden, sondern die 
Rückbindung an tradierte Bildformeln. Bild als Rhetorik. 

- W. war beeinflusst von modernen Massenmedien – Suggestivkraft der Bilder 
vor allem durch visuelle Formeln, die sich durch die Zeiten erhalten haben 

- Seit 1903 angelegte Bilderbibliothek, ab 1926 nicht mehr im Privathaus 
- Mnemosyne: Erinnerung – Aufbewahrung des seit Jahrhunderten aufgebauten 

Bildgedächtnisses; daraus entstand der „Bilderatlas“: Über das Nachleben der 
antiken Bilder: 1300 Bilder auf 79 Tafeln, unterschiedliche Medien – praktisch 
textfrei – es zählt die Collage: energetische Evidenz der bildichen Motive 

- Bilder als Verdichtungen von gesellschaftlichen, symbolischen, 
anthropologischen und psychischen Energien, die durch die Bilder zirkulieren 

- Bildgedächtnis als Anhäufung achronologischer Schichten, die sich nicht 
logisch oder evolutionär entwickeln, sondern diskontinuierlich und pendelnd 
zwischen Vergangenheit und Gegenwart 

- Pathosformeln, Engramme: Erregungszustände der Kultur – deshalb ist 
Bildgeschichte auch Kulturgeschichte 

- Bilder folgen also einem irrationalen Weg – es gibt vielfältige 
Zusammenhänge, die sich nicht nur aus logischen Zusammenhängen ergeben, 
sondern eine eigene Geschichte der Bildformeln, der Ikonographie, entwickeln 

- eine solche Geschichte der Bilder ist  



1) über das einzelne Bild hinausgehend 
2) heterogen verwoben mit der Kulturgeschichte 
3) Ausdruck von psychischen, energetischen, anthropologischen und 

kulturellen Zuständen, ohne dass diese anders als in Bildern gesehen 
werden können 

4) visuell und nicht textlich verfasst 
5) Bilder als dynamische Kategorie 

 
 
Warburg ist seit den späten 1980er Jahren ein wichtiger Anker der Kunstgeschichte, die sich 
nun nicht mehr als Wissenschaft von den einzelnen Werken begreift, sondern als Geschichte 
der visuellen Medien vor dem Aufkommen der Medienwissenschaft (Bredekamps Ansichten). 
Allerdings sind nicht alle Bredekamps Meinung. Kaum ein Kunsthistoriker von Rang kommt 
jedoch heute aus, ohne sich auf Warburg zu beziehen – er hat die Kunstgeschichte für das 
Medienzeitalter geöffnet (Martin Warnke, Hans Belting, Horst Bredekamp, Michael Diers, 
Georges Didi-Huberman). 
 



10. Vorlesung: Das Bild als Differenz 
 
1) Kleine Zwischenbilanz. Was ist das Bild? Differenzen 
PP 
 
2) Ikonische Differenz 
PP 
 
3) Ontologische Differenz 
Kommt von Martin Heidegger. Phänomenologie, der versucht Ontologie neu zu denken. Er 
führt eine Differenz zwischen Sein und Seiendem ein. Das Seiende ist das innerweltlich 
Begegnende, das allerdings nur vor einem Horizont überhaupt begegnen kann. 
Das Sein ist daher die unthematische Voraussetzung des Seienden, alles Begegnen ist vom 
Sein durchdrungen, wird aber nur als Seiendes offenbar. Das Sein ist also immer Teil des 
Begegnenden (nah), aber niemals explizit (fern). Sein und Seiendes tauchen nie getrennt 
voneinander auf (methodisch kann man es aber trennen). 
„Daß wir je schon einem Seinsverständnis leben und der Sinn von Sein zugleich in Dunkel 
gehüllt ist, beweist die grundsätzliche Notwendigkeit, die Frage nach dem Sinn von ‚Sein’ zu 
wiederholen.“ (Sein und Zeit, 4). 
 
