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VORWORT

Das vorliegende Buch fasst mein wissenschaftliches Denken auf eine allgemeine

und systematische Weise zusammen. Die einzelnen Kapitel entfalten einen Rah-

men, der in der Trilogie zwischen Bild, Beobachter und Milieu seinen grundlegen-

den Ausdruck findet. Es hat viele Jahre gedauert, bis mir die Bedeutung des dritten

Pols – des Milieus – klar wurde. Umso verblüffter war ich darüber, wie logisch und

verständlich sich diese Trilogie nun zusammensetzt. Es hat aber letztlich eines We-

ges von über zwanzig Jahren bedurft, um dieses Modell formulieren zu können.

Was die hier entwickelte allgemeine Theorie tatsächlich zu leisten in der Lage ist,

wird sich in konkreten Einzelstudien zeigen. Mit der Publikation meiner Habilita-

tionsschrift Paolo Veronese. Kunst als soziales System wird demnächst eine erste

historische Fallstudie zu dieser Thematik vorgelegt werden.

Die ersten beiden Pole der Trilogie, die Beziehung zwischen einem Bild und

seinen Betrachtern, waren mir bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt meines wis-

senschaftlichen Denkens deutlich geworden. Bereits in den ersten Kapitelnieder-

schriften über Robert Rauschenberg, die im Sommer 1980 in meinem Atelier in

Vaterstetten entstanden sind, war klar, dass ich Bilder als Systeme auffassen wür-

de. Ich bin bis heute der Überzeugung, dass es Sinn macht, Bilder als Systeme zu

beschreiben. Mein Interesse galt seit dieser Zeit der Beziehung zwischen einem

Bild und seinen Betrachtern mit allen dazugehörigen, theoretischen und metho-

dischen, Problemen, die man sich mit einem solchen rezeptionsästhetischen An-

satz einhandelt. Trotzdem hat sich im Verlauf der Jahrzehnte ein profundes und

ausdifferenziertes Verständnis der physischen und psychischen Bedingungen und

Möglichkeiten von Bildbeobachtung entwickelt, sowie ein ebenso differenzierter,

theoretischer und methodischer Zugang zu den verschiedenen systemischen Ebe-

nen eines Bildes und deren sprachlicher Beschreibung und Interpretation. Die ers-

ten beiden Teile des Buches profitieren von dieser langjährigen Erfahrung. Ganz

anders verhält es sich dagegen mit dem dritten Teil über die Kontrollfelder. Er ist

vollständig neu entstanden und versucht, anhand der Leitbegriffe Umwelt, Milieu

und Situation, den dritten Pol, nämlich die Frage nach der Einbettung von Bild und

Beobachter in eine gemeinsame Umgebung, in den Griff zu bekommen. Auch die-

ser dritte Teil ist allgemein gehalten. Erst in einer speziellen Bildwissenschaft werden

die verschiedenen Umwelten, Milieus und Situationen, in denen Bilder vorkommen,

voneinander unterschieden, um eine komplexe Differenzmatrix von Einbettungsver-

hältnissen zu entwickeln. Hier muss sich der Leser gedulden. Vorweg genommen

sei an dieser Stelle nur soviel: das spezifische Einbettungsverhältnis leistet einen

erheblichen Beitrag zur Konstitution der Bildbedeutung und des sozialen Verste-

hens von Bildern. Der Zweck dieses Buches liegt also in erster Linie in der Ent-

wicklung und Entfaltung eines allgemeinen begrifflichen Rahmenwerks, das fle-
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xibel und offen genug ist, um die verschiedensten Arten von bildwissenschaft-

lichen Teiluntersuchungen zu integrieren, ihnen eine theoretische Hintergrundstruk-

tur und einen Ort im Rahmen einer systemischen Bildwissenschaft zur Verfügung

zu stellen.

Mein Dank geht an verschiedene Personen, ohne die dieses Buch niemals hätte

realisiert werden können. Allen voran muss ich der Bund-Länder-Kommission für

Bildungsplanung und Forschungsförderung, Bonn danken, insbesondere Ministe-

rialrätin Gabriele Vogt, Programmkoordinatorin der BLK-Projektgruppe Innova-

tionen im Bildungswesen, vom Hessischen Kultusministerium, Regierungsdirektor

Herbert Hossmann, Sprecher für den Hochschulbereich, von der Behörde für Wis-

senschaft und Forschung der Freien und Hansestadt Hamburg und Ministerialrat

Dr. Wilfried Matanovic vom Bundesministerium für Bildung und Forschung in Bonn,

die vor vier Jahren so viel Vertrauen in meine Arbeit hatten, dass sie sich entschlos-

sen, ein Forschungsprojekt zum Thema Visuelle Kompetenz im Medienzeitalter an

der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart finanziell zu fördern. Ihr

Vertrauen war mir stets Anspruch und Herausforderung. Ich hoffe sehr, dass wir

sparsam, effizient und ökonomisch mit den uns anvertrauten Drittmitteln umge-

gangen sind und die Ergebnisse des Modellprojektes, von denen die beiden hier

parallel publizierten Bände Visuelle Netze. Wissensräume in der Kunst und Bild, Be-

obachter, Milieu. Entwurf einer allgemeinen Bildwissenschaft nur einen kleinen,

aber sehr wichtigen Ausschnitt unseres Denkens repräsentieren, zur weiteren Dis-

kussion dieser wichtigen Fragen von visueller Kompetenz nachhaltig beitragen

werden. Dann geht mein Dank an Herrn Ministerialrat Dr. Klaus Bessey vom Minis-

terium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg für seine Un-

terstützung dieses Projektes sowie an die Staatliche Akademie der Bildenden Künste

Stuttgart, insbesondere an den Rektor Prof. Dr. h. c. Paul Uwe Dreyer und den Ver-

waltungsdirektor Herrn Günter Oelberger, die sich von Anfang an uneingeschränkt

zu dem Modellprojekt bekannten und es stets in wohlwollender Unterstützung

durch die schweren Gewässer der gegenwärtigen öffentlichen Haushaltslage steu-

erten. Dafür gebührt ihnen mein Respekt und meine Anerkennung. Im Sommer-

semester 2003 wurde mir ein Forschungssemester zur Fertigstellung dieses Bu-

ches genehmigt. Zu meiner Entlastung wurde Frau Priv.-Doz. Dr. Pamela Scorzin

als Vertretungsprofessorin eingestellt, die an meiner statt die Lehre abhielt und

die Prüfungen abnahm. Ich brauche wohl kaum zu betonen, welches außerge-

wöhnliche Privileg die Gewährung einer Lehrstuhlvertretung angesichts der ge-

genwärtigen Haushaltslage darstellt. Auch dafür gilt der Staatlichen Akademie der

Bildenden Künste Stuttgart mein besonderer Dank. Das Forschungssemester hat

es mir faktisch ermöglicht, das vorliegende Manuskript termingerecht fertig zu stel-

len. Das Zentrum für Kulturforschung in Bonn wurde über die Jahre hinweg zu

einem immer wertvolleren Partner und Unterstützer unserer Ideen. Prof. Dr. Andreas

Vorwort
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Wiesand, Annette Brinkmann, Gabriele Lieber und Frau Gemende sei dafür herz-

lichst gedankt.

Des Weiteren geht mein besonderer Dank an Priv.-Doz. Dr. Klaus Sachs-Hom-

bach, Magdeburg, der die Kapitel des ersten Teils über die Bildtheorie während sei-

nes Sommerurlaubs in Griechenland gelesen und kritisch kommentiert hat. Seine

Anmerkungen waren für eine Überarbeitung wichtiger Argumente sehr hilfreich

und haben zu einer genaueren Formulierung des ersten Teils beigetragen. Meiner

Frau, Dr. Hannelore Paflik-Huber, gilt mein ganz besonderer Dank für ihre konti-

nuierliche inhaltliche und organisatorische Unterstützung dieses Projektes. Sie hat

nicht nur das gesamte Manuskript kritisch gelesen und bezüglich der blinden Flecken

meines Denkens oftmals entscheidende Anregungen und Anmerkungen gegeben,

die sehr zur Klärung einiger Ungenauigkeiten beigetragen haben. Darüber hinaus

hat sie mir, trotz ihrer eigenen beruflichen Belastung, den Rücken frei gehalten und

zusätzliche organisatorische Arbeiten abgenommen, so dass ich frei und unbelas-

tet arbeiten konnte. Dr. Christine Ellrich, Wülfrath, Jon Fasser, Müstair, sowie Anne-

liese und Johann Huber, München sei für ihre großzügige Gastfreundschaft ge-

dankt, die es ermöglichte, mich mit meinen Büchern, Manuskripten und Notizen in

mehrere Schreibklausuren zurück zu ziehen, die durch ihre Ruhe und Abgeschie-

denheit sehr zu einer konzentrierten und zügigen Niederschrift zentraler Kapitel

führten. Insbesondere der Aufenthalt in Il Remütal (rätoromanisch für Die Einsie-

delei ) im April 2003 bleibt unvergessen.

Je stärker ich mich in den letzten Jahren mit Fragen des Sammelns und des

Erhaltens digitaler Medienkunst beschäftigte, desto deutlicher wurde mir mit der

Zeit, dass es im digitalen Zeitalter keinerlei handschriftliche Manuskripte mehr ge-

ben würde. Da ich mit einem Stift auf Papier schneller meine Gedanken formu-

lieren kann, als auf der Tastatur eines Laptops, ging ich nicht ungern zu einem

Füllfederhalter, blauer Tinte und einem guten Schreibpapier über. Die meisten Ka-

pitel sind in der Erstfassung daher von Hand geschrieben. Stefanie Schottka, Rems-

halden, hatte die wichtige Aufgabe, die gescannten und per Email übersendeten

Manuskriptseiten in ein elektronisches Dokument umzuwandeln. Diese Aufgabe

hat sie stets zuverlässig und schnell erledigt. Dafür sei ihr herzlich gedankt. Dass

Annette Kulenkampff vom Hatje Cantz Verlag in Ostfildern-Ruit den beiden Pu-

blikationen unseres Modellprojekts von Anfang an positiv und aufgeschlossen

gegenüberstand, so dass es für uns möglich wurde, die Bücher in einem der span-

nendsten europäischen Verlage zu publizieren, dafür gilt ihr unser uneingeschränk-

ter Dank. Es war auch diesmal wieder faszinierend, mit welcher Präzision und Pro-

fessionalität die Mitarbeiter des Verlages an dieser Produktion gearbeitet haben.

Ein ganz besonderer Genuss war es, wieder mit Marcel Bühler und Claudia

Heckel, Berlin, in diesem Publikationsprojekt zusammenarbeiten zu können. Nach-

dem die beiden bereits bei Kunst des Ausstellens gezeigt hatten, welche außer-
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gewöhnliche Qualität sie in der redaktionellen Betreuung, im Lektorat und in der

grafischen Gestaltung entwickeln können, haben sie auch diesmal wieder eine au-

ßerordentliche Form der Visualisierung der beiden Bücher gefunden, die sehr zur

Qualität und dem hohen gestalterischen Niveau der beiden Bände beigetragen

hat. Hier zeigt sich visuelle Kompetenz im Medienzeitalter ganz von selbst.

Abschließend richtet sich mein Dank an meine Mitarbeiter Bettina Lockemann

und Michael Scheibel, die im Verlaufe des Modellprojektes zunehmend in ihre

Aufgaben hineingewachsen sind und sich außerordentlich professionalisieren

konnten. Die hohe Qualität der Ergebnisse des Modellprojektes ist in ganz we-

sentlichen Bereichen ihr Verdienst. Es war auch für mich als Projektleiter eine groß-

artige Erfahrung, mit solch kompetenten Mitarbeitern über einen so langen Zeit-

raum zusammenarbeiten zu können. 

Birkach, im Dezember 2003
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1 BILD,  BEOBACHTER UND MILIEU

Einleitung
Das Ziel dieses Buches ist die Entwicklung einer allgemeinen Bildwissenschaft.

Sie unterscheidet sich von einer speziellen und einer historischen Bildwissen-

schaft vor allem dadurch, dass sie weder bestimmte Bildmedien behandelt noch

historische Rekonstruktionen vornimmt. Sie bleibt insofern allgemein, als sie eine

allgemeine Einführung in das grundlegende Verhältnis zwischen Bildern, Beob-

achtern und Milieus gibt. Insofern ist eine allgemeine Bildwissenschaft notwen-

digerweise unhistorisch und unspezifisch. Dafür legt sie die Verhältnisse systema-

tisch dar.

Wenn wir über Bilder sprechen, ist anzumerken, dass der Begriff, den wir von

ihnen haben, durch die Vorherrschaft von zwei weit verbreiteten Bildmedien do-

miniert und auch von ihnen entsprechend verzerrt wird: der Fotografie und dem

Fernsehen. Bilder werden heute quasi automatisch mit fotografischen Abbildun-

gen und bewegte Bilder mit Fernsehbildern gleichgesetzt. Besonders die foto-

grafische Abbildung trägt als das herrschende Paradigma des Bildes sehr stark zu

einer äußerst begrenzten Vorstellung von Bildern als statischen, fixierten und mit

definierbaren Eigenschaften versehenen Objekten bei. Vor allem dieser Bildbe-

griff, der auf einem sehr engen Verständnis einer Art fotografischer Bild-Abbild-

Beziehung mit definierbaren Eigenschaften beruht, stellt das entscheidende Hin-

dernis einer adäquaten Weiterentwicklung dar. Von daher muss eine Archäologie

des Bildes entwickelt werden, in der das Sprechen und Denken über Bilder von der

Ideologie des fotografischen Abbildes befreit ist. 

Drei Bildwissenschaften
Es ist bis auf den heutigen Tag nicht geklärt, ob und unter welchen Umstän-

den es möglich ist, eine allgemeine Bildwissenschaft zu entwickeln, auszuarbeiten

und zu etablieren.1 Bis heute kennen wir viele verschiedene theoretische Ansät-

ze und methodische Zugangsweisen zu bildhaften Phänomenen. Sie stammen aus

den verschiedensten Fächern und Disziplinen wie Kunstgeschichte, Philosophie,

Semiotik, Psychologie, Soziologie, Mathematik, Kommunikationswissenschaft,

Rechtswissenschaft, Informatik, Geschichte, Theaterwissenschaft, Politikwissen-

schaft, Filmwissenschaft, Design, Medienwissenschaft oder Soziologie. Dabei ist es le-

gitim, dass von jeder Disziplin eigene Themenstellungen, Interessen, methodi-

sche Zugänge und Verfahrensweisen verwendet werden. Das Gemeinsame ist das

Interesse an bildhaften Phänomenen. Bei der Konzeption einer allgemeinen Bild-
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1 Jüngst haben die Philosophen Reinhard Brandt und Klaus Sachs-Hombach den Versuch unternommen,
eine allgemeine Bildwissenschaft zu schreiben (siehe Brandt 1999 und Sachs-Hombach 2003).
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wissenschaft stellt sich die Frage, welchen Status diese im Kanon der Fächer ha-

ben kann. Ist sie selbst nur eine Hilfswissenschaft für die oben genannten Diszi-

plinen, so wie Numismatik und Heraldik Hilfswissenschaften der Kunstgeschichte

sind, oder ist es möglich, dass die Bildwissenschaft die Königsdisziplin wird und

die oben genannten Einzeldisziplinen Zuträger beziehungsweise Hilfswissenschaf-

ten der Bildwissenschaft werden? Diese Frage betrifft die mögliche Rolle und Funk-

tion einer allgemeinen Bildwissenschaft.

Wenn man eine Bildwissenschaft entwickeln will, lassen sich drei methodische

Ebenen voneinander unterscheiden. Man kann eine allgemeine von einer beson-

deren Ebene und davon wieder eine historische Ebene abgrenzen. Aus dieser Drei-

teilung ergeben sich drei verschiedene Arten von Bildwissenschaften, eine all-

gemeine Bildwissenschaft, eine spezielle Bildwissenschaft und eine historische

Bildwissenschaft. Das Verhältnis der drei Bildwissenschaften zueinander sieht fol-

gendermaßen aus: Eine allgemeine Bildwissenschaft argumentiert allgemein und

unhistorisch. Sie entwickelt die ontologischen und epistemologischen Grundlagen

von Bildern, Beobachtern und Umgebungen auf eine allgemeine, für alle Bildme-

dien gültige Art und Weise. Sie ist sozusagen die Erkenntnistheorie und die On-

tologie des Bildes in einem.

Eine spezielle Bildwissenschaft argumentiert dagegen nicht allgemein, sondern

medienspezifisch, aber ebenfalls unhistorisch. Sie untersucht statt dem Allgemei-

nen das Besondere an Bildern. Statt gemeinsame Grundlagen herauszuarbeiten,

schärft sie den Blick für die spezifischen Differenzen zwischen einzelnen Bildmedien,

Beobachtern und Milieus. Sie beschreibt die unterschiedlichen Organisationsweisen

und Strukturen verschiedener Bildmedien, die unterschiedlichen Zugangsmöglich-

keiten verschiedener Beobachter sowie die verschiedenen Existenzformen einzel-

ner Milieus. Statt einer Erkenntnistheorie des Bildes haben wir hier eine spezielle

Bildmedienwissenschaft, in der die unterschiedlichen Strukturen und Funktionen

der einzelnen Bildmedien in Differenz und Absetzung voneinander behandelt

werden. Statt dem Allgemeinen und dem Gemeinsamen wird hier das Besonde-

re und das Verschiedene einzelner Bildmedien, Beobachter und Milieus behandelt,

aber auf eine strukturanalytische und damit notwendigerweise unhistorische Art

und Weise.

Die dritte Bildwissenschaft wäre eine historische Bildwissenschaft. Sie würde

unter Umgehung allgemeiner und medienspezifischer Fragen den Versuch un-

ternehmen, die historische Entwicklung von Bildmedien, sowie ihre historische

Funktion und ihren historischen Wandel zu rekonstruieren. Sie wäre im Prinzip

eine Erzählung, die von den ersten Elfenbeinschnitzereien aus dem Lonetal und

den ersten Wandmalereien der Chauvet-Höhle aus den Jahren um 35 000 bis

30 000 v. Chr. eine Geschichte des Bildes, seiner Betrachter und seiner Milieus bis

zum heutigen Zeitpunkt erzählen würde.

Einstieg
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Diese drei Bildwissenschaften sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt mehr Vor-

stellung als Wirklichkeit. Es handelt sich um analytische Unterscheidungen, die in

ihrer Reinform wahrscheinlich so niemals existieren werden. Viel realistischer sind

Mischformen. Es macht im Prinzip auch nichts aus, wenn man in einem Absatz

erkenntnistheoretisch argumentiert, im zweiten Absatz medienspezifisch und im

dritten ein historisches Beispiel bringt. Diese Argumentationsweise, in der verschie-

dene logische Ebenen verschliffen und vermischt werden, ist wahrscheinlich sogar

weiter verbreitet, als man gemeinhin denkt. Nur wäre es für die Klarheit und Lo-

gik des Denkens wünschenswert, dass man sich darüber bewusst wäre, auf wel-

cher Ebene man argumentiert; ob es sich dabei um eine allgemeine, erkenntnis-

theoretische oder ontologische Analyse handelt, um eine strukturanalytische oder

medienspezifische Argumentation oder um eine Rekonstruktion historischer Zu-

sammenhänge.

Im vorliegenden Buch wird der Versuch unternommen, möglichst konsequent

eine allgemeine Bildwissenschaft zu entwickeln. Sie ist unter Umgehung jeglicher

medienspezifischer Differenzierung und unter Verzicht auf historische Beispiele

geschrieben. Diese konzeptionelle Strenge war gewollt. Sie macht die Lektüre da-

für weniger anschaulich. Die Darstellung bleibt bis auf wenige Ausnahmen abstrakt.