Beispiel Aussage: „Das Licht im Raum ist falsch.“ Keine nur subjektbezogene, keine nur 
objektbezogene Äußerung (denn es gilt nicht nur für mich, aber auch nicht für das Licht „an 
sich“). Man muss also eine Erfassung der Gesamtheit „Raum“ haben, um überhaupt zu solch 
einem Urteil zu kommen. Diese Ganze ist nicht nur die Summe seiner Teile, sondern das 
Ganze wird schon als sinnhaftes erfasst. Es geht aber auch nicht darum, das Seiende einfach 
auf einen Horizont zurückzuführen oder auf Bedingungen des Verstehens, sondern das 
Seiende ist im Sein eingewoben.  
 
Unser Lebensvollzug (ständige temporale Bezogenheit) spielt sich nach Heidegger im 
Rahmen dieser ontologischen Differenz ab. Das Seiende bleibt immer auf das Sein bezogen, 
das aber selbst nicht explizit wird. Damit eröffnet Heidegger das Differenzdenken. 
 
 
 
 
 



4) Positionen der medientheoretischen Differenztheorie 
 
1. Derrida: Der Ursprung und das Zeichen (Kritik der Repräsentation) 
Einen grundlegenden philosophischen Schritt, der für die Medientheorie von größtem Einfluss 
ist, unternimmt Derrida mit der Kritik an Begriffen wie Präsenz und Repräsentation. Derrida 
geht davon aus, dass die wichtigen Erkenntnissysteme der abendländischen Metaphysik um 
ein Zentrum herum organisiert sind, das immer wieder andere Namen erhält, etwa Ursprung, 
Gott, Subjekt, Vernunft oder Struktur (auf den Strukturalismus bezieht sich Derrida 
besonders, weil dieser Mitte der 1960er Jahre die dominante Erkenntnisform in Frankreich 
war), aber seine Funktion beibehält, nämlich alles Wissen als von diesem Mittelpunkt 
abgeleitet aufzufassen. Derrida stellt diesen Bezug auf ein Zentrum in Frage, indem er davon 
ausgeht, dass Erkenntnis nicht selbstpräsent sein kann, da sie durch Abwesenheiten erst 
konstituiert wird. Theorien repräsentieren demnach nicht die Welt, sondern sind Texte, die 
ihrerseits aus Dezentrierungen hervorgehen, die sich aus anderen Texten ergeben.  
Begriffe wie den der Repräsentierbarkeit, die für Medientheorien enorme Bedeutung haben, 
da diese gemeinhin mit Formen der Repräsentation von Welt, Gesellschaft oder Subjekten in 
Form von Literatur, Theater, Kino oder Fernsehen zu tun haben, stellt Derrida radikal in 
Frage, wobei er an die Erkenntniskritik von Friedrich Nietzsche und Martin Heidegger 
anknüpft. Seine Kritik verdeutlicht er besonders am Begriff des Zeichens, das im Rahmen der 
Semiotik als entscheidendes Moment der Repräsentation begriffen werden kann. Das Zeichen 
ist, so Derrida, in eine unendliche Verweisungsstruktur eingebunden und kann nicht einfach 
als Repräsentationselement begriffen werden. Da also jedes Zeichen in ein textuelles Spiel 
von Differenzen eingelassen ist, kann es so etwas wie reine Repräsentation und Selbstpräsenz 
der Erkenntnis nicht geben.   
Der Denkschritt, der das Differenz-Denken Derridas zunächst bestimmt, ist leicht 
nachzuvollziehen. Woher wissen wir etwas über die Beschaffenheit der Welt, wie konstituiert 
sich Wissen, wie ist unsere Wahrnehmung möglich? Aufschluss darüber geben uns vor allem 
Zeichensysteme. Altägyptische Schrifttafeln, Buchstaben eines Textes, eine Fotografie sind 
zeichenhaft organisierte Gebilde. Wie aber kann transzendentale Erkenntnis, also Wissen über 
das So-Sein der Dinge, dann überhaupt zustande kommen, wenn doch alles von den Zeichen 
abhängt, die ihrerseits jeweils einer konkreten historischen Situation entspringen? Jedes 
Wissen, das eigentlich an den Ursprung der Dinge gelangen will, ist doch auf die Vermittlung 
durch Zeichen angewiesen. Das heißt, der ursprüngliche Sinn, der eigentlich frei von jeder 
historischen Berührung sein müsste, lässt sich erst nachträglich erschließen, über das von ihm 
selbst abgeleitete Zeichen. Das heißt, die Ableitung, das Sekundäre, käme vor dem Ursprung, 
vor der eigentlichen Bedeutung.  
Damit der Ursprung aber überhaupt erkennbar ist, muss sich etwas von diesem Ursprung 
unterscheiden – das Abgeleitete des Ursprungs. Dieses aber macht wiederum den Ursprung 
erst erkennbar, so dass der frei von allen Ableitungen vorkommende Ursprung eben nur als 



Ableitung der Ableitung erkannt werden kann. „Es gibt also eine Art der Verspätung und 
Umkehrung, welche einen Ursprung erst aus dem folgen lässt, was doch aus ihm folgen soll“ 
(Dreisholtkamp 1999: 42). In Bezug auf die Sprache heißt das: Der Signifikant, der im Prinzip 
nur auf das Signifikat verweisen soll – etwa in Form der phonetischen Sprache das Lautbild – 
kommt ‚vor’ dem Signifikat. Ideale Bedeutungen sind also ihrerseits abhängig von den 
materialen Repräsentationen, die sie erst hervorbringen. Damit können sie aber selbst streng 
genommen keine idealen Bedeutungen mehr sein.  
 
Hinzu kommt auch, dass ein Zeichen immer auf Wiederholbarkeit angewiesen ist. Ein 
Zeichen, dass nicht wiederholbar ist, dass nicht identisch mit sich ist, wäre keines. Eine 
Wiederholung kann aber niemals dasselbe wiederholen, sondern ist immer von noch so 
geringen Abweichungen kontaminiert. Ein Buchstabe ist niemals zweimal derselbe, auch 
wenn er, etwa auf einer Buchseite, nahezu identisch ist. Der gleiche phonetische Laut 
mehrmals ausgesprochen wird immer leicht voneinander differieren. Das heißt: Einerseits ist 
das Zeichen darauf angewiesen, identisch mit sich selbst zu sein, denn sonst ist es kein 
Zeichen; andererseits ist diese Identität immer von empirischen Umständen beeinflusst, ist 
immer ein Ereignis, das nur so und nicht anders vorkommt. Die Konsequenz ist, dass Zeichen 
immer auf Abwesenheit verweisen, sie kommen nur vor – und können nur verstanden werden 
– als Trennung von sich selbst.  
 
Für die Auseinandersetzung mit den Medien bedeutet das eine Absage Derridas an alle 
Interpretationen von Texten und Bildern, die die ‚Wahrheit’ der Aussage, die ursprüngliche 
Intention des Autors, die Realität hinter den Zeichen aufsuchen wollen und ideale 
Bedeutungen kreieren. Interpretation ist vielmehr eine Lektüre der Dekonstruktion, eine De- 
und Rekomposition von Texten. „Infolgedessen musste man sich wohl eingestehen, daß es 
kein Zentrum gibt, daß das Zentrum nicht in Gestalt eines Anwesenden gedacht werden kann, 
daß es keinen natürlichen Ort besitzt, daß es kein fester Ort ist, sondern eine Funktion, eine 
Art von Nicht-Ort, worin sich ein unendlicher Austausch von Zeichen abspielt (…). Es ist 
dies auch der Augenblick, da infolge der Abwesenheit eines Zentrums oder eines Ursprungs 
alles zum Diskurs wird – vorausgesetzt man kann sich über dieses Wort verständigen –, das 
heißt zum System, in dem das zentrale originäre oder transzendentale Signifikat niemals 
absolut, außerhalb eines Systems von Differenzen präsent ist. Die Abwesenheit eines 
transzendentalen Signifikats erweitert das Feld und das Spiel des Bezeichnens bis ins 
Unendliche“ (Derrida 1989: 424). Die dekonstruktivistische Analyse folgt dabei weniger den 
von den Autoren in ihren Werken vorgegebenen Hierarchien und Distinktionen, sondern 
versteht sich als Lektüre an den Rändern der Texte, die deren unhinterfragte Voraussetzungen 
und Bedingungen aufsucht. Texte werden in dekonstruierender Lesart nicht als in sich 
ruhende schriftliche Manifestationen mit abgegrenztem Sinn begriffen, sondern als 
Verweisstruktur, als immer schon verstrickt mit anderen Texten.  
 