Dafür ist der Allgemeinheitsgrad der Argumentation sehr hoch. Der vorliegende

Entwurf setzt einen ontologischen und erkenntnistheoretischen Rahmen, der dann

– in einem zweiten Schritt – für medienspezifische Strukturanalysen und für his-

torische Rekonstruktionsversuche gültige Vorgaben liefert. Es ist auch die Entschei-

dung für eine bestimmte Plattform oder für ein bestimmtes Betriebssystem, das

hier vorgelegt wird. Wie leistungsfähig und schnell diese Betriebsplattform ist,

wird sich erst in der Praxis zeigen.

Vorläufer
Die hier vorgelegte allgemeine Bildwissenschaft ist nicht aus einem Vakuum

heraus entstanden, sondern hat spezifische Vorläufer. Die ersten Gedanken und

Ideen gehen bis ins Jahr 1980 zurück. Besonders wichtige Etappen, die – heute

rückwärts gelesen – als Vorläufer einer Bildwissenschaft erscheinen, waren meine

Dissertation System und Wirkung, erschienen 1989, die einen Schwerpunkt auf

die Interpretation von Bildern, sowie auf das Verhältnis zwischen Bild und Be-

trachter setzte.2 Ein wichtiger Schritt, der alle drei Bereiche, eine allgemeine, ei-

ne spezielle und eine historische Bildwissenschaft ineinander vermischte, ist meine

Habilitationsschrift Paolo Veronese. Kunst als soziales System.3 Ein weiteres be-

deutendes Bindeglied zu dem hier vorgelegten Buch bildet ein bisher unpubli-
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ziertes Manuskript mit dem Titel Kunst als soziale Konstruktion, das versucht, eine

systemische Kunstwissenschaft zu entwickeln. Dieses Manuskript ist nach meiner

Habilitationsschrift in den Jahren zwischen 1994 und 1998 entstanden. Die ältes-

ten Ideen und Gedanken des hier vorgelegten Buches stammen vom Anfang der

neunziger Jahre. Besonders intensiv entwickelte sich in Deutschland eine verstärk-

te theoretische, medienspezifische und historische Auseinandersetzung mit Fragen

der Bildwissenschaft seit etwa Anfang 1997. Die im März 1997 von Klaus Reh-

kämper und Klaus Sachs-Hombach in Magdeburg durchgeführte Tagung Bild, Bild-

wahrnehmung, Bildverarbeitung stellte einen ersten wichtigen Bezugspunkt für

die Entwicklung einer allgemeinen Bildwissenschaft in den deutschsprachigen Län-

dern dar.4 Die hier vorgestellten Gedankengänge, Argumentationen und metho-

dischen Ansätze umfassen also im Wesentlichen die Jahre meiner Lehrtätigkeit in

Leipzig und in Stuttgart. Sie sind insofern auch ein Resümee dessen, was mich im

Rahmen der letzten fünf Jahre gedanklich intensiv beschäftigt hat. 

Durch dieses Buch erhalten meine bisherigen Publikationen, Forschungsaktivi-

täten und Lehrtätigkeiten einen anderen Stellenwert. Es fließen viele einzelne Strän-

ge meines Denkens systematisch und methodisch zusammen, die einem Außenste-

henden bisher vielleicht fragmentarisch oder solitär erscheinen mussten, sich nun

aber klar und deutlich in das Netz einer allgemeinen Bildwissenschaft fügen. 

Deren Grundlegung beschreibt das Naviga-

tionssystem, mit dem meine bisherigen Publi-

kationen geschrieben wurden. Wie bei einem

Global Positioning System erhält jeder einzel-

ne Aufsatz, jeder Vortrag, jede forschungs- und

bildungspolitische Aktivität eine dreiteilige Ko-

ordinate, die den Text oder die Aktivität in ei-

nem dreidimensionalen Kugelraum verortet.

Es ist im Nachhinein auch für mich selbst ver-

blüffend, zu sehen, wie sich meine bisherigen

wissenschaftlichen Arbeiten in diesem trinomi-

schen Koordinatensystem verorten lassen. Es

ließe sich nun theoretisch eine Kartografie mei-

ner Publikationen anlegen, die ein Territorium

aus Schwerpunkten und Leerstellen, aus Expe-

ditionen und weißen Flecken beschreibt. Und

es wäre eine subjektive Kartografie einer ima-

ginären Reise auf einem Planeten, der mit jedem Schritt ein wenig bekannter zu

werden scheint.

Einstieg

4 Sachs-Hombach/Rehkämper 1998

Bildwissenschaftlicher Kugelraum
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Bild, Beobachter und Milieu
Der Ansatz einer allgemeinen Bildwissen-

schaft geht von drei Schwingungszentren aus,

die alle aufs Engste miteinander verbunden sind:

dem Bild, dem Beobachter und dem jeweili-

gen Milieu, in dem sich beide befinden. 

Keiner dieser Bereiche kann in einer syste-

mischen Bildwissenschaft ausgeklammert wer-

den. Bilder lassen sich nicht ohne einen Beob-

achter beobachten. Bilder, die nicht gesehen

werden, sind keine Bilder. Eine Bildwissenschaft

ohne Bilder ist lächerlich. Bilder existieren nicht

in irgendeinem Vakuum, sondern sie befinden

sich immer in einer ganz spezifischen Umge-

bung. In der Nachbarschaft von Bildern befin-

den sich andere Dinge, die einen bedeutenden

Einfluss auf das Verständnis von Bildern aus-

üben. Zu dieser Nachbarschaft gehören als wichtiger, herausragender Bestandteil,

neben Gegenständen und Objekten, auch Menschen als Beobachter. Um ein Bild

sehen zu können, muss zumindest eine direkte Sichtverbindung zwischen Bild

und Beobachter bestehen. Bilder hinter Mauern oder Fresken hinter weißer Tün-

che können nicht gesehen werden. Das Milieu, die Umgebung, der Kontext, die

Atmosphäre oder die Nachbarschaft von Bildern stellen einen nicht zu über-

schätzenden Einfluss auf die Interpretation von Bildern durch einen Beobachter

dar.

Wenn man versuchen würde, irgendeinen dieser Bereiche aus der Trilogie einer

allgemeinen Bildwissenschaft herauszuschneiden oder zu vernachlässigen, wäre

die Gefahr der Produktion wissenschaftlicher Artefakte sehr hoch. Auf der ande-

ren Seite ist auch deutlich, dass man nicht alles auf einmal beschreiben kann.

Man muss aufgrund der Sukzessivität der Sprache Stück für Stück vorgehen und

sich analytisch erst dem einen, dann dem anderen Bereich zuwenden. Aber es ist

wichtig, sich stets zu vergegenwärtigen, dass die anderen beiden Bereiche der

Trilogie mitwirken und einen Einfluss auf die Ergebnisse ausüben. Sie bleiben aus

analytischen Gründen im Hintergrund, müssen aber als Horizont mitgedacht wer-

den. Daraus folgt auch, dass man beginnen kann, wo man will. Es gibt keinen

Anfang und kein Ende der Argumentation, sondern nur eine zirkuläre Bewegung

auf einer geschlossenen Kugeloberfläche.

Man hat es in dieser Trilogie mit einem Feld zu tun, in dem man sich frei um-

herbewegen und je nach Standort einen anderen Schwerpunkt setzen oder ei-

nen neuen Blickwinkel einnehmen kann. Im Bewusstsein des Horizontes dieser

19
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Trilogie ist es möglich, sich völlig frei im Projektionsraum zu bewegen und trotz-

dem, je nach Bedarf, den einen oder den anderen Pol zu akzentuieren: Wenn ich

mich intensiv bestimmten Details des Bildformates zuwende, ist die Position des

Beobachters und des Milieus immer mitgedacht. Wenn ich mich den emotiona-

len, kognitiven oder sozialen Umständen von Beobachtungen zuwende, ist der

Bezug auf Bilder, die gesehen, interpretiert und verstanden werden, im Hinter-

grund ebenso erkennbar, wie der relativierende Bezug auf spezifische Milieus,

die diese Erfahrungen strukturieren, formen und beeinflussen. Wenn ich mich da-

gegen in Milieustudien stürze und scheinbar gar nicht von Bildern und Menschen

die Rede ist, sondern nur von institutionellen Rahmenbedingungen, dann sollte

der Hintergrundbezug zu Bildern und Beobachtern trotzdem am Horizont des

Denkens aufscheinen. Man könnte daher auch von einer bestimmten Form von

Perspektivität sprechen. Wenn ich einen bestimm-

ten Bereich dieser Trilogie näher in den Fokus neh-

me, zum Beispiel als wissenschaftlicher Beobach-

ter meine Aufmerksamkeit und mein Interesse auf

das Bild und seine internen Strukturen richte, dann

steht dieses Gebiet im Zentrum des Blickfeldes. Be-

obachter und Milieu rücken dadurch an die Periphe-

rie beziehungsweise sie geraten ganz aus dem Blick.

Sie sind aber trotzdem präsent und wirksam, auch

wenn sie nicht direkt im Zentrum der Aufmerk-

samkeit stehen.

Aus diesem Grund kann man sich eine allgemei-

ne Bildwissenschaft, die von der grundlegenden

Trilogie Bild, Beobachter und Milieu ausgeht, wie

eine Kugel vorstellen, auf deren Oberfläche drei

Zentren verteilt sind, deren Einwirkungen, Strahlun-

gen oder Schwingungen auf die anderen Zentren wie bei einem Erdbeben ent-

weder über die Kugeloberfläche laufen können oder direkt durch das Kugelinne-

re. Aber es ist klar, dass man als ein Beobachter dieser Kugel, egal ob man in der

Kugel (als interner Beobachter) oder außerhalb der Kugel steht (als externer Be-

obachter) immer nur zwei Schwingungszentren sehen kann. Das dritte bleibt

verdeckt.

Die Kugelmetapher hat noch einen weiteren entscheidenden Vorteil. Sie zeigt,

dass es gleichgültig ist, wo man auf der Kugeloberfläche mit seinen bildwissen-

schaftlichen Studien beginnt. Egal wo man seine Stecknadel setzt, die den Aus-

gangspunkt definiert, es ist immer klar, dass man sich mehr oder weniger dicht

an dem einen oder anderen Schwingungszentrum der Trilogie befinden wird. Fer-

ner wird deutlich, dass es, insgesamt gesehen, gleichgültig ist, wie man seinen

Einstieg

Die Kugeloberfläche einer trilogischen 

Bildwissenschaft
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Weg nimmt. Denn man wird die Kugeloberfläche nicht verlassen können und man

wird sich in allem bildwissenschaftlichen Handeln immer von einem Zentrum weg

und auf die anderen beiden zu bewegen, oder umgekehrt. Man könnte sich da-

her einen beliebigen bildwissenschaftlichen Aufsatz nehmen und nachsehen, von

welchem Schwerpunkt er ausgeht und wohin ihn auf seiner Reise die Argumen-

te führen. Man würde diesen konkreten Text dann in der Kartografie der trilogi-

schen Kugeloberfläche positionieren können.

Die Flexibilität einer solchen trilogischen Bildwissenschaft wird hier deutlich,

denn sie bietet Platz für viele interdisziplinären Forschungen, Methoden und An-

sätze. Ferner gibt es keinen Anfang und kein Ende. Es gibt nur eine zirkuläre

Bewegung auf der Oberfläche. 

Die Relativität der Bereiche
Wir haben nun über die Perspektivität der einzelnen Zugangsweisen innerhalb

einer solchen systemischen Bildwissenschaft gesprochen und dabei die Frage des

Relativismus ausgeklammert. Denn die elementaren Beziehungen der drei gro-

ßen Gebiete der Trilogie zueinander weisen darauf hin, dass die Einflüsse, die zwi-

schen den einzelnen Schwingungszentren bestehen, die Ergebnisse des jeweili-

gen Bereiches stark relativieren, und zwar in mehrfacher Weise. 

Nehmen wir als erstes Beispiel die Beziehung eines bestimmten Bildes zu ei-

nem bestimmten Beobachter. Je nach der konkreten Person, die eine Beobach-

terposition einnimmt, relativiert sich das, was verstanden wird, auf eine andere

Weise. Die Bedeutung des Bildes ist also beobachterrelativ. Aber nicht nur das.

Nehmen Sie in einem Gedankenexperiment dasselbe Bild und versetzen Sie es in

eine andere Umgebung. Die Bedeutung des Bildes wird durch die andere Umge-

bung relativiert und verändert. Sie ist abhängig von der jeweiligen Umgebung, in

der Bilder präsentiert werden.5 Die Bedeutung eines Bildes ist daher doppelt rela-

tiv, einmal in Bezug auf den Beobachter und zum anderen in Bezug auf die Um-

gebung. Diese doppelte Relativität oder Kontingenz besteht natürlich auch in den

anderen beiden Schwingungszentren. 

Belässt man in einem zweiten Gedankenexperiment das Milieu konstant und

bringt nun andere Bilder in dieses Milieu ein, wird man erkennen, wie diese Sub-

stitution die Atmosphäre, die Bewertung und die gesamte Beurteilung des Milieus

verändern kann. Ebenso könnte man in einem bestimmten Milieu die Bilder kon-

stant lassen, dafür aber das Publikum (also die Beobachter) radikal austauschen.

Auch diese Substitution hätte profunde Auswirkungen auf die Beurteilung des

Milieus durch einen externen Beobachter zweiter Ordnung. 
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5 Ein gutes Beispiel hierfür ist die Arbeit von Allan Kaprow in: Die ZEIT, 20.3.1981. Vgl. hierzu die Abbil-
dungen in Huber 1999.
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Als drittes Gedankenexperiment kann man den

Beobachter als Konstante setzen und Bild und

Milieu als variabel annehmen. Am besten, Sie neh-

men sich selbst als Beispiel und versetzen sich in

extremer Weise von einem Milieu in ein anderes,

wie es das links abgebildete Diagramm nahe legt.

Sie transportieren denselben Beobachter von ei-

nem sakralen Kontext in ein profanes Milieu, oder

von einer privaten in eine öffentliche Situation und

können sehr gut beobachten, wie eine extreme

Umgebungsveränderung Ihre Beobachtungsfähig-

keit, Ihre Einstellungen und Ihr Verständnis von Bil-

dern in extremer Weise verändert. Jedes dieser drei

Schwingungszentren ist in seiner Bedeutung rela-

tiv zu den beiden anderen. Was die Bedeutung ei-

nes Bildes jenseits aller möglichen Beobachter und aller möglichen Milieus noch

sein kann, können wir nicht sagen, da wir das Bild an sich ebenso wenig wie das

Ding an sich, den Beobachter an sich oder ein Milieu an sich beschreiben kön-

nen.6

Die weitere Vorgehensweise
Es gibt mindestens eine allgemeine, eine spezifische und eine historische Ebe-

ne der Bildwissenschaft. Die Beobachtung von Bildern wird von einem lebenden

Beobachter vorgenommen, der zusammen mit dem Bild, das er beobachtet, in

ein spezifisches Milieu eingebettet ist. Die Beobachtung von Bildern ist also ver-

körpert und sie geschieht in einem bestimmten Milieu. Sie setzt einen lebenden

Organismus mit einem Körper voraus, der Unterscheidungen treffen kann. Bild

und Beobachter sind dabei in dieselbe Umgebung eingebettet. Die Wahrneh-

mung von Bildern findet immer an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten

Zeit statt und sie benötigt die Anwesenheit eines biologischen Systems, das zur

Beobachtung fähig ist. In diesem Grundkonzept sind drei wechselseitig aufein-

ander angewiesene Komponenten erkennbar: das Bild, der Beobachter und das

Milieu.

Einstieg

Eine mögliche Matrix verschiedener Milieus

6 Gerade Jean-Paul Sartre hat zur Frage nach dem Ding an sich in Das Sein oder das Nichts eine gute
Antwort gegeben: „Das Existierende ließe sich ja nicht auf eine endliche Reihe von Manifestationen
reduzieren, da jede von ihnen ein Bezug zu einem sich ständig ändernden Subjekt ist. […] Wenn sich
das Phänomen als transzendental offenbaren soll, muß das Subjekt selbst die Erscheinung auf die tota-
le Reihe hin transzendieren, von der sie ein Glied ist. […] Aber wenn die Transzendenz des Objekts sich
auf die Notwendigkeit gründet, daß sich die Erscheinung immer transzendieren lässt, ergibt sich dar-
aus, daß ein Objekt prinzipiell die Reihe seiner Erscheinungen als unendlich setzt.“
Vgl. Sartre 1994, S. 12, sowie Eco 1977, S. 49–52.
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Daraus ergibt sich folgende Vorgehensweise. Zuerst müssen einige detaillier-

tere Aussagen über das allgemeine Funktionieren von Bildern gemacht werden.

Dabei werden der Beobachter und das Milieu als Konstante behandelt und in den

Hintergrund versetzt. Hier geht es vor allem um folgende Fragen: Wie unterschei-

den sich Bilder von der fließenden Gegenwart des Alltags? Was sind die spezifi-

schen Funktionselemente von Bildern? Wie ist die Beziehung zwischen dem phy-

sischen Bildträger, der bildhaften Darstellung und dem Dargestellten zu denken?

Im zweiten Abschnitt werden die Beobachter von Bildern in den Mittelpunkt

des Interesses gerückt. Dabei werden Bild und Milieu als Konstante behandelt und

in den Hintergrund versetzt. Hier stehen folgende Fragen im Mittelpunkt der Aus-

einandersetzung: Welche spezifischen Fähigkeiten sind für das Erkennen und Ver-

stehen von Bildern notwendig? Welche Rolle spielen Unbestimmtheit und Un-

schärfe für die Stimulierung visueller Vorstellungen? Verschiedene Konzepte sollen

auf ihre Brauchbarkeit hin befragt werden, um zu überprüfen, was sie für eine

solche Theorie zur Verfügung stellen können. Konzepte wie Unbestimmtheit, Ein-

bildungskraft, Emotionalität, Schemabildung, Projektion, Gedächtnis und Verste-

hen werden hier genauer hinsichtlich ihrer möglichen Brauchbarkeit für eine Äs-

thetik des sinnlichen Wissens untersucht. 

Der dritte Abschnitt befasst sich in allgemeiner Weise mit der Umgebung,

dem Milieu oder der Situation, in der die Begegnung eines Beobachters mit ei-

nem Bild stattfindet. Hier werden die Bedingungen und Möglichkeiten der Beob-

achtung und des Bildes ausgeblendet. Auch hier ist wiederum zu differenzieren.

So kann man zwischen privaten und öffentlichen Milieus unterscheiden. Beispiele

für private Milieus der Bildbeobachtung wären das Bild in der Wohnung, im Fern-

seher, in der Zeitung, in der Zeitschrift, im Massenwerbeprospekt, aber auch das

pornografische Bild als ein privat beobachtetes Bild. Öffentliche Milieus, in denen

verschiedene Beobachter unterschiedlichen Bildern begegnen, wären Billboards,

Reklametafeln, Kinos, Theater, Museen oder Platzgestaltungen. Hier wäre auch

über die spezifische Inszenierung solcher Milieus für Bilder zu sprechen. Wir gera-

ten damit in den Bereich der visuellen Kultur, die sich mit der Inszenierung von Bil-

dern in öffentlichen oder privaten Milieus befasst. Aber dies wäre fast schon Auf-

gabe einer speziellen Bildwissenschaft.
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Der erste Teil der Trilogie ist der Bildtheorie gewidmet, dem klassischen Feld der

Bildwissenschaft. Zunächst wird der Unterschied zwischen der Wahrnehmung

von Bildern und der Wahrnehmung von Alltagsgegenständen und Szenarien her-

ausgearbeitet. Dieser Unterschied ist entscheidend. Bilder setzen der Wahrneh-

mung einen Widerstand entgegen, der in der Alltagswahrnehmung nicht existiert.

Dieser Widerstand wird vom Beobachter als solcher bemerkt. Seine Registrierung

ist die Voraussetzung dafür, dass der Beobachter ein Bild nicht mit einem All-

tagsgegenstand verwechselt.

Das folgende Kapitel versucht dann, eine sehr allgemeine Definition eines Bil-

des zu geben, die auf den Konzepten der Bezugnahme und der Sichtbarkeit ba-

siert. In einem späteren Abschnitt wird der Vorschlag unterbreitet, Bilder als Sys-

teme aufzufassen, die aus Einheiten bestehen, welche miteinander interagieren.

Es werden drei verschiedene systemische Ebenen der Beobachtung unterschie-

den, die Ebene des materiellen Bildträgers, die Ebene der bildlichen Darstellung

und die Ebene der dargestellten Gegenstände, Personen oder Ereignisse. Man

kann diese drei Ebenen als die physische, die visuelle und die kognitive Ebene

eines Bildes bezeichnen. Es wird ferner ein Unterschied zwischen der Organisa-

tion und der Struktur eines Bildsystems gemacht, den ich besonders bei zeitba-

sierten Werken, wie Filmen, Videos, Installationen oder Performances für funda-

mental halte.

In den drei darauf folgenden Kapiteln wende ich mich dann in detaillierten

Ausführungen dem physischen Bildträger, der bildlichen Darstellung und den

Fragen der Bildreferenz zu. Die Argumentation ist möglichst allgemein gehalten,

um die Gültigkeit der Argumente nicht von vornherein zu sehr einzuschränken

oder auf bestimmte Bildmedien zuzuschneiden. Dies wird später einmal die Auf-

gabe einer speziellen Bildwissenschaft sein, in der verschiedene Arten von physi-

schen Bildträgern, bildlichen Darstellungen und Formen von Referenz miteinan-

der verglichen und in ihrer Funktionsweise und ihrem Gebrauch voneinander

abgesetzt werden. Der erste Teil der Trilogie von Bild, Beobachter und Milieu ent-

wickelt die allgemeinen Grundlagen der Bildtheorie, indem sich die Argumenta-

tionen ganz auf das Bild selbst konzentrieren und die Einflüsse des Beobachters

und des Milieus analytisch ausgeblendet werden.

25
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2 WIDERSTÄNDE DES SICHTBAREN

Wenn man sich über Bilder verständigen möchte, bietet es sich an, zunächst die

Differenzen zu beschreiben, welche die Wahrnehmung künstlicher Bilder von der

Wahrnehmung natürlicher Objekte und Ereignisse unterscheidet. Meine These lau-

tet, dass die Erfahrung von Bildern sich stets von der Erfahrung realer Gegenstän-

de oder Alltagssituationen unterscheidet. Diese Andersartigkeit der Bilderfahrung

gegenüber der Erfahrung realer Dinge oder Ereignisse hat mit Unbestimmtheiten

in der Darstellung zu tun, die zu einem Dilemma in der Beobachtung führen.

Dieser Unterschied zwischen Bildern und natürlichen Wahrnehmungssituationen,

wird vom Beobachter stets als ein solcher bemerkt. Die wahrgenommenen Diffe-

renzen können aufgrund der Unbestimmtheit zu Irritationen im emotional-kog-

nitiven System eines Beobachters führen. Diese Irritationen führen wiederum zu

Unsicherheiten in der Bewertung des Erfahrenen. Es geht deshalb letztendlich um

die Frage, mithilfe welcher Codes und Programme verschiedene Beobachter die

durch irritierende Bilder ausgelösten Unsicherheiten absorbieren und verarbeiten

können. Als Fernziel geht es dabei um eine Neubewertung der Frage, wie eine

sinnliche Erkenntnis, die speziell durch die Erfahrung von Bildern ausgelöst wird,

funktionieren kann. 

Im Jahre 1980 wurde vom Husserl-Archiv in Leuwen das Manuskript einer Vor-

lesung aus dem Wintersemester 1904/05 veröffentlicht, die Edmund Husserl in

Göttingen gehalten hatte.1 Er war gerade seit drei Jahren außerordentlicher Pro-

fessor und gegen den Widerstand seiner Kollegen an das Philosophische Institut in

Göttingen berufen worden. In der Vorlesung geht es um die Klärung der Unter-

schiede zwischen der Erfahrung von Bildern und der Erfahrung von Phantasievor-

stellungen. Er entwickelt im 4.–7. Kapitel sehr interessante und detaillierte Un-

terscheidungen, die für die Grundlagen einer allgemeinen Bildwissenschaft von

Bedeutung sind.

Nach Edmund Husserl unterscheidet sich ein Bild von einem gewöhnlichen Ge-

genstand darin, dass es den Gegenstand vorstellig macht, selbst aber dieser Ge-

genstand nicht ist. Das Bild erscheint dem Beobachter dabei in einem ganz ande-

ren Sinne als ein normaler Gegenstand. In seiner Bildtheorie unterscheidet er im

Gegensatz zu vielen anderen Autoren nicht zwei verschiedene Ebenen des Bildes,

sondern drei verschiedene:

1. das Bild als physischer Gegenstand

2. das Bild als ein durch eine bestimmte Form- und Farbgebung so-und-so er-

scheinendes Bildobjekt

3. das Bildsujet

1 Husserl 1980, S. 20
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Man kann in der Rede von Bildern als erstes ein physikalisches Objekt oder ei-

nen materiellen Gegenstand benennen, den wir als Bild bezeichnen. Zweitens

lässt sich das Bildobjekt benennen, welches die Ebene der bildhaften Darstellung,

die Ebene von Formen und Farben bezeichnet. Drittens unterscheidet Husserl da-

von das Bildsujet, womit er das dargestellte Thema des Bildes meint.

Nehmen wir als das Beispiel das vor mir stehende Objekt eines Kerzenständers

in Form einer afrikanischen Antilope. Das physische Objekt ist aus geschnittenem

und geschweißtem Eisenblech gefertigt und besitzt die Maße von 18 × 7 × 22

cm, sowie ein Gewicht von etwa 400 Gramm. Es

ist mit einer blauen, matten Lackfarbe bemalt. Die

bildhafte Darstellung (das Bildobjekt) zeigt eine

männliche Antilope, deren Geweih zu einem Ker-

zenhalter umgearbeitet wurde. Echte Antilopen

sind aber im realen Leben in der Wildnis in Afrika

nicht von blauer Farbe, keine 20 cm hoch, die En-

den ihres Geweihs tragen keine Kerzenhalter und

sie sind gewöhnlich schwerer als 400 Gramm. Aus

diesem Grunde ist die Unterscheidung zwischen

der Darstellung (dem Bildobjekt) und dem Darge-

stellten (dem Bildsujet) wesentlich. Es gehört zur

Auffassung von Bildern, dass sie, während ihr das

blau gefärbte Objekt erscheint, nicht dieses, son-

dern ein anderes Abwesendes, ihm nur entfernt

Ähnliches, meint. Daher sei in der Wahrnehmung

von Bildern von vorn herein das Bewusstsein einer Differenz zwischen Bildobjekt

und Bildsujet vorhanden, obwohl (oder weil) das dargestellte Sujet gar nicht sicht-

bar erscheint.2

Die Vorstellung von Bildern ist also eine Art von Projektion. Als Beobachter pro-

jiziere ich das abwesende Bildsujet in die sichtbare Darstellung hinein, und dieses

ist das eigentlich und direkt erscheinende Objekt. Ich sehe das Dargestellte in der

Darstellung, das Repräsentierte in der Repräsentation, das Exemplifizierte in der

Exemplifikation und die Materialität im Material. Wir haben es also hier mit einem

Sehen-in oder einem Sehen-als zu tun.3 Wir sehen das Dargestellte durch die

Darstellung oder unter den spezifischen Aspekten und Bedingungen seiner Dar-

stellung. Und diese Bedingung ist im Gegensatz zu realen Wahrnehmungssitua-

tionen nicht von dem Dargestellten abtrennbar. Das dargestellte Bildsujet kann in

der Wahrnehmung nicht von den äußeren Bedingungen und Umständen seiner

Widerstände des Sichtbaren  

Kerzenständer aus Afrika in Form einer Antilope

2 Husserl 1980, S. 20
3 Vgl. zur Unterscheidung zwischen Sehen-in und Sehen-als Wollheim 1982.
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Darstellung getrennt werden. Wir können das Bildobjekt immer nur in einer

ganz bestimmten Hinsicht, nämlich in der Art und Weise, wie es dargestellt und

materiell verkörpert wurde, sehen. Diese Bedingungen sind sowohl materielle als

auch mediale Bedingungen. Indem wir das Dargestellte unter der Bedingung sei-

ner Darstellung sehen, sehen wir zugleich die mediale Differenz. Sie wird als sol-

che bemerkt. Daher unterscheidet sich die Wahrnehmung von Bildern von vorn

herein von der Wahrnehmung alltäglicher, gegenwärtiger Situationen und Sze-

narios. Faktisch befindet sich der Bildträger, während wir uns auf das abwesende

Bildsujet beziehen, als ein raumzeitlich vollständig bestimmter, anwesender, und

materieller Gegenstand in unserer direkten Umgebung. Andererseits steht uns

auch die bildhafte Darstellung als Fiktion, Geschaffenes, Fingiertes oder erfunde-

nes Artefakt, als der entscheidende Träger von Imagination und Projektion, vor

Augen. 

Dieselben kognitiven Repräsentationen können im Falle einer Skulptur als ein

dreidimensionaler Gegenstand aus Marmor oder als eine weiße menschliche Ge-

stalt gedeutet werden. Beide Auffassungen können jedoch nicht gleichzeitig ne-

beneinander bestehen, sondern nur abwechselnd. Wenn ein Beobachter zum Bei-

spiel einen Kupferstich mit der Jungfrau Maria von Martin Schongauer betrachtet,

achtet er für gewöhnlich nicht auf die Papierränder, sondern auf die Darstellung

der Engel, der Maria und die Bedeutung des dargestellten Sujets. Es gibt in der

Beobachtung von Bildern daher eine doppelte Aufladung. Während sich in unse-

rem emotional-kognitiven System eine Vorstellung des (physikalisch nicht anwe-

senden) Bildsujets bildet, bleibt die raumzeitliche Dynamik unseres gegenwärtigen

Gesichtsfeldes der Wahrnehmung immer mit erhalten. Sie bildet sozusagen die

Umgebung oder das Milieu des Bildes, des Beobachters und des imaginierten Su-

jets. Die von einem Bild ausgelösten Imaginationen und Projektionen sind also im

Falle der Begegnung mit materiellen Bildern, strukturell an die raumzeitliche Dy-

namik unseres Wahrnehmungsfeldes gekoppelt. 

Die Auffassung des Bildobjektes verdrängt in der Bilderfahrung die Auffassung

des Bildträgers. Das Bildobjekt erscheint im kognitiven System des Beobachters als

eine Vorstellung und ist Träger des Sujet-Bewusstseins. In der Wahrnehmung von

Bildern kann man daher drei verschiedene Auffassungen voneinander unterschei-

den: Die Auffassung des Papiers (also des materiellen Objektes oder Trägers), die

Auffassung des Bildobjektes, sowie die Auffassung des raumzeitlich dynamischen,

gegenwärtigen Blickfeldes. Husserl argumentiert nun, dass diese Auffassungen

in Widerstreit zueinander stehen. 

„Das Bild erscheint, aber es streitet mit der wirklichen Gegenwart, es ist also

bloß ‚Bild‘, es ist, wie sehr es erscheint, ein Nichts.“4

4 Husserl 1980, S. 46
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Das Bildobjekt ist also zwar in einer aktuellen, gegenwärtigen Wahrnehmungs-

auffassung gegeben, aber es wird durch die Vorstellungstätigkeit des Beobach-

ters entscheidend modifiziert. Die Erscheinung des Bildobjektes trägt daher immer

den Charakter des Unwirklichen an sich, nämlich des Widerstreits mit der aktuellen

Gegenwart.5 Die Differenz zwischen Bildwahrnehmung und Alltagswahrnehmung

wird vom Beobachter als eine solche bemerkt, indem das Bild einen Widerstand

gegen die aktuell anwesende Gegenwart, gegen die raumzeitliche Dynamik des

Gesichtsfeldes der Wahrnehmung erzeugt. Dieses Argument ist für das Erkennen

von Bildern als Bilder entscheidend.6

In der konkreten Bildwahrnehmung hat man die Erscheinung eines Bildes in

der sinnlichen Anschauung. Sie steht aber im Widerstreit mit der synchron erleb-

ten Gegenwart des Gesichtsfeldes. Die Erscheinung eines Bildobjektes im kogni-

tiven System der Imagination ist die Erscheinung eines Nicht-Jetzt im Jetzt.

„Das Dargestellte kann niemals das Jetzt, mit dem es streitet, darstellen, es

kann also nur ein anderes, ein Nichtgegenwärtiges darstellen.“7

Husserl argumentiert, dass dort, wo eine bestimmte Wahrneh-

mungsauffassung mit einer anderen im Widerstreit steht, letzt-

endlich diejenige Auffassung, die sich mit der Einheit der gesam-

ten aktuellen Wahrnehmungssituation zu einer umfassenderen

Gesamtwahrnehmung zusammenfügen lässt, das als wirklich ge-

genwärtig Empfundene bestimmt. Die dazu widerstreitende oder

widerstehende Auffassung wird zu einem bloßen Fiktum redu-

ziert, zu einem Scheinobjekt, einem Nichts im Jetzt. Er führt als

Beispiel eine Wachspuppe an. Wir aktualisieren das Beispiel und

stellen uns eine Fiberglasskulptur des Bildhauers Duane Hanson

aus den Jahren 1973/74 vor. 

Wenn ich die Skulptur, so Husserl, für einen echten Menschen

halte, habe ich eine Wahrnehmungserscheinung. Sobald ich mir

aber der Täuschung bewusst werde, also die Differenz zwischen

einem echten Menschen und einer künstlichen Darstellung er-

kenne, mag ich zwar noch dieselbe Wahrnehmungserscheinung

haben, aber nun erlebe ich den Widerstreit gegen die Wirklich-

keit. Interpretiere ich als Beobachter daher die Fiberglasskulptur

als Skulptur und nicht als lebender Mensch, so fühle ich eben

dieses Andere. Ich fühle den Widerstreit und habe die Erschei-

nung eines Nichts im Jetzt. Denn dieser Mensch ist in den Wor-

5 Husserl 1980, S. 48
6 Vgl. das gleiche Argument bei Sachs-Hombach 2002, S. 13.
7 Husserl 1980, S. 48

Duane Hanson: 

Woman with Purse, 1973/74

Widerstände des Sichtbaren  
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ten Husserls ein Nichts. Die dargestellte Person ist ein Nichts im Jetzt, aber sie

stellt ein Ähnliches, Abwesendes, nicht Gegenwärtiges dar.8

Die alltägliche Art und Weise, wie wir visuelle Erfahrungen verarbeiten und

systematisieren, widerstreitet also der Erfahrung von Bildern. Dieser Widerstreit

kann sich auf ganz verschiedene materielle, syntaktische, semantische oder prag-

matische Bereiche der Bilderfahrung beziehen. Eine Auseinandersetzung des Be-

obachters mit diesen Erfahrungswiderständen ist daher der Anlass und der Be-

ginn jeder Bilderfahrung. Sie entsteht nur im Bewusstsein der Differenz und des

daraus resultierenden Widerstandes gegen die bisherigen Erfahrungen. Das Re-

sultat des Bewusstwerdens dieser Differenz ist zunächst eine Irritation des emo-

tional-kognitiven Systems, mehr oder weniger stark, mehr oder weniger bewusst.

Was ist darunter zu verstehen?

In einer abgelegenen Stelle der Zweiten Logischen Untersuchung, nämlich in

einer Beilage zu den Paragrafen 11 und 20, setzt sich Edmund Husserl mit zwei

zentralen Argumenten der Bildtheorie auseinander. In seinem ersten Einwand geht

er auf das Missverständnis ein, dass sich draußen in der Wirklichkeit das Ding

selbst befände und sich im Bewusstsein des Beobachters lediglich ein Bild als Stell-

vertreter des Dings „da draußen“ befände. Er argumentiert, dass Ähnlichkeit nicht

ausreicht, um die abbildliche Beziehung zwischen Bildobjekt und abgebildetem

Gegenstand hinreichend zu erklären. Denn:

„Die Ähnlichkeit zwischen zwei Gegenständen, und sei sie auch noch so groß,

macht den einen noch nicht zum Bilde des anderen. Erst durch die Fähigkeit ei-

nes vorstellenden Ich, sich des Ähnlichen als Bildrepräsentanten für ein Ähnliches

zu bedienen, bloß das eine anschaulich gegenwärtig zu haben und statt seiner

doch das andere zu meinen, wird das Bild überhaupt zum Bilde.“9

Ich halte dies für einen wichtigen Hinweis hinsichtlich der Bestimmung dessen,

was als ein Bild zu gelten habe und was als keines. Nicht eine oberflächliche Ähn-

lichkeit ist der Garant einer Bild-Abbild-Beziehung und damit Kriterium einer bild-

lichen Beziehung. Hier haben wir im Prinzip das Kratylos-Argument Platos vor uns.

Denn eine vollständige Nachahmung von Kratylos durch einen Gott ergäbe kein

Bild von Kratylos, sondern nur einen zweiten Kratylos.

„SOKRATES: Wären dies wohl noch so zwei verschiedene Dinge wie Kratylos

und des Kratylos Bild, wenn einer von den Göttern nicht nur deine Farbe und Ge-

stalt nachbildete, wie der Maler, sondern auch alles Innere ebenso machte wie

das deinige, mit denselben Abstufungen der Weichheit und der Wärme, und dann

auch Bewegung, Seele und Vernunft, wie dies alles bei dir ist, hineinlegte und mit

8 Husserl 1980, S. 49
9 Husserl 1984, S. 436
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einem Worte alles, wie du es hast, noch einmal neben dir aufstellte; wären dies

denn Kratylos und ein Bild des Kratylos oder zwei Kratylos?

KRATYLOS: Das, dünkt mich, wären zwei Kratylos. 

SOKRATES: Du siehst also nun, Lieber, daß wir für das Bild sowohl eine ande-

re Richtigkeit aufsuchen müssen als die der vorher erwähnten Dinge, als auch

besonders, daß wir nicht darauf bestehen dürfen, daß, sobald etwas fehle oder

hinzukomme, es gleich nicht mehr ein Bild sei. Oder merkst du nicht, wie viel

den Bildern daran fehlt, dasselbe zu haben wie das, dessen Bilder sie sind?“10

Einem Bild muss also notwendigerweise etwas fehlen und etwas anderes hin-

zukommen, damit es ein Bild von etwas Abwesendem werden kann. Denn sonst

wäre es nur ein zweiter, identischer Gegenstand. Roman Ingarden würde hier er-

gänzen, dass das Bild gegenüber realen Szenarien Leerstellen besitzt, welche durch

die Imagination des Beobachters aufgefüllt werden müssen oder können.

Erst durch die Interpretation einer bildhaften Darstellung oder bestimmter sei-

ner Teile als Referenz auf etwas Abwesendes kann etwas zu einem Bild von etwas

anderem werden. Wo keine Bezugnahme im Spiel ist, da ist auch kein Bild im

Spiel.11 Ein Gegenstand wird auch nicht dadurch zum Bild eines anderen, dass man

oberflächliche Ähnlichkeiten feststellt, sondern dass man sich einer Referenz be-

dient, um etwas anderes, nicht Anwesendes zu meinen. Diese möglichen Referen-

zen sind zwar durch die Struktur des Bildes vorgeformt, in-formiert und prä-for-

miert, aber sie müssen in der Wahrnehmung, der Imagination oder der Kognition

eines Beobachters erst als solche erkannt und hervorgebracht werden. Eine bild-

liche Darstellung, deren Referenz von einem Beobachter nicht erkannt wird, kann

keinen Verweis auf etwas Abwesendes, auf ein gemeintes, abwesendes Bildsujet,

herstellen.

Nach Husserl ist das Gemälde daher nur Bild für ein bildkonstituierendes Be-

wusstsein, das durch seine imaginative Apperzeption einem ihm in der Wahrneh-

mung erscheinenden Objekt die Geltung oder Bedeutung eines Bildes verleiht.