11. Vorlesung: Fortsetzung medientheoretische Differenztheorie und  
Beginn digitales Bild 

 
 
2. Systemtheorie: Die Beobachtung der Beobachtung 
 
Luhmann: Jede Beobachtung produziert einen blinden Fleck, weil sie sich nicht selbst 
beobachten kann. Das liegt daran, dass jede Beobachtung eine Unterscheidung markiert, 
deren Außenseite sie nicht reflektieren kann (Bsp: Meine Freundin ist schön). Zwar kann jede 
Beobachtung wieder beobachtet werden, aber diese Beobachtung würde wieder einen blinden 
Fleck produzieren usw.  
 
Beobachten ist also das „Handhaben einer Unterscheidung zur Bezeichnung der einen und 
nicht der anderen Seite“ (Luhmann: Einführung in die Systemtheorie, 143). Einheit der 
Unterscheidung. Die andere Seite wird mitgeführt, aber nicht verwendet. Beobachten ist eine 
Operation und der Beobachter ein System. Beobachten benötigt also Operationen, die aber 
beim Beobachten zunächst nicht beobachtet werden. Das heißt, man macht sich selber 
unsichtbar, wenn man beobachtet. 
Kurz: Ohne Unterscheidung kann man nicht beobachten, aber diese Unterscheidung kann im 
Akt des Beobachtens selbst nicht beobachtet werden. 
 
Medientheoretisch gewendet: Medien beobachten. Sie tun das immer vor einem Hintergrund 
thematisierter, aber nicht sichtbarer Operationen. 
 
3. Merleau-Pontys Phänomenologie 
 
MP beschäftigt sich, wie alle anderen auch, mit der Auflösung einfacher Dualismen. Welt ist 
für MP nicht objektiv gegeben, aber auch nicht subjektiv. Die Gegebenheit der Welt bewegt 
sich stets in einem Dazwischen. Das erläutert er anhand der Figur des Leibes. Unser Leib ist 
sowohl Objekt als auch Subjekt, aber keines allein. Er wird von außen und von innen 
wahrgenommen. Deshalb sagt MP auch, der leib sei ein „Wahrnehmend-Wahrgenommenes“ 
oder „Sehend-Sichtbares“. Für die Bildtheorie ist das wichtig, weil MP nun behauptet, das 
Sehen immer damit zu tun hat, dass man zunächst Sichtbares ist. Sehen ist also nicht ein 
Über-die-Welt stellen, sondern geschieht gleichsam aus der Mitte der Dinge heraus. Zitat MP: 
 
 Gottfried Böhm sagt das so: Sehen baut sich nicht gegenüber der Realität auf, sondern 
vollzieht sich in ihr; das Auge durchquert die Spielräume der Wirklichkeit, von der es 
zugleich umfasst wird;  



Ordnungen des Sehens gibt es nicht vor dem Sehen und Bilden, sondern sie entspringen mit 
dem Sehen und Bilden zugleich (so Bernhard Waldenfels). Was im Übrigen noch einmal ein 
Beleg dafür ist, dass Wirklichkeit und Fiktion nicht voneinander getrennt werden können. 
 
Erinnerung Kiarostami:  
 
1. Sinn geht dem Film nicht voraus, sondern wird mit der Entstehung des Bildes selbst erst 
geschaffen. 
 
2. Bildwerden und Wirklichkkeitwerden werden ineinander überführt, finden zugleich statt. 
 
Was haben alle diese Theorien gemeinsam: Sie gehen davon aus, dass Aussagen nur vor 
einem Hintergrund formuliert werden können, der selbst in die Aussagen eingeht, aber nicht 
vollständig explizierbar ist. Wissen bewegt sich also vor dem Hintergrund von 
Ermöglichungsbedingungen, die selbst in das Wissen eingehen und damit ihrerseits 
transformiert werden. (Bsp: McLuhan: Das Medium ist die Botschaft; Kybernetik). 
 