Das physische Gemälde ist nur für das kognitive System eines Beobachters ein Bild,

der bestimmten seiner Wahrnehmungen mithilfe seiner Imagination den Status

oder die Bedeutung eines Bildes verleiht. Das heißt, dass der Beobachter unter an-

derem mithilfe seiner Imagination entscheidet, welche der vielen, um ihn herum

befindlichen Gegenstände er als ein Bild auffasst und welche nicht. Die Auffassung

eines bestimmten, materiellen Objektes als ein Bild setzt also schon ein dem Be-

wusstsein intentional gegebenes Objekt voraus. Husserl schreibt:

10 Platon 2001, Bd. 3,  432b

11 Vgl. Sachs-Hombach 2004: „Böhme: Ferner ist es so, dass Zeichen immer Bedeutung haben, d. h., ein
Zeichen ist eine Struktur, die über sich hinaus weist und auf etwas verweist, was im Sichtbaren nicht
anwesend ist. […] [Sachs-Hombach]: Ein Gegenstand ist dann ein Zeichen, wenn ihm eine Bedeutung
zugeschrieben wird.“

Widerstände des Sichtbaren  
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„So wie das Gemälde nur Bild ist für den disponierten Zuschauer, der ihm durch

seine (hier in einer Wahrnehmung fundierte) imaginative Apperzeption erst die

Geltung und Bedeutung eines Bildes verleiht: so ist auch das Phantasiebild nur Bild

im phantasierenden Vorstellen, d. h. vermöge des eigenartigen Charakters der

Phantasievorstellung.“12

Husserl baut sein Argument des Bildes auf zwei Stützen: der kognitiven Auf-

fassung eines materiellen Objektes durch einen Beobachter und der aktiven In-

Beziehung-Setzung des in der Auffassung Gegenwärtigen mit etwas Abwesen-

dem. Der Bildcharakter wird bei Husserl also über die kognitive Auffassung, die

er intentionalen Akt nennt, und über die intentionale Herstellung von Referen-

zen konstruiert. 

Von was können auf dem Boden hingeworfene Hühnerknochen ein Bild sein?

Man muss diese Hühnerknochen zuerst als ein Bild auffassen wollen. Der Wille

oder die Intention dazu müssen gegeben sein. Erst dann kann man unter Umstän-

den in der Lage sein, anzugeben, von was diese materiellen und scheinbar wahl-

los hingeworfenen Knochen ein Bild sein könnten, zum Beispiel ein römisches

Knochenorakel. Dasselbe gilt von Wolkenformationen und Moosflecken auf ei-

ner Mauer. Reicht das aus, um alle Fälle von Bildhaftigkeit zweifelsfrei von Fällen

nicht-bildlicher Darstellungen zu trennen? 

Ich bin mir nicht sicher. Denn beides gilt auch von gelesenen Textbuchstaben.

Trotzdem würden wir nicht davon sprechen, dass wir im Lesen eines Textes ein

Bild konstituieren. Das widerspricht unserer Intuition. Das können und tun wir

zwar auch, aber es ist nicht der Normalfall. Wir können aber in bestimmten Situa-

tionen dennoch eine Anordnung von Textbuchstaben nicht als Text, sondern als

Bild interpretieren, das auf etwas Abwesendes verweist.

12 Husserl 1984, S. 437, Anm. 0 (sic!)

ASCII-Auge



33

Diese Lücke weist darauf hin, dass wir für die Bestimmung der Bildhaftigkeit

von Bildern noch weitere Bestimmungsstücke benötigen. Auf der einen Seite sind

dies das Bild und das Verhalten des Beobachters. Das dritte notwendige Bestim-

mungsstück der Bedeutung von Bildern jedoch liefert die spezifische Umgebung:

das soziale Milieu und seine voreinstellenden Einflüsse auf den Beobachter.

Zusammenfassung
Ich möchte am Ende dieser Ausführungen noch einmal das Argument des Wi-

derstreites oder Widerstandes herausarbeiten, um die entscheidende Differenz

zwischen einem Bild und einer realen, raumzeitlichen Wahrnehmungssituation

deutlich zu machen. Wenn wir uns in einem realen, raumzeitlichen Szenario be-

wegen, haben wir mit jeder sich verändernden Raumposition veränderte Relatio-

nen der Gegenstände und Oberflächen zueinander und zwar in systematischer

und korrelierter Weise. Bei Bewegungen eines Beobachters vor einem flachen Bild

bleibt trotz der Bewegung die Relation zwischen den Kanten, Überschneidungen

und Verdeckungen der bildhaften Darstellung invariant. Diese Invarianz wird als

eine Abweichung vom Normalfall interpretiert und irritiert damit das emotional-

kognitive System eines Beobachters. Sie ist Anlass und Auslöser, Bilder nicht mit

der Wirklichkeit zu verwechseln, sondern sie als Bilder aufzufassen. In die Leer-

stellen der bildhaften Darstellung hakt der Beobachter unter anderem mit seinen

imaginativen, projektiven und assoziativen Fähigkeiten ein. Die Wirklichkeit und

die in der Darstellung fehlenden Bestimmungsstücke des Bildes werden in der Vor-

stellung des Beobachters dazugedacht. Damit wird eine Beziehung, eine Referenz

zum dargestellten realen, raumzeitlichen Szenario hergestellt. Aber die Referenz

und damit die Ähnlichkeit, wird immer von der Vorstellung eines Beobachters er-

zeugt. Sie ist niemals eine Eigenschaft des physikalischen Gegenstandes des Bildes.

Widerstände des Sichtbaren  
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3 BILDSYSTEME

Vorbemerkung
Oliver Scholz hat am Ende seines langen Einführungsartikels zum Stichwort Bild

im Wörterbuch der Ästhetischen Grundbegriffe die Forderung aufgestellt, dass

eine zukünftige Bildwissenschaft unter anderem die Frage zu beantworten habe,

wie sich bildliche von nicht-bildlichen Phänomenen unterscheiden.1 Dazu ist auf

mehrere Dinge zu verweisen. Erstens muss auf den Widerstand und die funda-

mentale Differenz von Bildern gegenüber der dynamisch fließenden, allgegenwär-

tigen Gegenwart hingewiesen werden. Der Computer und der Drucker vor mir auf

dem Schreibtisch sind keine Bilder, weil sie auf nichts verweisen. Sie sind einfach

anwesend und da. Die gedruckte Schwarzweiß-Abbildung von Computer und

Drucker in diesem Buch ist jedoch ein Bild, weil sie mithilfe von Formen und Grau-

werten auf eine Situation verweist, die nicht mehr anwesend, sondern längst ver-

gangen ist. Das Bild besitzt eine bestimmte Vor- und Nachgeschichte, die ich in

einer Fußnote etwas ausführlicher erzählen könnte, wenn ich wollte.2

Ein Gegenstand muss also als ein Symbolsystem funktionieren. Er muss mit

seinen Informationen, die in das Trägermedium ein- oder aufgeprägt worden sind,

und sich dort mehr oder weniger dauerhaft befinden, auf etwas Abwesendes

verweisen, auf etwas, das selbst nicht anwesend ist. Aber dies genügt noch nicht,

um einen Gegenstand, der auf etwas anderes ver-

weist, bereits als ein Bild zu bezeichnen. Denn es

gibt viele Gegenstände, die im Rahmen von Sym-

bolsystemen auf etwas verweisen und keine Bilder

sind. Es muss also noch eine weitere, einschränkende

Bedingung hinzutreten. Und genau diese ist sprach-

lich schwer zu fassen.

Dass ein beliebiger Gegenstand in uns eine bild-

hafte Vorstellung auslösen kann, genügt als Krite-

rium nicht. Denn auch Geräusche, Musikstücke

oder Romane können in uns bildhafte Vorstellun-

gen auslösen, ohne dass wir jene als Bilder be-

zeichnen würden. Im weitesten Sinne könnte man auf die Idee kommen, dass es

etwas mit den Formen und Farben auf der Oberfläche eines physischen Bildträ-

gers zu tun haben muss, an denen wir etwas Gegenständliches oder Bildliches

erkennen. Wir erinnern uns beim Anblick von gegenständlichen Formen an Din-

ge, Gegenstände, Personen, Geschichten, Situationen oder Ereignisse, die gleich

Arbeitsplatz in Savièse, Mai 2003

1 Scholz 2000
2 Vgl. Ingarden 1962, S. 145–146.
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oder so ähnlich aussahen. Es ist also, könnte man meinen, ein Vergleich, der in

unserem Gedächtnis stattfindet. Bestimmte kantige Formen auf einer Glasscheibe

sehen eben aus wie eine Schwalbe, ein Mauersegler oder ein Bussard. Und wir

erkennen diese Objekte aus unserer persönlichen Lebenserfahrung und unserer

kollektiven Sozialisation aus den Flugbildern verschiedener Vögel. 

Wer keinen Rotmilan von einem Rauhfußbussard unterscheiden kann, wird auch

niemals in seinem Leben einen Rotmilan und einen Rauhfußbussard sehen, ge-

schweige denn das Bild eines Milans und eines Rauhfußbussards erkennen kön-

nen. Er kann vielleicht einen fliegenden Vogel oder vielleicht noch einen Raubvogel

erkennen, aber keinen Milan. Es gibt natürlich eine unzählige Menge von Formen

und Farben auf flachen Oberflächen, die überhaupt nichts anderem ähnlich sehen.

Dann sind es entweder keine Bilder oder es sind doch Bilder. Aber das erkennt man

dann meistens zuverlässig aus dem Kontext, wie bei den Bildern von Ingrid Calame. 

Letzten Endes wird bei solchen Grenzfällen bild-

licher Darstellungen immer aus dem spezifischen

Milieu heraus klar, ob wir es mit einem Bild oder

nicht mit einem Bild zu tun haben. Diese Erklärung

leuchtet ein, sie ist einfach und sympathisch und

scheint in allen Fällen zu funktionieren. Wir können

also Oliver Scholz auf die Frage, was bildliche von

nicht-bildlichen Darstellungen unterscheidet, ant-

worten: drei Dinge, nämlich das Bild, der Beobach-

ter und das Milieu! Die Umgebung, das Milieu und

die Situation, in welcher Bild und Beobachter auf-

treten, besitzen eine voreinstellende und kalibrie-

rende Funktion. Sie stellen einen Beobachter dar-

auf ein, ob er es in dieser spezifischen Situation mit

Bildern zu tun hat, die als Symbolsysteme operie-

Bildsysteme  

Flugbilder von Rotmilan und Rauhfußbussard (aber: Welcher ist welcher?)

Ingrid Calame, grrrLB … of, 

Gemälde (Email auf Aluminium), 1998
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ren und auf etwas Abwesendes verweisen, oder ob es sich nur um irgendwelche

Flecken auf dem Boden ohne jegliche Verweisungsfunktion handelt. Es gibt in

der zeitgenössischen Kunst eine ganze Reihe von Arbeiten, die damit operieren,

dass sie die soziale Einbettungssituation für die Beobachter völlig offen lassen und

es praktisch dem Zufall oder dem Insiderwissen anheim stellen, ob ein zufällig vor-

überkommender Beobachter den Gegenstand als ein Bild mit Verweisungsfunk-

tion auffasst oder als beliebigen Gegenstand, wie jeder andere auch, nur mit dem

kleinen irritierenden Unterschied, dass sich dieser Gegenstand an einem Ort be-

findet, wo er normalerweise nicht vorkommt und auch keinen Sinn ergibt. 

Eine allgemeine Definition des Bildes
Eine erste, sehr allgemeine Definition des Bildes könnte an dieser Stelle des

Argumentationsgangs folgendermaßen lauten:

Ein Bild kann ein beliebiger physischer Ge-

genstand, ein zeitliches Ereignis oder ein kom-

plexes System sein, mit dessen Hilfe auf etwas

verwiesen wird und die verweisenden Elemen-

te nur durch das Sehen selbst und durch kei-

nen anderen Sinn beobachtet werden können.

Entscheidend für die Bilddefinition sind zu-

nächst zwei Dinge: die Verweisungsfunktion

und die Tatsache, dass die verweisenden Be-

standteile nur gesehen, aber nicht angefasst,

gerochen, gehört oder geschmeckt werden kön-

nen. Bei der Verweisungsfunktion muss man je-

doch zwei verschiedene Arten von Bezugnah-

me voneinander unterscheiden: Bezugnahme

auf sich selbst und Bezugnahme auf etwas anderes; Selbstreferenz und Weltre-

ferenz. Ein bestimmter Bestandteil eines Bildes kann auf sich selbst hinweisen

und er kann auf etwas anderes verweisen, was im Bild selbst nicht vorhanden ist.

An dieser Stelle soll nur auf die beiden Modi der Referenz hingewiesen werden.

Ich werde in einem späteren Kapitel ausführlicher auf die spezifischen Unterschie-

de dieser Verweisungsoperationen eingehen. Interessant erscheint mir auch in

diesem Zusammenhang das Verhalten von Tieren vor einem Spiegel. Sie können

offenbar nicht erkennen, dass die Spiegelung auf etwas außerhalb des Spiegels,

nämlich auf sie selbst, verweist. Sobald sie das jedoch können, erkennen sie den

Spiegel als ein Bild. Der Kanarienvogel, der sein Spiegelbild zu füttern versucht,

erkennt das Ganze nicht als Bild. Er hält das Gegenüber trotz aller damit verbun-

denen Einschränkungen und Irritationen offenbar für einen echten, anderen Vo-

gel. Ein Hund, der in den Spiegel schaut, hat kein Interesse an dem Spiegelbild,

Norbert Radermachers Schwimmringe an einem 

Parkhaus in Ludwigshafen, 1988
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weil es nicht nach Hund riecht, sondern nach Glas. An dieser Stelle entstehen

zwei Fragen. Erstens: Woher weiß ich, dass ein beliebiger Gegenstand oder be-

stimmte seiner Bestandteile auf irgendetwas verweisen? Zweitens: Wenn ich das

Gefühl habe, dass an einem Gegenstand irgendetwas auf etwas anderes verweist,

wie finde ich heraus, auf was dieser, nur dem Sehen zugänglicher Bestandteil ver-

weist? Die Antwort ist einfach. Beide Male entscheidet der Beobachter darüber

und hat dabei überhaupt kein Problem, da er hunderte Male am Tag ein solches

Urteil trifft, und dies meistens richtig. Wenn ein bestimmter Beobachter also der

Meinung ist, dass ein Matschfleck an der Wand ein Porträt von Winston Churchill

sein soll, dann kann er damit Recht haben oder er kann mit seinem Urteil falsch

liegen (was aber eher selten vorkommt). Wenn er der Meinung ist, dass ihn tau-

send Augen aus einem Schwammrelief heraus anstarren, dann ist das zunächst

einmal ganz allein seine Sache, so absurd oder so zutreffend sie sein mag. Aber

dieser Beobachter lebt nicht allein auf der Welt und er ist keine unbeschriebene

Wachstafel, die in einem luftleeren Vakuum existiert. Er lebt schließlich sein gan-

zes Leben lang immer in spezifischen Umgebungen und verschiedenen sozialen

Milieus mit anderen Personen zusammen. Er befindet sich immer wieder in Situa-

tionen, in denen bestimmte Bilder vorkommen und andere eben nicht. Dieser be-

grenzende Einfluss von räumlichen Umgebungen, zeitlichen Situationen, sozialen

Milieus oder diskursiven Kontexten engt die Bandbreite von Interpretationsmög-

lichkeiten dessen, auf was sich ein Bildbestandteil beziehen könnte, sehr stark ein.

Es sind dann nur noch ganz bestimmte und meist auch nur noch plausible Refe-

renzen möglich. Denn der Beobachter muss als soziales Wesen seine Überzeu-

gungen mit anderen Beobachtern im selben Milieu abstimmen. Dann kann er ent-

weder von den Anderen als Spinner abgetan werden, der nicht ganz richtig tickt

oder seine differenzierte und geistig hoch stehende Beobachtungsgabe wird gou-

tiert. 

Eine bildliche Darstellung ist insofern eine ganz besondere Art von Bezugnah-

me. Sie beruht auf der Isolierung des visuellen Sehsinns, um diesen Typ von Refe-

renz herstellen zu können. Alle anderen sinnlichen Weltzugänge sind bei der

Wahrnehmung einer bildlichen Darstellung ausgeschaltet oder still gestellt. Zu-

mindest sind sie irrelevant. Sie können vom Beobachter nicht zu Hilfe genommen

werden, um zu entscheiden, auf was ein Farbfleck verweist. 

Das Bild als ein System
Wenn man diese erste allgemeine Definition eines Bildes weiter ausdifferen-

zieren will, bietet es sich an, Bilder als Systeme aufzufassen. Eine mögliche Defi-

nition von Bildsystemen könnte folgendermaßen aussehen:

Ein Bild besteht aus einzelnen Bestandteilen, welche man als seine Einheiten

bezeichnen kann. Zwischen den Einheiten eines Bildes lassen sich verschiedene

Bildsysteme  
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Formen von Interaktionen beobachten. Die Beschreibung der Einheiten und ihrer

Interaktionsmöglichkeiten ergibt die Struktur des Bildsystems als seines tatsächli-

chen Zustands zum Zeitpunkt der Beschreibung. Was als eine Einheit in einem Bild-

system gilt und was als komplexes, zusammengesetztes Subsystem, ist das Resul-

tat der Unterscheidung und Bezeichnung eines bestimmten Beobachters.

Dies kann als eine vorläufige Definition betrachtet werden, die im Prinzip für

alle möglichen Bilder, auch komplexe multimediale Installationen, Gültigkeit be-

sitzen könnte. Die Brauchbarkeit dieser allgemeinen Definition wird sich in der

konkreten Anwendung zeigen.3 Ich schlage im Hinblick auf die Definition von

Bildern als Systemen eine Differenzierung zwischen statischen und dynamischen

Bildtypen vor. Unter statischen Systemen verstehe ich Gemälde, Fotografien, Zeich-

nungen, Grafiken, Skulpturen, Objekte, Gebäude, kunstgewerbliche Gegenstän-

de, Kleidungsstücke, Möbel. Als dynamische Systeme fasse ich zum Beispiel kine-

tische Skulpturen, Musikstücke, Tanzaufführungen, Performances, Happenings,

Filme, Videoinstallationen, interaktive Computerinstallationen und dergleichen

mehr auf.

Die Einheiten
Die Einheiten eines Bildes werden aus denjenigen Bestandteilen gebildet, aus

denen es besteht. Die Frage, welche Teile als die grundlegenden Elemente eines

Bildes aufgefasst werden können, lässt sich nicht aus der Natur oder den Eigen-

schaften dieser Bestandteile selbst entscheiden, sondern nur aus den spezifischen

Unterscheidungen und dem Erkenntnisinteresse des Beobachters. Ein unterschie-

denes und als solches bezeichnetes Bildelement ist immer das Resultat eines

Beobachtungsvorgangs. Unterscheidungen sind Zwei-Seiten-Formen, die eine Dif-

ferenz zwischen einer Innen- und einer Außenseite dieser Form setzen. Sie teilen

die Welt in einen bezeichneten und einen unbezeichneten Teil, einen marked space

und einen unmarked space, in der Terminologie George Spencer Browns. Eine ge-

malte Figur in einem Bild kann entweder als Einheit oder als Teilsystem behan-

delt werden. Denn auf der Ebene der bildlichen Darstellung erweist es sich, dass

eine gemalte Figur in einem Bild aus zahlreichen Farbflecken und -flächen zusam-

mengesetzt ist, also selbst wiederum ein komplexes Teilsystem aus vielfältigen

Formen und farbigen Flächen bildet. Auf einer noch feineren Differenzierungs-

ebene erweisen sich dann auch die einzelnen Farbflecken und Formen als kom-

plexe Systeme aus Pigmentkörnchen, Bindemitteln und einer Trägeroberfläche, an

der sie haften. Man kann die Unterscheidungen beliebig fein oder beliebig grob

3 Dazu sind vom Verfasser in den letzten 15 Jahren bereits viele Anwendungsfelder untersucht worden.
Als Beispiele siehe unter anderem Huber 1989, 1990, 1993,1994, 1995 a, 1995 b, 1995/96, 1998,
1999.
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ziehen. Es sollte jedoch deutlich geworden sein, dass man nie an ein letztes Fun-

dament stößt.4 Es gibt immer noch feinere Stufen der Differenzierung von Ein-

heiten und immer noch gröbere Vereinfachungen der Systemkonstruktion.

Zweitens wird deutlich, dass solche Unterscheidungen immer zwei Seiten ha-

ben, egal, auf welcher Differenzierungsebene man sich befindet. Auf der einen

Seite kann man das Bildsystem selbst als geschlossene Einheit, als black box, in

die nichts hinein und nichts hinaus führt, auffassen. Auf der Außenseite dieser

Unterscheidung richten sich der Blick und das Interesse des Beobachters auf die

Interaktionen solcher geschlossenen Einheiten mit anderen geschlossenen Ein-

heiten und auf die Struktur dieser Interaktionen, zum Beispiel die räumliche Nä-

he zu anderen Bildern5, das Verhältnis zu einem Beobachter im Raum oder die

Einbettung eines Bildes in eine bestimmte räumliche Umgebung. Auf der ande-

ren Seite der Unterscheidung, der so genannten Innenseite, richtet sich der Blick

dann auf die innere Zusammensetzung einer solchen Einheit. Sie erscheint dann

nicht mehr als geschlossen, sondern als zusammengesetzt. Das Interesse zielt hier

auf die innere Organisation einer bestimmten Bildkomponente, während auf der

anderen Seite ihre spezifischen Interaktionsmöglichkeiten in den Blick geraten. In

der Praxis wird meist dasjenige, was sich mit einem verbalen Begriff bezeichnen

lässt, leichter als Einheit oder als Element unterschieden als dasjenige, was sich

nicht oder nur schwer unter einen verbalen Begriff subsumieren lässt. Welche

Bestandteile als Elemente eines Bildes betrachtet werden, beruht also auf der

Unterscheidung eines Beobachters und nicht auf irgendwelchen objektiven Eigen-

schaften oder Qualitäten des beobachteten Gegenstandes.6

Wenn man also das Bild als ein System auffasst, dann können auf der gegen-

ständlichen Ebene einzelne Figuren oder Gegenstände die Elemente des Bildes

darstellen, die wir mithilfe sprachlicher Begriffe voneinander unterscheiden kön-

nen. Die Elemente können aber genauso gut einzelne Formen und Farbflecken

sein, aus denen sich Figuren und Gegenstände zusammensetzen. Die jeweilige

Unterscheidung hängt vom Interesse des Beobachters ab. Interessiert er oder sie

sich besonders für den Farbauftrag und die Farbkomposition eines Bildes, werden

die Elemente sinnvollerweise in einzelne Pinselstriche und Farbflecken unterschie-

den, also in Formen und Farben. Interessiert er sich dagegen mehr für ikonogra-

fische Zusammenhänge, werden die kleinsten Elemente die verschiedenen Gegen-

Bildsysteme  

4 Vgl. zum Fehlen von Letztelementen in der Quantenphysik Namiki 1990, S. 26: „I do not know what
is at the bottom of matter.“

5 Siehe speziell zu dieser Frage Huber 1999.
6 In diesem Sinne ist das hier entwickelte Modell ein konstruktivistisches. Denn es macht keinerlei Anga-

ben über irgendwelche ontologischen (wesensmäßigen) Eigenschaften von Bildern, sondern erklärt sie
rein operational, das heißt als die Unterscheidung eines mit einem bestimmten Systembegriff arbei-
tenden Beobachters, der einen ganz bestimmten, subjektiven Bildbegriff für seine Unterscheidungen
benutzt.
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stände und Figuren des Bildes sein. Wenn dagegen Fragen der Restaurierung oder

der Maltechnik Gegenstand der Untersuchung sind, muss eine feinere Untersu-

chungsebene gewählt werden, in der die grundlegenden Elemente aus einzelnen

Farbkörnchen, Bindemitteln und Trägermaterialien bestehen. Die grundlegenden

Elemente eines Gemäldes bestehen auf dieser Ebene aus dem so genannten

Farbpigment in Form von kleingemahlenem Pulver unterschiedlicher Korngröße

und aus einem bis zu mehreren flüssigen Bindemitteln, die nach dem Auftrag

der Farbe verdunsten und zur Haftung des Pigmentes an der Trägeroberfläche

führen.

Wir können als Beobachter die Frage nach den Elementen eines Bildes belie-

big groß oder klein fassen. Das hängt von dem tatsächlichen Interesse unserer

Beobachtungen ab. Hier zeigt sich die Flexibilität einer systemischen Bildwissen-

schaft. Man kann auf derselben Ebene bleiben und von Element zu Element, von

Unterscheidung zu Unterscheidung fortschreiten. Oder man wechselt in den Sys-

temebenen beliebig auf und ab, ohne große methodische Probleme zu bekom-

men. Denn die eine Unterscheidung integriert sich immer in die andere. Wie eine

mikroskopische oder eine makroskopische Optik können wir unseren Blickwinkel

(beziehungsweise unsere Leitunterscheidungen) beliebig differenzieren oder ver-

einfachen und entdecken dabei immer wieder neue Elemente eines Bildes, die sich

bei einer vergrößernden Einstellung als komplexe Teilsysteme herauskristallisieren. 

Der ausschlaggebende Unterschied für die Entscheidung, ein bestimmtes Bild-

element als geschlossene Einheit oder als zusammengesetzte Komponente zu

betrachten, liegt in Folgendem: Wenn wir als Beobachter nicht an der internen

Struktur einer Einheit interessiert sind, uns also ihre inneren Zusammenhänge nicht

interessieren, sondern vielmehr ihre Interaktionen mit anderen Einheiten des Sys-

tems, dann können wir diese Elemente als Einheit betrachten. Wir können sie

wie eine geschlossene black box behandeln.7 Unser Interesse gilt dann den Inter-

aktionen der, als operational geschlossene Einheiten, miteinander interagieren-

den Elementen. Man muss also die interne Zusammensetzung von Komponenten

von ihren Interaktionsmöglichkeiten im System unterscheiden. Diese muss man

wiederum von den externen Interaktionsmöglichkeiten des gesamten Bildes mit

seiner Umgebung oder anderen Bildern in seiner Nachbarschaft unterscheiden. Wir

können folglich eine physische, eine visuelle und eine kognitive Ebene benennen,

in der wir von Bildern sprechen, aber jeweils etwas ganz anderes meinen.

Bildelemente und Interaktionen
In der früheren Systemtheorie hatte man den Begriff der Beziehung oder der

Relation zwischen zwei Elementen eines Systems verwendet, um die Art der wech-

7 Siehe zu dem Begriff und seiner Verwendung Glanville 1988, S. 119–147.
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selseitigen Abhängigkeit zwischen zwei oder mehreren Einheiten zu beschreiben.

Der Begriff der Relation legte jedoch eine konstante, starre und gleich bleibende

Verbindungsform nahe. Dies ist aber keineswegs der Fall. Neuere, konstruktivis-

tisch orientierte Systemtheorien sind demzufolge dazu übergegangen, den Begriff

der Interaktion zu bevorzugen. Denn die Interaktionen zwischen zwei Einheiten

eines Systems können sich, je nach Beobachterstandort und Beobachtungszeit-

raum, verändern. Eine konstante Beziehung zwischen zwei Elementen stellt einen

Spezialfall von Interaktion dar, den man rekursive Interaktion oder Konnektivität

nennt.8 Darunter werden relativ feste oder zumindest regelmäßig genutzte Ver-

bindungen zwischen interaktionsfähigen Elementen eines Systems verstanden.

Der Begriff der Interaktion wurde zuerst im Zusammenhang von sozialer Inter-

aktion verwendet und als eine Form von gegenseitiger Beeinflussung und wech-

selseitiger Abhängigkeit zwischen einzelnen Individuen verstanden. Besonders die

Vertreter des Symbolischen Interaktionismus wie Charles Cooley, John Dewey,

George Herbert Mead und James Mark Baldwin betonten die ständige Wechsel-

wirkung zwischen Individuum und Gesellschaft und lehnten eine einseitige Ver-

haltensdeterminierung im Sinne des Psychologismus oder des Soziologismus ab.9

In der Theorie sozialer Systeme wurde der Begriff der Interaktion dagegen als

ein Begriff für die Beschreibung der grundlegenden Beziehungen zwischen den

Elementen sozialer Systeme entwickelt. Er weist auf die Möglichkeit der wechsel-

seitigen Beeinflussung des Verhaltens beteiligter Elemente in der Interaktion hin.

Eine Interaktion zwischen zwei Individuen eines sozialen Systems kann erfolgen,

aber sie kann auch unterbleiben. Sie kann sich ferner durch oftmalige Wiederho-

lung stabilisieren und dadurch zu einer relativ festen Verbindung werden (zum Bei-

spiel zu einer Freundschaft oder Ehe). Die durch wiederholte, rekurrente Interak-

tion stabilisierten Beziehungsmuster eines Systems werden auch Konnektivitäten

genannt.10

Aus dem sozialen Interaktionsbegriff kann man einen Interaktionsbegriff ab-

leiten, der zur Beschreibung der Beziehungen zwischen den Einheiten eines Bildes

ausreichend bestimmt ist. Interaktion bedeutet auf der Ebene eines Bildes die

wechselseitige Beeinflussung oder Beeinflussbarkeit zwischen zwei oder mehreren

Einheiten eines Bildes. Es lässt sich nun die Frage stellen, ob und inwieweit sich

zwei Einheiten eines Bildes überhaupt gegenseitig beeinflussen können, wie sie

also miteinander interagieren können? Denn wir haben ja eingangs gesagt, dass

alle Unterscheidungen die Unterscheidungen eines Beobachters sind. Die Rede,

dass sich die Elemente eines Bildsystems gegenseitig beeinflussen, ist also eine

Bildsysteme  
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9 Anger 1976
10 Hejl 1992 b, S. 188, Anm. 48
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verkürzte Rede, die umgeht, dass diese Feststellung das Resultat der Unterschei-

dung und Bezeichnung eines Beobachters ist. 

Generell lehrt die Erfahrung, dass es sinnvoll ist, auf analytischem Wege zwi-

schen verschiedenen Arten von Interaktionen in der Beobachtung zu unterschei-

den, um sie in der anschließenden wissenschaftlichen Beschreibung nicht durch-

einander zu bringen. So ist es sinnvoll, zunächst Interaktionen zwischen Formen

und zwischen Farben voneinander zu unterscheiden, auch wenn sie im konkre-

ten Wahrnehmungsvorgang schwer voneinander zu differenzieren sind. Darüber

hinaus gibt es jedoch auch bedeutende Interaktionen auf der Ebene der Materi-

alität eines Werkes und auf der Ebene der gegenständlichen Darstellungen.

Die Selektivität der Interaktionen
In der Frage der Abhängigkeit der Interaktionen der Einheiten eines Systems

von einer tatsächlichen Beobachterposition ist der Zusammenhang zwischen den

Interaktionsmöglichkeiten und der Systemkomplexität von entscheidender Bedeu-

tung. Rein quantitativ gesehen, ist die Komplexität eines beliebigen Systems ab-

hängig von der Zahl seiner Elemente und den zwischen ihnen möglichen Interak-

tionen. Diese Zahl steigt mit der Anzahl der Elemente sprunghaft an und erreicht

sehr schnell Ausmaße, die von keinem Beobachter mehr vollständig beschrieben

werden können. Bei fünf Einheiten gibt es 32 verschiedene Interaktionsmög-

lichkeiten, bei zehn Einheiten dagegen schon 1024, bei zwanzig Einheiten bereits

1.048.576 Möglichkeiten der Interaktion der einzelnen Einheiten untereinander.11

Aus dieser einfachen mathematischen Einsicht folgt, dass Interaktionen zwischen

den Einheiten eines Bildsystems von einem Beobachter immer nur selektiv beob-

achtet und beschrieben werden können. Die Beschreibung kann aufgrund dieser

Komplexität immer nur auf kontingente, das heißt auf eine immer auch anders

mögliche, Art und Weise geschehen. Schon bei relativ einfachen Bildsystemen kön-

nen die Beschreibungen der Interaktionen seiner Einheiten von Beobachter zu Be-

obachter aufgrund ihrer unterschiedlichen Selektionen in beträchtlichem Ausmaß

voneinander differieren.

Wir alle kennen die Auswirkungen dieser Selektivität in der Praxis, wenn wir

gemeinsam über das vermeintlich selbe Bild diskutieren und trotzdem zu völlig

verschiedenen Auffassungen gelangen, die sich nicht zur Deckung bringen lassen

und trotzdem von den jeweiligen Beobachtern hartnäckig verteidigt werden. Unter

anderem können solche kognitiven Differenzen auch aufgrund der Notwendigkeit

entstehen, dass man immer nur eine selektive Beschreibung und Interpretation

anfertigen kann. Gegenüber der immensen Potenzialität und Überdetermination

eines Bildsystems befindet sich der Beobachter mit seinen Unterscheidungen und

11 Siehe hierzu ausführlicher am Beispiel einer Arbeit von Joseph Beuys: Huber 1995 b, S. 75 f.
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Beschreibungen immer in einem fragmentarischen und selektiven Desinforma-

tionszustand.12 Der Beobachter ist immer schlechter informiert als das System

selbst. Aus diesem Grund erschöpfen sich die Möglichkeiten der Bilderfahrung nie.

Sie sind stets neu und zudem anders möglich. Jede Bilderfahrung ist eine neue

und sie lässt sich niemals in gleicher Weise wiederholen.13

Wegen dieser enormen Komplexität lässt sich nur ein winziger Bruchteil der

potenziell vorhandenen Interaktionsmöglichkeiten beobachten und beschreiben.

Eine Beschreibung der Interaktionen zwischen den Einheiten eines Systems stellt

daher immer eine selektive und kontingente, das heißt eine immer auch anders

mögliche, Auswahl eines Beobachters aus dem Spektrum der Möglichkeiten dar.

Damit werden Erfahrungen oder Beschreibungen von Bildern automatisch histo-

risch. Sie lassen sich, in der Referenz auf den Namen eines Autors und ein Datum,

als historische Beschreibungen selektiver Systemzustände erfassen. Erst die Be-

schreibung der Interaktionen ergibt eine Einsicht in die spezifischen Wechselwir-

kungen, in denen diese Einheiten miteinander stehen. Eine selektive Beschreibung

von Interaktionen ermöglicht also die Unterscheidung und Bezeichnung derjenigen

Eigenschaften der beteiligten Einheiten, die in der jeweiligen Interaktionsbezie-

hung eine Rolle spielen. Jede Einheit eines Systems besitzt für sich eine Unmenge

potenzieller Interaktionsmöglichkeiten. Aber erst die konkrete Einbettung einer

Einheit in eine spezifische Beziehung zu anderen entscheidet über die Eigenschaf-

ten, die einer solchen Einheit in dieser speziellen Umgebung zukommen.

Organisation und Struktur
Die Begriffe der Organisation und der Struktur eines Bildsystems sind komple-

mentäre Konzepte. Besonders bei der Analyse dynamischer Bildsysteme ist ihre

Unterscheidung nötig. Die Beschreibung der Organisation eines Bildsystems be-

nennt die notwendigen Beziehungen, die das System als Mitglied seiner Klasse

definieren und ihm seine Identität verleihen. Der chilenische Neurobiologe Fran-

cisco Varela hat bereits 1984 auf diese Notwendigkeit hingewiesen: 

„In der Tat hat jedes System, wenn es erst einmal durch ein bestimmtes Krite-

rium unterschieden worden ist, zwei komplementäre Aspekte: seine Organisation,

die durch die notwendigen Relationen bestimmt ist, die das System definieren;

und seine Struktur, die durch die tatsächlichen Relationen zwischen den Elemen-

ten des Systems gebildet wird und das System als solches vervollständigen. Daher

bleibt – ex definitio – die Organisation des Systems, wenn es seine Identität ohne

Zerfall aufrecht erhält, völlig unverändert; Strukturen jedoch können sich laufend

12 Vgl. dazu auch in ganz ähnlichem Sinn Boehm 1981, S. 19 f.
13 Boehm 1993, S. 367 argumentiert, allerdings von einem anderen Standpunkt, in dieselbe Richtung,

wenn er schreibt, Kunsterfahrung sei jedes Mal wie ein erstes Mal.
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verändern, vorausgesetzt, sie genügen den durch die Organisation gesetzten Rah-

menbedingungen.“14

Die Organisation eines Systems kann daher als seine längerfristige und über-

dauernde Ordnung verstanden werden, aus der seine Identität resultiert, während

die Struktur eines Bildsystems seinen tatsächlichen Zustand zu einem bestimmten

Zeitpunkt oder während eines bestimmten Zeitabschnittes für einen bestimmten

Beobachter beschreibt. Die Struktur als die tatsächliche Verkörperung der Organi-

sation kann sich bei bewegten Bildern stets verändern. Teile können ausgetauscht

werden, ohne dass die Organisation des Systems davon betroffen ist.15 Einige Jah-

re später haben Humberto Maturana und Francisco Varela die Organisation eines

Systems noch einmal mit einem Beispiel zu definieren versucht:

„Unter Organisation sind die Relationen zu verstehen, die zwischen den Be-

standteilen von etwas gegeben sein müssen, damit es als Mitglied einer bestimm-

ten Klasse erkannt wird. Unter der Struktur von etwas werden die Bestandteile

und die Relationen verstanden, die in konkreter Weise eine bestimmte Einheit kon-

stituieren und ihre Organisation verwirklichen.

So besteht die Organisation zur Steuerung des Wasserspiegels in einem Spül-

kasten des Wasserklosetts aus den Relationen zwischen einem Gerät, das fähig

ist, den Wasserpegel einzuschätzen, und einem Gerät, das fähig ist, den Wasserzu-

fluss zu unterbinden. Im häuslichen WC wird diese Geräteklasse heute mit einem

System aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff und Metall verwirklicht, das

aus einem Schwimmer und einem Durchflussventil besteht. Diese besondere Struk-

tur könnte aber dadurch verändert werden, dass der Kunststoff durch Holz er-

setzt wird, ohne dass damit die Organisation, die das Ding zu einem Spülkasten

macht, betroffen wäre.“16

Bei statischen Bildsystemen fallen Organisation und Struktur in den meisten

Fällen zusammen, da kein Teil substituiert werden kann, ohne die physische Iden-

tität des Bildes zu verändern oder zu zerstören. Die Differenz zwischen Organisa-

tion und Struktur entfaltet erst bei dynamischen Systemtypen, die ihre Eigen-

schaften in der Zeit verändern können, ihre eigentliche Tragfähigkeit.17

14 Varela 1984, S. 25: „In fact, every system, once distinguished through a certain criterion, has two
complementary aspects: its organization, which are the necessary relations which define the system,
and its structure, which are the actual relations between the components which integrate the system
as such. Thus, ex definitio, the organization is invariant while a system maintains its identity without
disintegration; structures can vary provided they satisfy the organizational constraints.“

15 Siehe hierzu im Zusammenhang mit der Frage der Erhaltung und Konservierung digitaler Medienkunst
Huber 2003.

16 Maturana/Varela 1987, S. 54
17 Siehe hierzu Huber 2003.
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Die drei Ebenen eines Bildes
In den verschiedensten Abhandlungen und Texten über Bilder werden immer

wieder drei verschiedene Ebenen oder Schichten eines Bildes diskutiert, ohne dass

diese oftmals klar und deutlich voneinander unterschieden werden. Dies führt na-

türlich zu Verwirrungen hinsichtlich der Frage, von welcher Ebene oder welcher

Schicht eines Bildes gerade die Rede ist.