Diese Positionen richten sich gegen Transzendentaltheorien, die die Ermöglichung von 
Wissen und Erkenntnis von diesen selbst abkoppeln (z. B. Raum und Zeit, 
Erfahrungsbedingungen des Subjekts). 
 
 
 
5) Einige Bilder, die diese Differenzen im Bild thematisieren.  
 
(1) Manet, Magritte, Snow, Pollock 
Edouard Manets La gare Saint-Lazare 1873: 
- Motiv und Ausschnitt betonen Momenthaftigkeit des dargestellten Gegenstands 
- Raum und Zeit angeschnitten und beliebig 
- Außerhalb des Bildfeldes, ein hors-champ – Verlängerung des Bildes in eine Bilderfolge 
- Blicke: Geschehen entzieht sich der Sichtbarkeit 
- Vorder- und Rückseite des Bildes – damit Betonung der Flächigkeit des Bildes 
- Gitter stellt innere Grenze dar – Aufteilung in Vorder- und Hintergrund; Blick in den 
Hintergrund wird angedeutet, bleibt jedoch versperrt – Grenze von Zwei- und 
Dreidimensionalität 
 
(2) Magritte: Ceci n’est pas une pipe 
- Warum ist dies keine Pfeife? 



1. Dies ist keine Pfeife, weil es ein Bild einer Pfeife ist 
2. Dies ist keine Pfeife, weil es das Schriftbild einer Pfeife ist 
3.  
 
(3) Michael Snow: Authorization (Ottawa, 1969) 
 
- Foto, das über sich selbst Auskunft gibt – Dispositiv. 
- Fotos berichten chronologisch vom Herstellungsprozess dessen, was selbst zu sehen ist. 
- zwei Bilder: Spiegel und Fotografie.  
- drei Zeiten: Präsenz (Spiegel) und Vergangenheit (Fotografie) und das Werden (von 
Vergangenheit zu Präsenz und zurück). 
- 5 Rahmungen: Rahmungen als Schichtungen in der Zeit (Sukzession und Tiefenstaffelung) – 
doch Sukzession ist auch reversibel; und es gibt auch Simultaneität (alle Phasen gleichzeitig). 
 
- Bild verschwindet hinter eigener Repräsentation; Gesicht verschwindet langsam – Snow als 
Subjekt verschwindet hinter seinen Bildern. Andererseits müsste er nur einen Schritt zur Seite 
treten, um sich wiederzufinden, um von der Vergangenheit in die Gegenwart zu springen;   
 
- Fotografien zeigen sowohl den Endzustand als auch den Prozess der Herstellung des 
Endzustands – es ist also im wahren Sinne des Wortes seine eigene Dekonstruktion. Man 
kann das Bilder nicht lesen, ohne zugleich dessen Prozess, dessen Fragmentierung, dessen 
immanente Zeitlichkeit zu lesen. Man kann es nicht lesen, ohne im Prozess der Herstellung 
des Bildes auch das zu sehen, was weggelassen wurde (charakteristisch für Fotografie). 
 
 
 (4) Dieses Beispiel steht für eine Konsequenz der Moderne Manets: dem Gang der Malerei in 
die Abstraktion. 
Jackson Pollock: Nummer 32 (1950) 
 
- abstrakter Expressionismus; kein Bezug zur Gegenständlichkeit; Lackfarbe auf 
ungrundierter Leinwand (drip-painting); Pollock stand über dem Bild, ging drumherum und 
träufelte die Farbe darauf; nichts richtig zu sehen – es geht also nicht um Wiedererkennen, 
sondern um Sehen als Akt; keine Spuren von Bedeutung: weder die Spuren noch die Farbe 
(schwarz) sollen Assoziationen herstellen; keine Symbole, Zeichen, frei von inhaltlichen 
Bezügen – informelle Malerei; Bild ist also informell; keine Zentren, Farbspuren sind 
dekompositionell; kein Anfang, kein Ende;  
 



- Bild ist unbestimmt; dadurch erschließt es sich nur dem Betrachten; es bewegt sich an der 
Grenze des Bildes; allerdings auch kein Chaos, sondern absichtsvolle, aber ungerichtete 
Handlung;  
 
- es ist also an der Grenze des Bildes, führt in das Sichtbare hinein:  
was ist das Sichtbare: das Heterogene und Multidimensionale, ein offenes Kraftfeld; Energie, 
Ereignis.  
 