Deshalb erscheint es mir sinnvoll, diese drei Ebenen, Schichten, Aspekte oder

Redeweisen von Bildern voneinander zu unterscheiden, um ihre spezifische Funk-

tions- und Organisationsweise besser bestimmen zu können. Die erste Ebene ist

diejenige des physischen Bildträgers. Er stellt die Bedingung der Möglichkeit für

eine bildliche Darstellung dar. Er ist die Voraussetzung für ein sichtbares Bild. Die

zweite Ebene ist die Ebene des Bildes in engerem Sinne. Die bildliche Darstellung

ist ein rein visuelles Phänomen. Um sie zu sehen, benötigt man alle für das Se-

hen notwendigen Voraussetzungen wie Licht, Medium, Distanz und einen Beob-

achter mit zwei Augen. Eine bildliche Darstellung ist nur durch das Sehen selbst

zugänglich und auch das nur in sehr eingeschränktem Sinne. Selbst die visuelle

Wahrnehmung einer bildlichen Darstellung ist sehr reduziert. Die Ebene der bild-

lichen Darstellung ist also ein rein visuelles Phänomen, das mit keinem anderen

Sinnesorgan wahrgenommen werden kann. Sie ist gleichzeitig die entscheidende

Schnittstelle zwischen der Welt und dem Beobachter. Er wird in seiner visuellen

Wahrnehmung von farbig strukturiertem Licht, das von der Oberfläche des Bild-

trägers beziehungsweise der bildlichen Darstellung reflektiert oder abgestrahlt

wird, affiziert, perturbiert oder irritiert. Diese Irritation durch die visuelle Sinnes-

wahrnehmung erzeugt eine bildliche Vorstellung im emotional-kognitiven Sys-

tem des Beobachters, auf die alle möglichen emotional-kognitiven Instanzen wie

Schemata, Stereotypen, Begriffe, Assoziationen, semantische Netze, Erfahrung,

Gedächtnis und Erinnerung einwirken und zugreifen. Aus dieser komplexen Ge-

mengelage entstehen letztendlich Sinn und Bedeutung von Bildern. Eine bildliche

Darstellung, die an einen bestimmten, physischen Träger gebunden ist, wird also

zu einer bildlichen Vorstellung, die an ein kognitives Trägermedium gebunden ist. 

Insgesamt kennen wir also drei aufeinander aufbauende Ebenen eines Bildes.

Erstens: Eine physisch-materielle Ebene, welche die Bedingung der Möglichkeit

für eine bildliche Darstellung bildet. Zweitens: Die bildliche Darstellung ist ein

rein visuelles Phänomen, das nur durch visuelle Wahrnehmung und kein anderes

Sinnesorgan wahrgenommen werden kann und als solches, drittens, die Bedin-

gung der Möglichkeit für die bildliche Vorstellung eines Beobachters. Was in dieser

Diskussion ebenfalls deutlich wird, ist die Tatsache, dass diese drei Ebenen rein

analytisch sind. Wenn man in normalen Alltagssituationen Bilder sieht, sind diese

drei Ebenen vollständig ineinander überblendet und erscheinen als absolut iden-

tisch. Dies erklärt vielleicht die immer wieder verwirrende Rede von Bildern, die

Bildsysteme  
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nicht genau klärt, von was sie eigentlich redet. Bildwahrnehmung operiert sehr

schnell. In dieser Kürze bleibt keine Zeit für eine analytische Trennung dieser drei

Schichten in der Wahrnehmung. Sie ist eher ein Resultat des analytischen und re-

flektiven Denkens. Das wahrgenommene Bild erscheint uns nicht so, als würde

es in uns bestehen. Sondern es erscheint uns so, als wäre es außen in der Welt,

an der Wand unter einem Rahmen, in einem Buch oder auf einem Umschlag. Un-

sere Erfahrung von Bildern ist stets die, dass sie sich außerhalb von uns befinden,

obwohl sie eindeutig in uns und durch uns entstanden sind. Die Motive und Me-

chanismen dieser grandiosen Externalisierungsleistung werden in Kapitel 10 aus-

führlicher behandelt.

Wenn man Bilder als Systeme beschreiben will, sollte man also diese drei ver-

schiedenen, analytischen Ebenen, die doch im Endeffekt ein und dasselbe sind,

auseinander halten: die physische, die visuelle und die mentale. Erstaunlicherwei-

se organisiert sich auch unsere Redeweise über Bilder in ähnlicher Hinsicht. Wenn

wir von einem Bild sprechen, können wir sehr Verschiedenes meinen. Mindestens

vier verschiedene Redeweisen lassen sich dabei voneinander unterscheiden. Die

erste Rede spricht von Bildern als einem Oberbegriff. Damit sind alle bildlichen

Phänomene gemeint, physische, visuelle und mentale Bilder. Eine zweite Rede-

weise fasst Bilder als materielle Gegenstände auf, die an der Wand hängen, her-

umstehen, die man anfassen, hin und her bewegen und transportieren kann. Eine

dritte Redeweise versteht unter einem Bild nur die bildliche Darstellung selbst,

die sich auf einem bestimmten materiellen Träger befindet, wie zum Beispiel das

Schwarzweiß-Foto auf dem Fotopapier, die aquarellierte Landschaft auf dem Büt-

tenpapier, das Bild auf der Leinwand oder auf dem Fernsehbildschirm. Hier wird

Bild im Sinne von Abbildung verstanden. Eine vierte und letzte Redeweise von

Bildern meint stets das Abgebildete oder Dargestellte im Sinne von Ein Bild von x.

Die Referenz auf das abwesende Bildobjekt ist hier gemeint. Alle vier, eigentlich

sehr verschiedene Redeweisen von Bildern, werden meistens souverän durchein-

ander geworfen. Es gilt geradezu als ein Prinzip, hier möglichst ungenau zu sein.

Man verstehe ja aus dem Zusammenhang heraus, was gemeint sei. Schwierig wird

dieses Herumwerfen mit verschiedenen Redeweisen erst dann, wenn ein wissen-

schaftlicher Anspruch ins Spiel kommt. Die letzten drei Redeweisen über Bilder

korrespondieren mit drei grundlegenden Ebenen von Bildern, der materiellen, der

visuellen und der mentalen. Aus diesem Grunde erscheint es mir sinnvoll, auf die-

se drei unterschiedlichen Ebenen später gesondert einzugehen.

Zusammenfassung
Das Bild als ein organisiertes und strukturdeterminiertes System besteht aus

verschiedenen Einheiten, zwischen denen sich verschiedene Formen von Interak-

tionen beobachten lassen. Die Elemente eines Bildes sind stets zusammengesetz-
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te Einheiten. Sie sind Resultate der Unterscheidung und Bezeichnung eines Beob-

achters. Es gibt keine kleinsten Grundelemente eines Bildes. Unter Interaktion wird

auf der Ebene der bildlichen Darstellung die wechselseitige Beeinflussung zwischen

zwei oder mehreren Bildelementen verstanden. Interaktionen lassen sich auf allen

Unterscheidungsebenen beobachten, auf der Ebene der Materialität, der bildli-

chen Darstellung (Formen, Farben, Flächen), sowie des Dargestellten (Bildseman-

tik). Interaktionen lassen sich aufgrund ihrer potenziellen Komplexität nur selektiv

beobachten. Daraus folgt, dass sich Organisation und Struktur eines Bildes eben-

falls nur selektiv beobachten und beschreiben lassen. Die Organisation eines Bil-

des beschreibt die notwendigen Beziehungen, die das System als Mitglied seiner

Begriffsklasse definieren und ihm seine Identität verleihen. Die Struktur eines Bildes

beschreibt dagegen seinen tatsächlichen Zustand zu einem bestimmten Zeitpunkt

oder während eines bestimmten Zeitabschnittes für einen bestimmten Beobachter. 

Bildsysteme  



48

4 BILDTRÄGER UND BILDMEDIEN

Vorbemerkung
In den letzten beiden Kapiteln haben wir drei grundlegende Ebenen eines Bil-

des voneinander unterschieden: das physische Objekt oder der Bildträger, das Bild-

objekt oder die Darstellung, sowie drittens das Bildsujet oder das Dargestellte. Aus

dieser Dreiteilung ergeben sich drei unterschiedliche Bereiche von Bildanalyse und

Interpretation. Aus der Ebene des physischen Bildträgers leitet sich die Untersu-

chung der Bedingungen und Funktionen der Materialität von Bildträgern ab. Aus

der Ebene des Bildobjekts (der bildhaften Darstellung) leiten sich Untersuchun-

gen zu Bedingungen und Möglichkeiten der syntaktischen Strukturen von Bil-

dern ab. Aus der Ebene des Bildsujets leiten sich wiederum Untersuchungen zu

den Bedingungen und Möglichkeiten der semantischen Struktur von Bildern ab.

Dabei wird deutlich, dass zwischen dem physischen Bildträger auf der einen Seite

und den Ebenen der bildhaften Darstellung und des Dargestellten auf der anderen

Seite ein ganz entscheidender und fundamentaler, ontologischer Unterschied be-

steht. Hier wird der paradoxale Doppelcharakter des Bildes als physischer Gegen-

stand wie alle anderen Gegenstände der Welt auch und als eine nur in reiner

Sichtbarkeit gegebene Darstellung beziehungsweise als kognitive Konstruktion

deutlich.

Der materielle Bildträger
Jedes Bild benötigt ein physisches Trägermedium, um als Darstellung in Erschei-

nung treten zu können. Bildträger sind reale Gegenstände oder Systeme wie an-

dere auch. Sie unterscheiden sich in dieser Hinsicht nicht von anderen physischen

Objekten der Welt, wie wir sie kennen. Wir kön-

nen uns einem Bildträger beliebig annähern. Wir

können ihn anfassen, umdrehen, schmecken, rie-

chen und berühren. Er steht allen unseren Sinnen in

ihrer ganzen Breite für eine genaue Beobachtung

und Beurteilung zur Verfügung. Er ist also von allen

Seiten her vollständig bestimmt und zugänglich. 

Was unterscheidet Bildträger aber nun von be-

liebigen anderen Objekten und Gegenständen die-

ser Welt? Die Tatsache, dass sie Bildträger sind. Sie

tragen eine sichtbare Darstellung, die nur durch das

Sehen zugänglich ist, und auch das nicht in jeder,

sondern nur in sehr eingeschränkter Hinsicht. Es gibt zwar Bildträger ohne Bild,

zum Beispiel eine weiße Leinwand, aber kein Bild ohne Bildträger. Vom Bild aus

gesehen, also von innen nach außen, ist der Bildträger bereits Umgebung und

Postkarte mit Oberflächenreflexion, 2004
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Nachbarschaft. Er ist nicht mehr Bild, sondern schon Bedingung der Möglichkeit

von Bildern. Von außen gesehen, von der Umgebung und vom Beobachter aus,

gehört der Bildträger jedoch eindeutig zum Bild, er ist dessen konstitutive Bedin-

gung und gehört unauflösbar mit ihm zusammen. Dieses Paradox deutet darauf

hin, dass der Bildträger eine Grenze beziehungsweise eine Schnittstelle ist. Eine

Grenze gehört immer auch zur anderen Seite. Vom Bild her gesehen, gehört der

Bildträger zur Umgebung des Bildes. Von der Umgebung aus gesehen, gehört er

zum Bild. Während der Bildträger also vollständig und allseitig bestimmt ist, ist

es das Bild keineswegs. Gerade die künstliche Beschränkung auf das rein Sicht-

bare und die Ausschaltung aller anderen Sinne setzt eine deutliche ontologische

Differenz zum Bildträger.

Form und Materialität
Wenn man danach fragt, wie sich in einem Bild Formen und Bedeutungen

entwickeln können, muss man sein Augenmerk zunächst und an erster Stelle auf

die spezifischen Materialitäten richten, in welche sich diese möglichen Formen

einschreiben.1 Denn jeder formalen oder inhaltlichen Entscheidung für eine be-

stimmte bildhafte Darstellung liegt immer schon ein Medium voraus, dessen ma-

terielle Bedingungen und Möglichkeiten in diese Formentscheidungen eingreifen.

Meistens werden im Blick auf die Darstellung und das Dargestellte die medien-

spezifischen Bedingungen solcher Formbildungen vergessen. Es handelt sich um

Zusammenhänge, die auf den ersten Blick scheinbar bedeutungslos sind, weil sie

vor jeder Form und vor jeder Inhaltlichkeit zu liegen

scheinen. Die Materialität eines Bildes beeinflusst

jedoch von Beginn an die Prozesse der Formgebung

und der Sinngebung. Die Materialität des jeweili-

gen Mediums fließt in die Bedeutung eines Bildes

selbst ein.

Es muss daher geklärt werden, was unter dem

Begriff der Materialität eines Bildträgers zu verste-

hen ist. Er oszilliert zwischen den Nachbarbegriffen

Materie, Material und Materialismus hin und her.

Aber er bezeichnet weder den aristotelischen Ma-

terie-Begriff, dessen Gegenkonzept der Begriff des

Geistes war, noch ein handwerkliches oder technisches Materialkonzept. Materi-

alität lässt sich am leichtesten mithilfe einer Umschreibung definieren. Es handelt

sich um eine oder mehrere Rahmenbedingungen, die bei jeder Produktion von

Form oder Sinn in irgendeiner Art und Weise eine Rolle spielen. Die Materialität

Bildträger und Bildmedien  

1 Siehe hierzu Luhmann 1988 a sowie Huber 1995/96.

Querschnitt durch die Farbschicht eines Gemäldes
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eines Mediums ist von sich aus selbst noch nicht sinnhaft oder bedeutungshaltig.

Sie gibt aber einen Rahmen von Bedingungen und Möglichkeiten vor, der nicht

umgangen oder überschritten werden kann. In diesem Sinne wirkt die Materialität

eines Mediums wie ein Rahmen oder ein Kontext, in dem ein mögliches Bild be-

reits situiert ist, bevor es noch begonnen hat, zu existieren. Dieser Rahmen lässt

sich in der tautologischen Aussage formulieren, dass man mit einem Medium eben

nur dasjenige herstellen kann, was man mit diesem Medium herstellen kann. Was

man mit einem Medium nicht erzeugen kann, kann man mit diesem Medium auch

nicht erzeugen. Insofern liegt in der Materialität eines Mediums eine der Bedin-

gungen der Möglichkeit der Produktion von Bildern, die man als Voraussetzung

jedweder Bildproduktion akzeptieren muss.

Indem man also von der Materialität eines Bildes handelt, fragt man nach den

selbst nicht formhaltigen oder sinnhaften Anteilen eines Bildes. Diese bestimmen

aber im Prozess der Herstellung und der Sinngenese einen Rahmen, innerhalb des-

sen die Beobachter die von ihnen konstruierten Bedeutungsstrukturen entwickeln

können oder müssen. Die Frage nach der Materialität eines Bildes ist also die Fra-

ge nach einer Vor-Form, nach einer Vor-Bedingung, einem Kontext oder einem

Rahmen. Die materiellen und medialen Rahmenbedingungen eines Bildes bleiben

für gewöhnlich als unbeobachteter blinder Fleck in der Sinnproduktion des Beob-

achters ausgeblendet. 

Mit der Frage nach der Materialität des physischen Trägers wird die Aufmerk-

samkeit für die Tatsache geschärft, dass sämtliche Kommunikationsmedien wie

Sprache, Schrift, Bild, Ton, Film, Video oder Computernetze eines spezifisch ma-

teriellen Trägers bedürfen sowie eines spezifischen Ortes und einer spezifischen

Zeitstruktur. Die Materialität des Bildträgers ist die Bedingung der Möglichkeit von

Bildkommunikation. Zweitens wird ein stärkeres Bewusstsein für die Wechselwir-

kungsmechanismen geschaffen, durch den die Materialität eines Bildes Sinnkon-

struktionen bedingen, ermöglichen, beeinflussen oder auch erschweren kann.

Während normale Kommunikation im Alltag auf einer strikten Ausblendung aller

materiellen und medialen Störungen beruht, um in Stille eine klare und reine Be-

deutung zu konstruieren, kann speziell in der Kunst die Erfahrung von Bildern nicht

von ihrer Materialität abgetrennt werden.2

Materie, Form und Medium
Die Differenz zwischen Form und Medium ist eine Unterscheidung, welche in

die Primärunterscheidung zwischen System und Umwelt eingelagert ist. Sie ist

ebenfalls ein System-Umwelt-Verhältnis und gerade für bildwissenschaftliche Fra-

gestellungen von Relevanz. Fragen wir also zunächst danach, was ein Medium ist

2 Siehe J. Assmann 1988, S. 143 f., und A. Assmann 1988, S. 239 f.
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und wie etwas Form in einem Medium werden kann. Der Begriff des Mediums

stammt aus dem Lateinischen und heißt dort soviel wie Mitte, Öffentlichkeit und

Gemeinwohl. In medium venire heißt beispielsweise sich öffentlich zeigen, öffent-

lich auftreten. Aber seine Wurzeln liegen auch bei in medium consulere, das für das

gemeinsame Beste sorgen oder bei in medium dare, das etwas in gemeinschaft-

lichen Gebrauch geben bedeutet.

Lothar Döhn und Klaus Klöckner halten fest, dass Medien Mittel und Vermitt-

ler sind, deren man sich bedient, um anderen etwas mitzuteilen. Medien sind so-

mit Kommunikationsmittel, ohne die keine Kommunikation möglich ist.3 Nach

Michael Giesecke können im Prinzip alle möglichen Formen der Materie als Medien

in Betracht gezogen werden.4 Wichtig ist nur, dass sie Informationen in eine Ma-

terie einformen, also informieren können und diese Einformungen oder Informa-

tionen in einer mehr oder weniger stabilen Weise speichern können. Diese allgemei-

ne Aussage lässt sich für Bildmedien spezifizieren, indem man argumentiert, dass

alle möglichen Formen von Materie im Prinzip als Bildmedien in Betracht kommen.

Wichtig ist nur, dass sie den oben genannten materiellen Forderungen nach Form-

barkeit genügen. Damit haben wir eine sehr einfache und brauchbare Definition des

Verhältnisses zwischen Materie, Form und Medium. 

Diese Informationen in unterschiedlicher Mate-

rie kann man als eine elementare Form der Speiche-

rungsmöglichkeit kennzeichnen. Unterschiedliche

Materialien oder Energien verändern die Eigenschaf-

ten des einprägenden Materials. Sie informieren es

auf unterschiedlich flüchtige oder bleibende Art und

Weise. Wir müssen Information daher wörtlich als

Formvorgang auffassen. Darin liegt der entschei-

dende Charakter von Information. Die in einem Me-

dium hinterlassene Form oder Spur kann dann als

ein visuelles Kommunikationsangebot an Beobach-

ter verstanden werden. Form ist also ein Angebot,

das als Information aufgegriffen werden kann (oder eben auch nicht). Das Mate-

rial, das die Form trägt, ist das Medium, in dem das Kommunikationsangebot

formuliert worden ist. Dabei gibt es eine unterschiedliche Flüchtigkeit von Me-

dien. Schallwellen fliehen mit einer Geschwindigkeit von 300 Metern in der Se-

kunde. Gerüche können sich sehr schnell auflösen, menschliche Gesten auch. Da-

gegen können behauene Steine oder geformte Tontafeln tausende von Jahre alt

werden.