 
6) Ästhetik der technischen Bildmedien 
 
Wie können die Differenzen, die bildphilosophisch etabliert worden sind, nun 
medientheoretisch gewendet werden? 
Ein Vorschlag wäre, diese Differenz als Mediendifferenz zu werten. Das Bild kommt in 
verschiedenen Bildmedien vor, aber es nimmt zunehmend die Funktion ein, zwischen 
verschiedenen Medien zu wandern. Das Bild wäre dann ein Grenzphänomen, anhand dessen 
Mediendifferenzen überhaupt erst begriffen werden können. Man könnte dann von einem 
Translationsbild sprechen. Das wäre eine vorläufige Annahme. Was bestätigt mich in dieser 
Annahme. 
 
1. Es gibt heute kein visuelles Leitmedium mehr (weder Film noch Fernsehen). Visuell leitend 
ist eher der Medienwechsel, der allerdings im Rahmen eines Mediums thematisiert werden 
kann (z. B. Film). 
 
2. Schon lange ist hinsichtlich der Bildmedien von Intermedialität die Rede. Das 
Translationsbild könnte ein spezieller Sinn der Intermedialität sein. 
 
3. Mit dem Rechner entstand ein Medium, das sich vorrangigen bildästhetischen und 
medialen Konfigurationen entzieht. Malen, Fotografieren oder Filmen fallen im Rechner 
zusammen und können alle simuliert werden. Aber gerade diese Tendenz zur 
Grenzverwischung führt dazu, dass die Grenzen konzeptionell und ästhetisch betont werden 
und hervortreten. 
 
4. Die Rede von der Postmoderne thematisiert genau diesen Aspekt: Eine These der 
Postmoderne ist die, dass jedes Bild bereits einer medialen Formung unterliegt und 
umgekehrt: Jede mediale Äußerung unterliegt auch bestimmten visuellen Vorbedingungen. Es 
gibt kein unschuldiges Bild, sondern nur vorgeprägte Bildformen. 



 
5. Ich möchte behaupten – kann es hier aber nur ansatzweise ausführen – dass mediale 
Differenzen zunehmend zu den Themen von visuellen Leitmedien werden. Das 
Translationsbild (Tb) ist demnach eine hervorstechende ästhetische Figur in Videos, Filmen, 
im Fernsehen, in Computerspielen. 
 
Beispiel Road Movie:  
Reise als Reise in die Bilder. Handlung und Bewegung nicht in konkreten Räumen, sondern 
nur in von Bildern vorstrukturierten Räumen möglich.  
Doch die Bestimmung des Tbes geht noch weiter: Es behauptet, dass die Bilder nur im 
Rückgriff auf ein Netz von Medienverbindungen erst verstanden werden können. Ein Bild 
bleibt also immer rückgebunden an eine Mediendifferenz, die das Bild in dieser Form erst 
möglich macht. 
 
Bild etabliert also Differenzen: Zwischen Medien. Allerdings Grenzen, die das Bild erst 
schafft und die durch es etabliert werden. Grenze ist dem Bild nicht äußerlich, sondern 
durchläuft es selbst (Vanishing Point: Wüste und Spiegel) 
 
Anderes Beispiel: Caché (Michael Haneke): Der Film konstituiert sich vor allem als Spiel der 
Medienebenen, in die die Geschichte eingewoben ist. Film, Video, Fernsehen und Buch haben 
alle eine Rolle. Sie sind die Protagonisten und Akteure des Films. Jede Aktion des Films 
etabliert sich entlang der Grenzbestimmungen der von diesen Medien ausgehenden Bilder. 
Wenn man sich Filme als Subjekte vorstellt, dann könnte man in Analogie zu Heidegger 
folgern, dass die Bilder das Seiende sind, während die Medien das Sein vorstellen (nicht, dass 
es wirklich so ist: es geht um die Analogie). Ich erfasse also mit den Bildern auch die Medien, 
die sichtbar und nah sind und sich mir dennoch niemals voll erschließen. Und der Filmvollzug 
(Lebensvollzug) macht diese Begegnung zwischen Bild und Medium offenbar, ohne dass die 
Medien direkt als Ganze zugänglich sind. Die Medien sind die Sinnbezüge der Bilder, hinter 
die nicht zurückgegangen werden kann, ohne dass sie einfach in den Bildern aufgehen. Dieser 
Zwischenraum (Merleau-Ponty) zwischen Medium und Bild wäre dann das Translationsbild.  
 