Bildträger und Bildmedien  

Die Ebene der bildlichen Darstellung – Formen und

Farben in einem Medium

3 Döhn/Klöckner 1979, S. 7
4 Giesecke 1991, S. 37
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Insgesamt gesehen können alle Arten von einfacher Materie, sowie komplexere

materielle Systeme als Bildmedien in Betracht kommen, insofern sie in der Lage

sind Informationen aufzunehmen, eine bestimmte flüchtige oder dauerhafte Form

zu produzieren und damit als ein Speichermedium zu dienen. Man kann Ton, Luft,

Licht, Wasser, Erde, Gegenstände aller Art, Pflanzen, Tiere, Menschen, soziale Ge-

meinschaften oder einfache und komplexe technische Maschinen als Medien auf-

fassen.5

Natürliche, kognitive und technische Medien 
Im Prinzip kann man Medien verschiedener Ordnungen voneinander unterschei-

den: natürliche Medien, kognitive Medien und technische Medien. Natürliche Me-

dien sind Medien wie Licht, Luft, Wasser oder sonstige Materie wie Erde, Sand,

Stein, Holz, Farbe, et cetera. Sie werden hier als Medien erster Ordnung bezeich-

net. Kognitive Medien umfassen Medien wie Sehen, Hören, Riechen, Schmecken,

Tasten, Fühlen, Denken, Erinnern, Vorstellen. Sie gelten als Medien zweiter Ord-

nung und bilden ihre Formen durch eine spezifische Verdichtung und Stabilisie-

rung neuronaler Impulse. Das Medium wird dabei vom menschlichen oder tieri-

schen Nervensystem zur Verfügung gestellt. Form in diesem kognitiven Medium

ist jeweils eine spezifische, temporäre Verdichtung dieser neuronalen Impulse, die

wir je nach Art der Verdichtung als Wahrnehmung, Gedanke oder Erinnerung be-

zeichnen. Das Gehirn ist also ein wichtiges und grundlegendes Medium des Beob-

achters. Die dritte Gruppe bilden die technischen Medien. Sie sind künstliche, vom

Menschen erfundene verbale oder nonverbale Kommunikationsmedien wie Spra-

che, Kunst, Musik, Literatur, Foto, Film, Video, Druck, Rundfunk oder Fernsehen.6

Sie werden hier als Medien dritter Ordnung bezeichnet.

Um überhaupt Formen entwickeln zu können, sind technische Medien auf die

Existenz natürlicher Medien wie Luft, Licht und Materialien angewiesen. Um von

Beobachtern verstanden zu werden, sind sie auf kognitive Medien angewiesen.

James J. Gibson hat in seinem Buch Wahrnehmung und Umwelt. Der ökologische

Ansatz in der visuellen Wahrnehmung besonders die Funktion natürlicher Medien

für die Beobachtung herausgearbeitet. Er schreibt:

„Wenn wir den Begriff des Mediums richtig verstehen, so wird meiner Mei-

nung nach unser Denken über Wahrnehmung und Verhalten ganz neue Wege ein-

schlagen. Das Medium, in dem Lebewesen sich umherbewegen können (und in

dem Objekte hin und her bewegt werden können) ist zugleich auch das Medium

für aus Quellen der Umwelt kommendes Licht, für Schall und für Geruch. Ein um-

5 Giesecke 1991, S. 39. Siehe auch zum Thema Mensch als Medium Fuchs/Göbel 1994.
6 Ferner gibt es noch eine sehr abstrakte Kategorie von Medien, nämlich die so genannte symbolisch

generalisierten Kommunikationsmedien. Siehe hierzu Luhmann 1984, S. 220 f.
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schlossenes Medium kann mit Licht, mit Schall oder auch mit Geruch ‚angefüllt‘

werden. Jeder Punkt im Medium ist ein potentieller Beobachtungspunkt für je-

den Beobachter, der schauen, horchen oder schnuppern kann. […] Während sich

der Beobachter von Ort zu Ort fortbewegt, ändert sich entsprechend auch die op-

tische Information, die akustische und die chemische Information. Jeder poten-

tielle Beobachtungspunkt im Medium ist in dieser Hinsicht einmalig. Der Begriff

des Mediums ist deshalb nicht mit dem Begriff des Raumes identisch, denn die

Punkte im Raum sind nicht einmalig sondern einander gleichwertig. […] In einem

Medium gibt es keine scharfen Übergänge, keine Grenzen zwischen dem einen

Gebiet und einem anderen; das heißt aber, dass es keine Oberflächen gibt. Die-

se Homogenität ist das Entscheidende.“7

Die Funktion von natürlichen Medien für die kontinuierliche Interaktion eines

Beobachters mit seiner Umgebung ist schon von Aristoteles in De Anima (Über

die Seele) auf eine Weise herausgearbeitet worden, die uns auch heute noch in der

Genauigkeit ihrer Beobachtungen fasziniert.

„Das folgende macht die Notwendigkeit eines Mediums deutlich. Wenn das,

was farbig ist, in einen unmittelbaren Kontakt zum Auge gesetzt wird, kann es

nicht gesehen werden. Die Farbe setzt dasjenige in Bewegung, was transparent ist,

z. B. die Luft und dieses setzt, indem es sich kontinuierlich vom Gegenstand bis

zum Organ ausdehnt, das letztere in Bewegung. […] Sehen ist abhängig von einer

Affizierung oder Veränderung dessen, was Wahrnehmungsfähigkeit besitzt, und

es kann nicht von der gesehenen Farbe selbst affiziert werden. Daraus folgt, dass

es von dem affiziert werden muß, was dazwischen kommt. Deshalb ist es unver-

zichtbar, dass es etwas dazwischen gibt – wenn dort nichts wäre, so würden wir

nicht etwa genau sehen, sondern überhaupt nichts. […] Wenn sie [die Lebewesen]

überleben sollen, müssen sie nicht nur durch unmittelbaren Kontakt, sondern auch

aus einer gewissen Distanz vom Objekt wahrnehmen können. Das wird möglich,

wenn sie durch ein Medium wahrnehmen können. Das Medium wird vom wahrnehm-

baren Gegenstand affiziert und bewegt; und das Lebewesen vom Medium.“8

Schon Aristoteles wusste, dass wir ohne Medien nichts von der Welt wahrneh-

men können. Denn es ist nicht der physische Gegenstand selbst, der ins Auge

oder ins Ohr fällt, sondern das Licht oder die Schallwellen der Luft. Es sind Me-

dien, welche unsere Sinnesorgane perturbieren und nicht die Dinge selbst.9 Es

handelt sich um eine Theorie, die für uns von Interesse ist, da wir nicht vom Ge-

genstand selbst affiziert werden, sondern von den Schwingungen des Mediums.

Wir nehmen nur mittelbar, über ein Medium wahr, das als Vermittler fungiert.

Bildträger und Bildmedien  

7 Gibson 1982, S. 17 f.
8 Aristoteles 1984, Bd. 1, S. 667 (419a 12–21 und S. 691 (434b 25–29)
9 Diese Auffassung findet man sogar noch bei Heider 1926, S. 109 und S. 114.
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Wir nehmen, streng genommen, nur Formen in einem bestimmten Medium wahr,

aber nicht den Gegenstand selbst. Wenn wir einen Gegenstand mit den Händen

berühren, nehmen wir nicht den Gegenstand selbst wahr, sondern unsere eige-

nen Tastempfindungen, das heißt spezifische Verdichtungen unseres neuronalen

Mediums.10

Die lose Kopplung von Form und Medium
1986 hat der Bielefelder Soziologe und Systemtheoretiker Niklas Luhmann ei-

nen Aufsatz veröffentlicht, in dem er die Frage der Differenz zwischen Form und

Medium in der Kunst ausführlich entwickelte.11 Er stützte sich dabei auf einen

frühen, relativ unbekannt gebliebenen Text aus dem Jahr 1926 des deutschen

Sozialpsychologen Fritz Heider, dem Begründer der Attributionstheorie.12 Dieser

Aufsatz ist auch für die Frage des Verhältnisses von Bildelementen zu ihrem je-

weiligen Trägermedium von Bedeutung. Wir können hier einige Argumente für

das Verständnis dieser Beziehung gewinnen. Medien unterscheiden sich nach Nik-

las Luhmann von anderen Materialitäten dadurch, dass sie ein sehr hohes Maß

an Auflösung gewährleisten.13 Medien sind durch ein hohes Auflöse- und Re-

kombinationsvermögen bei gleichzeitiger Aufnahmefähigkeit für Formen gekenn-

zeichnet. Allerdings bestehen auch Medien aus einzelnen Komponenten, die jedoch

nur sehr lose miteinander verknüpft sind. Das ist der wesentliche Unterschied zur

Form. Ihre Bestandteile können im Vergleich zu Formen oder Gegenständen als

nahezu unabhängig voneinander gelten. Sie sind nur lose gekoppelt.

Formen entstehen nun in einem solch locker verknüpften Medium durch eine

Verdichtung von Abhängigkeitsverhältnissen zwischen den beteiligten Kompo-

nenten, das heißt durch Selektion und Realisierung bestimmter Zustände aus dem

Spektrum der Möglichkeiten, die ein bestimmtes Medium bietet. Die lose Kopp-

lung und die leichte Trennbarkeit der Komponenten eines Mediums erklären, wa-

rum man nicht das Medium an sich, sondern nur die Formen in diesem Medium

als eine Verdichtung von Abhängigkeitsverhältnissen wahrnehmen kann. Das

Medium selbst ist zu diffus und zu homogen, um die Aufmerksamkeit des Beob-

achters zu finden. Deswegen sehen wir an einem Bildträger nicht das Trägerme-

dium selbst, sondern immer nur ein mögliches Beispiel für eine Form in diesem

Medium.

Der Vorgang der Formbildung, Auflösung und Rekombination ist bei Medien

immer wieder möglich. Das Medium fungiert also gegenüber der Form als ein un-

10 Vgl. hierzu das Prinzip der indifferenten Codierung bei v. Foerster 1992, S. 58.
11 Luhmann 1988 a
12 Heider 1926
13 Luhmann 1988, S. 61
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beobachtbarer Hintergrund, als eine ausgeblendete Bedingung der Möglichkeit

von Formbildung. Durch einen Einstellungswechsel, auf die andere Seite der Un-

terscheidung, kann jedoch das bedingende Medium selbst zur beobachteten Form

werden. Dies ist zum Beispiel im Film möglich, wenn man auf einmal nicht mehr

die Filmszene sieht, sondern die so genannten Te-

legrafendrähte, Staubfussel und Kratzer der Film-

schicht. Das Medium stellt also seine Möglichkei-

ten zur Bildung eines Verdichtungsverhältnisses zur

Verfügung, das man Form nennen kann und das

sich entweder selbst organisiert oder durch geziel-

te Interventionen eines Beobachters erzeugt wird.

Im Bereich der Formen eines Mediums kann es

unterschiedlich feste Verdichtungen geben, die von

einer schnellen Flüchtigkeit (wie bei Schall, Licht,

Gerüchen oder Mimik), einer hohen Elastizität (wie

bei Gummi oder Holz) bis hin zu einer starren, ir-

reversiblen Fixierung (Gips, Beton, Glas, Diamant)

reichen kann. Das wechselseitige Verhältnis zwi-

schen Form und Medium ist dergestalt, dass es kei-

ne Form ohne ein bedingendes Medium gibt, so-

wie kein Medium ohne die Möglichkeit von Formbildung. Erst die spezifische Art

und Weise der Verdichtung zur Form ermöglicht einen Hinweis auf das ihr zu

Grunde liegende Medium. So kann beispielsweise Gips je nach Art und Weise sei-

ner Formverdichtung das Medium Skulptur bezeichnen, das Medium Malerei (als

Gipsgrund) oder das Medium Architektur (als Stuckornament). Das Medium Ton

ist nicht nur zum Töpfern von Gefäßen geeignet, sondern auch zur Herstellung

von Ziegeln, Skulpturen, Reliefs oder Schrifttafeln. Diese wechselseitige Interde-

pendenz weist vor allem für die verschiedenen Verfahren der Bildgebung inter-

essante Möglichkeiten, aber auch wichtige Einschränkungen auf.

Wir müssen uns dabei aber wieder daran erinnern, dass die Antwort auf die

Frage, was als ein verdichtetes Abhängigkeitsverhältnis in einem Medium, näm-

lich als Form, zu bezeichnen ist, und was als dessen locker gekoppeltes, rekom-

binierbares Medium zu verstehen ist, immer die Unterscheidung eines Beobachters

bleibt. Und das heißt, dass diese Unterscheidung ihrerseits jederzeit durch eine

andere ersetzt werden kann. Allerdings gibt es einen Unterschied in der Größen-

ordnung. Medien bestehen immer aus sehr vielen Komponenten. Im Prinzip müs-

sen sie, um als Medium fungieren zu können, so viele Komponenten enthalten,

dass jede Beobachtung oder jede operative Kombination selektiv vorgehen muss.

Jede Formbildung muss aus dem Medium eine der zahlreichen Möglichkeiten se-

legieren. Hier haben wir im Prinzip dasselbe Verhältnis wie in der Heisenberg’schen

Bildträger und Bildmedien  

Paolo Veronese, Detail aus der Anbetung der 

Könige, Vicenza, Santa Corona, 1578
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Unschärferelation. Das Medium stellt ein Spektrum

von Möglichkeiten zur Verfügung, aus denen durch

eine tatsächlich vollzogene Formbildung ein ganz

bestimmter Zustand aktualisiert wird.14 Formen da-

gegen reduzieren ihre Größe auf das, was sie selbst

noch organisieren können beziehungsweise was

der Bildproduzent durch seinen Eingriff noch orga-

nisieren kann. Das Entscheidende liegt jedoch dar-

in, dass sich die kombinatorischen Möglichkeiten

eines Mediums aufgrund seiner numerischen Kom-

plexität nie vollständig ausschöpfen lassen. Im Ver-

hältnis zum hoch auflösenden und rekombinierba-

ren Medium setzen sich also verdichtete Formen

durch, weil sie unbeweglicher und starrer gekop-

pelt sind als das Medium. 

Luhmann fragt danach, wie im Falle der Kunst

das Verhältnis von Medium und Form zu denken

ist. Er stellt die These auf, dass die Kunst sich ihre

Medien selbst schafft, indem sie sich in Formen

ausdrückt.15 Die Kunst schafft sich also ihren eige-

nen Selektionsraum an Ausdrucksmöglichkeiten.

Sie organisiert sich ihre spezifischen Medien in die

natürliche Welt hinein. Durch besondere Vorkeh-

rungen des Künstlers wird also zunächst ein Me-

dium bereitgestellt, in das sich die Form einprägen kann, in dem sie sich verdich-

ten kann. Nimmt man zum Beispiel das literarische Kunstwerk, dann kann man

sagen, dass dessen primäres Medium zunächst das Alphabet ist. Es lässt Verdich-

tungen und Kombinationen zu Worten zu, ist wieder auflösbar und rekombinier-

bar und als eine Ressource quasi unerschöpflich. Das Medium ist nie verbraucht.

„Im Medium der alphabetischen Schrift kann die Sprache ihre eigene Funk-

tion als Medium ausweiten, sie kann optisch zu neuen Kombinationen angeregt

werden, auf die man bei der mündlichen Rede, also akustisch, nicht verfallen

würde.“16

Auch in der geschriebenen Sprache existiert daher ein Verhältnis von lockerer

und strenger Kopplung, zwischen Form und Medium.

Paolo Veronese, Anbetung der Könige, Vicenza,

Santa Corona, 1578

14 Die interessante Frage, die sich hier natürlich anschließt, ist, ab welcher Zahl oder ab welcher numeri-
schen Komplexität Einzelteile als Medien fungieren können.

15 Luhmann 1988 a, S. 63
16 ebd., S. 64
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Wenn man diese Überlegungen von Kunstwerken auf Bilder im Allgemeinen

ausweitet, kann man feststellen, dass sich Bilder beziehungsweise Bilderproduzen-

ten durch eine spezifische Verdichtung von Formen ihre jeweiligen Medien selbst

schaffen, die dann wiederum, sozusagen in konventionellem oder traditionellem

Sinne, ein gewisses Spektrum (oder einem Spielraum) von Möglichkeiten zur Form-

bildung bereithalten. Bilder schaffen sich also ihren eigenen Selektionsraum. Sie

organisieren ihre Medien in die natürliche Welt hinein. Dies erfordert ein Umden-

ken des Medienbegriffes. Die Möglichkeit der Umherbewegung von Lebewesen

in ihrer räumlichen Umwelt erfordert die Existenz natürlicher Medien wie Luft und

Wasser. Um beobachten zu können, ist der Mensch an die Existenz kognitiver Me-

dien gebunden, wie Gesichtssinn, Gehör, Geschmack, Tastsinn, Gefühl, Denken,

Erinnerung, und so weiter. Ohne solche Medien können wir nichts beobachten.

Die vom Menschen speziell für Kommunikation geschaffenen künstlichen Me-

dien wie Sprache, Bild, Foto, Film (et cetera) sind als Kommunikationsmedien

grundlegend für eine zwischenmenschliche Verständigung.17 Hinzu kommen sym-

bolisch generalisierte Kommunikationsmedien, die mit bestimmten Annahme- und

Erfolgserwartungen beim Beobachter rechnen.

Zusammenfassung
Wenn man die Frage stellt, wie Bildmedien als materielle Speicher für Weltwis-

sen dienen können, muss man nach ihren Formbildungsmöglichkeiten und -grenzen

fragen. Medien bestehen aus locker gekoppelten Komponenten, die als nahezu un-

abhängig voneinander angesehen werden können. Formen entstehen in solchen

Medien durch eine Verdichtung von Abhängigkeitsverhältnissen und eine striktere

Kopplung der Komponenten. Bilder schaffen sich ihre Medien selbst, indem sie sich

in bildhaften Formen ausdrücken. Erst von der geschaffenen Form eines Bildes aus

kann das jeweils benutzte Medium bestimmt werden.

17 Niklas Luhmann hat zusätzlich, zusammen mit Talcott Parsons, den Begriff des symbolisch generalisier-
ten Kommunikationsmediums geprägt: „Der Begriff Generalisierung bezeichnet die Eignung des Medi-
ums, die Verschiedenartigkeit der Dinge zu überschreiten, also für verschiedenes Aufnahmefähigkeit
bereitzuhalten; und der Begriff des Symbolischen bezeichnet die Bedingung der Vereinheitlichung, die
erfüllt sein muß, damit […] Kommunikation überhaupt zustandekommen kann.“ (Luhmann 1988 a, 
S. 68). Als symbolisch generalisiert sind solche Kommunikationsmedien zu denken, die mit allgemein
erwartbaren und unterstellbaren Generalisierungen arbeiten, um die Motivation zur Annahme der Mit-
teilung zu verstärken. Symbolisch generalisierte Medien rechnen also mit bestimmten Annahme- und
Erfolgserwartungen beim Beobachter. Vgl. Luhmann 1984, S. 267.
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5 DIE BILDLICHE DARSTELLUNG

Wenn das, was wegen seiner Abwesenheit nur geistig geschaut werden kann,

nicht auch in bildlicher Darstellung geschaut werden kann, dann verschließt es

sich auch dem geistigen Auge. 
Theodor von Studion, 9. Jh.

Einleitung
Während sich das letzte Kapitel mit dem Bildträger befasst hat, widmet sich

dieser Abschnitt nun der Ebene der bildlichen Darstellung. Der physische Bildträ-

ger ist, wie alle anderen Gegenstände der Welt auch, ein allseits bestimmter Ge-

genstand. Dagegen kann man sich der bildlichen Darstellung nur über den Weg

des Sehens nähern. Sie ist durch keinen anderen Sinn als durch den Sehsinn er-

fahrbar.1 Den physischen Bildträger können wir anfassen, riechen, schmecken und

seine Vorder- und Rückseite betrachten. Wir können uns ihm nähern und uns

von ihm entfernen. Nichts von alledem können wir bei einer bildlichen Darstel-

lung. Sie ist nur dem Sehen zugänglich. Wir können eine bildliche Darstellung

nicht hören, nicht riechen, nicht anfassen und auch nicht schmecken. Wir kön-

nen sie nur sehen und nur im Sehen als ein Bild erkennen. Bilder kann man nicht

durch Fühlen, Hören oder Riechen erkennen. Diese fundamentale Einschränkung

der Sinnlichkeit ist interessant. Sie wird – im übertragenen Sinn – im Bild einka-

nalig. Aus Stereo wird Mono, würde man in der Musik sagen. Erst durch die Iso-

lierung des Visuellen werden bildliche Darstellungen möglich. Die Synchronität

aller Sinne in der alltäglichen fließenden Gegenwart wird zu Gunsten einer künst-

lichen, einkanaligen Kommunikationssituation aufgegeben. Die Fragen der bildli-

chen Darstellung spielen sich ausschließlich im Visuellen ab. Insofern ist der Be-

griff der bildlichen Darstellung selbst eine Abstraktion. Denn er löst die Ebene der

bildlichen Darstellung von ihrer materiellen Bedingtheit ab. Uns ist aber klar, dass

bildliche Darstellungen immer einen materiellen Bildträger benötigen, um als Bild

erscheinen zu können. Es gibt also keine immateriellen Bilder, wie manche Auto-

ren meinen. Die Rede von einem Bild im Sinne einer bildlichen Darstellung ist

also eine Abstraktion. Die Elemente einer bildlichen Darstellung sind im Wesent-

lichen Formen, Farben und Flächen. Diese Elemente und ihre spezifischen Inter-

aktionen sind nur im Sehen und durch das Sehen selbst erkenntnismäßig zugäng-

lich und durch keinen anderen Sinn.