 
  
 
 
 
 



Digitales Bild (nur zur Information, nicht prüfungsrelevant) 
 
Das digitale Bild bestimmt sich vor allem in Bezug auf das analoge Bild. Die Frage ist, was 
unterscheidet das digitale vom analogen Bild. Dazu zunächst die Definitionen. 
 
Analog: Korrespondenz des Zeichenkörpers mit dem Vorstellungsinhalt (Bilder und ihre 
Proportionen, Gesten, Mimik) – ganzheitlich, kontextabhängig 
 
Digital: Zeichenkörper, der sich mit binären Entweder-Oder-Elementen aufbaut; ohne Bzug 
zum Inhalt (willkürlich) – koventionell (Sprache, Mosaik, Computer) 
 
Entscheidende Neuerung des Computers: 
Er kann nicht nur Übertragen und Speichern, sondern auch Verarbeiten. Und dies in 
wesentlich zwei Prozessen: 
1) Er kann jeden Punkt der Datenmenge manipulieren 
2) Er kann selbst Aufgaben ausfüllen – Arbeitsanweisungen (Algorithmen) ausführen, die 
ziemlich komplex sind (Rechner) 
 
Damit kann er auch – logisch – die Aufgaben aller Medien wahrnehmen 
 
Soweit die Vorklärungen. Im Folgenden möchte ich vier mögliche Konsequenzen für das 
digitale Bild vorstellen. Dies allerdings nur als Miniaturen, nicht als vollständigen Überblick. 
Es handelt sich um Autoren, die versuchen, das digitale Bild im Unterschied zu allen anderen 
zu denken. 
 
2. Lev Manovich: Paradigma und Syntagma  
 
Wenn es um die Anordnung von Daten in einer Reihung von Zeichen geht, gibt es in der  
Semiotik eine Unterscheidung von Syntagma und Paradigma.  
 
Syntagma: reale Anordnung einer Reihe (Kombinationsachse) 
Paradigma: Möglichkeiten, aus denen gewählt wurde (Selektionsachse) 
 
Eine Aussage benötigt dazu immer zwei Elemente:  
1) eine Datenmenge (Wörter, mögliche Bilder, Töne etc.) 
2) eine Anordnung (Reihung) – Manovich nennt das Narration 
 



Nun konstatiert M. einen Unterschied zwischen Narrationen von früheren Medien (Sprache, 
Film) und digitalen Medien. 
 
Sprache, Film: 
Syntagma: real, aktuell, materiell, konkret  
Paradigma: irreal, virtuell, unsichtbar, immateriell, imaginär 
 
Computerkultur – Umkehrung: 
Paradigma: real, sichtbar, materiell, konkret 
Syntagma: irreal, virtuell, immateriell, imaginär 
 
Begründung: Es gibt riesige Datenmengen, die zunächst da sind, zur Verfügung stehen, 
Narrationen ergeben sich eher zufällig oder willkürlich (Postmoderne).  
 
Konsequenz: Daten entstehen nicht erst aus der Einfügung in eine Narration, sondern sind 
selbstständig. Es ist nicht mehr Bestandteil von Bedeutung, sondern Information (Bedeutung: 
ergibt sich aus der Narration; Information: nicht das, was gesagt wird, sondern das, was 
gesagt werden kann; Eco: Information ist das Maß einer Wahlmöglichkeit bei der Selektion 
einer Botschaft).  
 
Bilder sind dann keine ganzheitlichen Botschaften mehr, sondern geraffte Informationen, die 
aus ganz verschiedenen Kontexten kommen. Bilder sind also Versammlungen von Differenz, 
Informationsmengen, die nicht mehr nur gesehen werden, sondern auch gelesen werden 
müssen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