Die Grundsituation
Wenn jemand eine Leinwand aufspannt, ein Blatt Papier in die Hand nimmt,

ein Stück Holz in den Schraubstock einspannt, einen Film in eine Kamera einlegt,

1 Ingarden 1962, S. 142, und Wiesing 2000, S. 11
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eine Kassette in einen Recorder schiebt oder seinen PC startet, dann entsteht ei-

ne produktive Situation, aus der heraus man Bilder erzeugen kann. Diese Grund-

konstellation ist der Ausgangspunkt jeglicher Bildproduktion. Am Anfang steht also

ein technischer Apparat, ein Medium, dessen faktische Bedingungen und poten-

zielle Möglichkeiten von vorn herein darüber entscheiden, wie ein damit erzeug-

tes Bild überhaupt aussehen kann, beziehungsweise wie es auf gar keinen Fall jemals

wird aussehen können. Man kann die Leinwand bemalen, das Papier beschreiben

oder bezeichnen, das Holz schnitzen, den Film belichten, die Kassette bespielen und

die Diskette kopieren. Erst durch diese Tätigkeiten entstehen Bilder, die spezifische

Formverdichtungen in diesem Medium darstellen. Das ist der Ausgangspunkt für al-

les Weitere. Erst durch die entstandene mediale Form, also den jeweiligen physi-

schen Bildträger und die darauf enthaltene, bildliche Darstellung, ist ein Rückschluss

auf das zu Grunde liegende Medium möglich. Das gleiche Stück Schreibmaschi-

nenpapier kann als Medium der Schrift, der Handzeichnung, des Buchdrucks, der

Druckgrafik, der Fotokopie oder als skulpturales Medium verwendet werden.

Sprechen wir nun einmal ausführlicher über die syntaktische Struktur des Bil-

des. Dass sie sich auf einem Bildträger befindet, setzen wir nun als bekannt vor-

aus und sehen davon ab. Was ist das überhaupt, die syntaktische Struktur eines

Bildes? Es ist die Beschreibung der Art und Weise, wie die Elemente der bildli-

chen Darstellung auf einer Oberfläche oder einem Bildträger angeordnet sind. In

der bildenden Kunst wird die Anordnung seit der Antike mit dem Begriff der

Komposition erfasst. Die syntaktische Struktur eines Bildes ist also das Resultat der

Beschreibung der Anordnung der Bildelemente auf dem Bildträger. Die Bildele-

mente sind hier, auf der Ebene der bildlichen Darstellung, immer Formen, Farben

oder Flächen. Es geht also in der Beschreibung der syntaktischen Struktur eines

Bildes um die Analyse der Formen, Farben und Flächen, sowie deren Interaktionen.

Aber das Entscheidende ist die Tatsache, dass alle Form-Farb-Interaktionen im Hin-

blick auf den Beobachter beschrieben werden. Es geht letztendlich darum, welcher

Sinngehalt sich aus der beschriebenen Anordnung von Formen und Farben auf

einer Fläche für die Bedeutung und das Verständnis des Bildes entwickeln lässt.2

In diesem Sinne ist die Flächenanordnung oder das Lay-out einer bildlichen Dar-

stellung entscheidend für die Konstitution von Sinn und Bedeutung dieses Bildes.

Bildsysteme und ihre Elemente
Die Elemente einer bildlichen Darstellung können von verschiedener Art und

Anzahl sein. Gemeinsam ist ihnen, dass sie nur mit den Augen gesehen und mit

Die bildliche Darstellung  

2 Hierzu hat vor allem die Ikonik in den siebziger und achtziger Jahren wichtige Anregungen gebracht.
Vgl. hierzu vor allem die Schriften von Gottfried Boehm und Max Imdahl aus den Siebzigern und den
Achtzigern, zum Beispiel Imdahl 1996.



60

Bilder

keinem anderen Sinnesorgan wahrgenommen werden können. In diesem Sinne

sind die Bildelemente einer bildlichen Darstellung bereits Abstraktionen des akti-

ven und explorativen Wahrnehmungsverhaltens eines Beobachters.

a) Flächen 

Wenn man bei zweidimensionalen Bildern als der einfachsten und reduziertes-

ten Form von Bildern beginnt, kann man zunächst von einer ersten Grundunter-

scheidung ausgehen, nämlich der Differenz zwischen einer bezeichneten Innen-

seite und einer unbezeichneten Außenseite des Bildes. Dieser Unterschied schneidet

in den unmarked space des Raum-Zeit-Kontinuums ein und markiert eine Grenze

als Resultat einer kognitiven Konstruktionsleistung des Beobachters. Dabei sind

alle möglichen Flächen denkbar. Unendlich viele sind möglich. Aber immer nur ei-

ne einzige, und das ist letztendlich das Entscheidende für die syntaktische Struk-

tur von Bildsystemen, wird für ein Bild als erste Primärunterscheidung ausgewählt.

Diese markierte Fläche eines Bildes ist zunächst noch unbezeichnet und undiffe-

renziert. Erst durch Einschreibung weiterer Differenzen und deren stabiler Fixierung

im Medium kann sie mit verschiedenen Formen angefüllt werden.3 Diese Formen

können unendlich vielfältig sein. Erst durch die Sättigung eines marked space mit

weiteren Formen (die ebenfalls unendlich viele Möglichkeiten besitzen), erhält

das Bild eine konkrete syntaktische Struktur. Das Schema wird zu einer visuellen

Aussage. Den syntaktischen Strukturen eines Bildes ist von Beginn an eine grund-

legende Unbestimmbarkeit zu eigen. Denn erst die Unterscheidung und Bezeich-

nung der Elemente durch einen Beobachter entscheidet über die ihm zugeschrie-

bene Materialität, Syntax und Semantik. Eine bildliche Darstellung entsteht also

erst durch die Unterscheidungen eines Beobachters. Sie sind aus diesem Grunde

in einen unendlichen Horizont von Möglichkeiten eingebettet, der erst durch eine

konkrete Konstruktion eines Beobachters eine bestimmte Materialität, eine be-

stimmte Form und eine bestimmte Bedeutung erhält. Gottfried Boehm spricht

daher auch von der Überdetermination der Bildelemente.4

b) Formen

Nach den Formtheorien von George Spencer Brown, Niklas Luhmann und Dirk

Baecker kann man Formen als Zwei-Seiten-Formen auffassen. Durch die Bezeich-

nung der einen Seite eines Unterschiedes oder einer Differenz entstehen jeweils

eine Innenseite und eine Außenseite dieser Form, ein marked state und ein un-

marked state, wie es Spencer Brown in seinem Buch Laws of Form formuliert hat.5

3 Vgl. Huber 1997, S. 19–36.
4 Boehm 1981
5 Spencer-Brown 1979, S. 4–5
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Je nachdem, welcher Seite man als Beobachter seine Aufmerksamkeit zuwendet,

ergibt sich eine fundamental andere Beobachtungssituation. Die Einheit der Un-

terscheidung selbst ist aber in diesem Moment nicht beobachtbar. Sie wird von der

markierten Innenseite der Unterscheidung verdeckt. Sichtbare Formen sind nicht

von vorn herein per se abgegrenzt oder diskontinuierlich. Sie basieren nicht auf

Pausen oder Lücken, sondern sind konkret, kontinuierlich und gehen ständig in-

einander über. Ihre Grenzen müssen erst in einem Akt der Unterscheidung gesetzt

werden.6 Der Beobachter macht durch seine Unterscheidungen Formen diskonti-

nuierlich und grenzt sie von ihrer latenten Außenseite ab. Seine Unterscheidun-

gen können mit unterschiedlicher Leichtigkeit revidiert und neu gesetzt werden.7

Die bildliche Darstellung  

Gestaltgesetze nach Max Wertheimer 1923 (aus: Krech/Crutchfield 1969)

6 Siehe hierzu die konstruktivistische Interpretation der Gestaltgesetze bei Stadler/Kruse 1992.
7 Gisela Ulmann hat nachweisen können, dass verbal bezeichnete Unterscheidungen schwerer rückgän-

gig gemacht werden können als unbezeichnete Unterscheidungen. Vgl. Ulmann 1975.
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Ein einfaches und sehr lehrreiches Beispiel bezüglich der Interaktionen von For-

men auf einer Bildoberfläche bilden die so genannten Gestaltgesetze. Sie wurden

durch Max Wertheimer zu Beginn des 20. Jahrhunderts formuliert. Man kann von

daher Interaktionen zwischen Formen unterscheiden, die aufgrund von Nähe, von

formaler Ähnlichkeit, aufgrund guter Fortsetzung, Symmetrie, Geschlossenheit der

Figur oder aufgrund „gemeinsamen Schicksals“ zustande kommen.8 Aufgrund

der kognitiven Operationen des Beobachters werden bestimmte Wahrnehmungs-

bestandteile zusammengefasst und von anderen abgetrennt. Zusammenhangbil-

dung und Abtrennung sind Leistungen des kognitiven Systems. Sie entscheiden

über die spezifische Art und Weise der Interaktionen zwischen den einzelnen

Formen.

c) Farben

Nach neueren Erkenntnissen der Gehirnforschung scheint es der Fall zu sein,

dass Farbeindrücke in anderen Gehirnregionen prozessiert werden als Hell-Dunkel-

Unterschiede und Bewegungen.9 Farben sind in der Beobachtung jedoch stets an

Formen gekoppelt. Umgekehrt muss auch jede Form eine Farbe besitzen. Wie es

keine Farbe ohne eine Form gibt, so gibt es keine Form ohne eine Farbe. Dies zei-

gen Untersuchungen zur so genannten Ganzfeldbeobachtung, in der dem Proban-

den ein homogen ausgeleuchtetes Farbfeld dargeboten wird. Nach einer Weile

verschwindet die beobachtete Farbe und es stellt sich ein einheitliches Grau ein.10

Zwischen Formen und Farben besteht also eine strukturelle Kopplung.11 Das eine

kann nicht ohne das andere existieren. Dennoch sind wir in unserem Denken in

der Lage, die Farbigkeit einer Form auszublenden und sie quasi farblos zu sehen,

während es umgekehrt sehr schwer ist, sich Farbe formlos vorzustellen oder zu

denken. Farbe als ein notwendiges Attribut von Bildern ist immer kontinuierlich

und übergänglich. Es gibt unendlich feine Farbnuancen, die bis an die Grenzen der

Unterscheidungsfähigkeit oder sogar weit darüber hinaus führen können. Diese

potenzielle Feinheit an Differenzierungsmöglichkeiten ist gegenüber der diskreten

Begrenztheit unseres Alphabetes unendlich groß und unendlich fein differenzier-

bar. 

8 Die Gestaltpsychologie spricht hier von Gruppierungen statt von Interaktionen. Aber es verursacht kei-
ne Probleme, den Begriff der Gruppierung durch den Begriff der Interaktion zu ersetzen. Man kann
dann nämlich erkennen, dass die Gestaltpsychologie die Gestaltgesetze als Eigenschaften der Wahr-
nehmungsgegenstände behandelte, während eine systemische Bildwissenschaft Interaktionen als be-
obachtbare Beziehungen zwischen Formen, Farben und Figuren konzipiert.

9 Siehe hierzu ausführlicher Huber 1998, S. 67 f. sowie Livingstone 1992, S. 156–163, ferner Gegen-
furtner 1998, S. 24–36, und Gegenfurtner/Walter/Braun 2002.

10 Siehe hierzu mit weiteren bibliografischen Angaben Hoormann 1998, S. 340 ff.
11 Zum Begriff vgl. Baraldi/Corsi/Esposito 1998, S. 186–188, ferner inhaltlich Huber 1991, 1995/96, 1998,

1999.
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Die beobachteten Einwirkungen einer Farbe auf eine andere lassen sich nicht

fotografieren, denn sie sind nicht in der Welt draußen vorhanden. Sie entstehen

erst im kognitiven System des Beobachters. Es handelt sich folglich um mentale

Konstruktionen. In genau diesem Sinne bringt das kognitive System das Phänomen,

das beobachtet werden soll, erst hervor. Die Beobachtung erzeugt die Eigenschaften

des zu beobachtenden Gegenstandes. Die Unschärfebeziehung zwischen bildli-

cher Darstellung und Beobachter ist irreduzibel, da wir diese Interaktionsphänome-

ne nicht ohne eine tatsächlich vollzogene Beobachtung wahrnehmen können. Wir

sind immer auf Beobachtung angewiesen, um Interaktionen wahrnehmen zu können.

Genau dies macht es so schwierig, die bildliche Darstellung richtig zu verstehen.

Auf der einen Seite erscheint sie draußen in der Welt auf einem Bildträger zu existie-

ren. Auf der anderen Seite wissen wir jedoch, dass alles, aber auch alles an ihr durch

unser eigenes, aktives, exploratives Wahrnehmungsverhalten hervorgebracht wurde.

Der Beobachter bildlicher Darstellungen
Alle Unterscheidungen und Bezeichnungen, die bezüglich der syntaktischen

Struktur von Bildern getroffen werden, sind stets Unterscheidungen eines be-

stimmten Beobachters. Alles, was unterschieden und bezeichnet ist, ist von einem

Beobachter unterschieden und bezeichnet worden. Dieser Beobachter ist unter

anderem historisch determiniert durch seine Biografie, sein Bildungsniveau, seine

Sozialisierung und seine Kultur. Er ist eingebettet in ein soziales Milieu und in eine

räumliche Umgebung, aus der heraus er seine Verhaltensoperationen wie Beob-

achten und Beschreiben entfaltet. Beobachten wird differenztheoretisch als Vorgang

des Unterscheidens und Bezeichnens einer Seite des Unterschiedenen verstanden.

Beobachten ist also das Bezeichnen einer Differenz. Differenzen besitzen immer

zwei Seiten. So kann ein Beobachter bei einem farbigen Dreieck seine Aufmerk-

samkeit entweder auf das Dreieck selbst richten oder aber auf dessen Außensei-

te, auf dasjenige, was sich in seiner Umgebung befindet. Es ist aber nicht möglich,

beide Seiten der Differenz gleichzeitig zu sehen. Dieser Blickwechsel funktioniert

nur mit einer neuen Unterscheidung. Wendet man sich beiden Seiten gleichzei-

tig zu, wird die zuvor erzeugte Differenz wieder gelöscht. Formen, die durch die

Unterscheidung eines Beobachters entstehen, sind daher so genannten Zwei-Sei-

ten-Formen. Sie stehen auf der einen Seite in einem Verhältnis zu demjenigen,

was auf ihrer Innenseite sichtbar gemacht und artikuliert wird und auf der ande-

ren Seite zu demjenigen, was gleichzeitig als latente, unartikulierte Außenseite

zum Verschwinden gebracht, unsichtbar gemacht und ausgeblendet wird. For-

men sind also paradoxe Hybride, die gleichzeitig auf einer Struktur der Inklusion

und einer Struktur der Exklusion beruhen.

Selbstverständlich kann man jede beliebig markierte, also unterschiedene und

bezeichnete Fläche wiederum als ein komplexes, zusammengesetztes System aus

Die bildliche Darstellung  
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Elementen behandeln. Man kann Formen und Farben aber auch als elementare

Grundbestandteile behandeln. Viele Beobachter unterscheiden auch nur zwischen

einzelnen Figuren, Gegenständen und Häusern in einem Bild. Und sie haben mit

ihrer Unterscheidung auf ihre Weise auch recht. Denn die Wahl der eigenen Be-

obachtungsschärfe richtet sich im Prinzip immer nach dem spezifischen Erkennt-

nisinteresse beziehungsweise den Seh- und Unterscheidungsgewohnheiten ver-

schiedener Beobachter. Jedenfalls wird hierbei deutlich, dass ein und dasselbe

Bild für verschiedene Beobachter unter Umständen etwas ganz anderes sein kann.

Und man kann dann die Form, die Struktur oder den Inhalt eines Bildes nicht von

diesem bestimmten Beobachter und von einem bestimmten Milieu, in dem sich

Bild und Beobachter befinden, ablösen.

Man kann nämlich anders herum nicht sagen, was ein Bild unabhängig von jeg-

licher Beobachtung noch sein könnte. Denn um Bilder unterscheiden, beobachten

und beschreiben zu können, müssen sie nun mal unterschieden, beobachtet und

beschrieben werden. Man kann kein Bild ohne Beobachtung beobachten oder

ohne eine Beschreibung beschreiben. Man muss immer irgendeine wählen. Der

technische Apparat, der das Bild erzeugt, ist ein notwendiger Bestandteil seiner

Erzeugung. Von daher kann man abschätzen, welchen strategischen Vorteil das

Argument besitzt, dass ein Bild erst als konkretes Resultat eines Unterscheidungs-

prozesses entsteht, der durch einen technischen Apparat, ein Medium, ermöglicht

wird, und nicht von vorn herein durch eine Ontologie von wesentlichen Eigen-

schaften besonderer Objekte oder Objektklassen unnötig belastet wird.

Zusammenfassung
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass erst der tatsächliche Vor-

gang visueller Beobachtung Bilder hervorbringt. Bilder können nur als Resultate

kognitiver Konstruktionen eines bestimmten historischen Beobachters verstanden

werden. In diesem Sinne existieren sie nur in seinem kognitiven System. Dieses

funktioniert aber aus bestimmten Gründen so, als würden diese Bilder in der Re-

alität existieren und als hätten sie beobachterunabhängige Eigenschaften.12 Somit

haben wir nun schon fast einen Übergang geschaffen zur Tätigkeit des Beobach-

tens, die in der Bilderfahrung die entscheidende ist.

12 Roth 1996 a, S. 320 ff.
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Nachdem ich im vorletzten Kapitel auf die Funktion des Bildträgers eingegan-

gen bin und im letzten Kapitel auf die Funktion der bildlichen Darstellung, ist es

nun an der Zeit, über die Bedeutung von Bildern zu sprechen. Wenn wir über

diese Ebene eines Bildes sprechen, sollte jedoch deutlich geworden sein, dass wir

dann über ein mentales Phänomen sprechen. Das Dargestellte oder Abgebildete

befindet sich, ontologisch und transzendental gesehen, an einem anderen Ort,

nämlich im emotional-kognitiven System eines Beobachters. Es ist in, auf oder an

der bildlichen Darstellung nicht anwesend. Es ist schlicht abwesend. Deshalb kann

es auch nicht visuell wahrgenommen werden. Es kann nur gedacht werden. Der

Beobachter kann darauf Bezug nehmen. Er kann von dem, was er auf dem Bild

sieht, einen Bezug herstellen zu etwas, was er nicht sieht, weil es nicht anwesend

ist. Es kann assoziiert, gefühlt, vorgestellt, erinnert, erfunden, aber nicht gesehen

werden. Die Bedeutung eines Bildes ist also eine Angelegenheit des Beobachters,

seiner kognitiven Fähigkeiten und seines Wissens. Es ist nichts, was er sehen könn-

te, ohne es zu wissen.

Bedeutungen entstehen bei der Beobachtung von Bildern vor allem durch die

Herstellung einer Referenz, einer Bezugnahme. Bezugnahme ist die Bezeichnung

der Innenseite einer Form mit einer Vorstellung, einem Begriff oder einem kom-

plexeren Bezugsrahmen. Bedeutung als das Resultat von Unterscheidung und

Bezeichnung ist daher eine kognitive Konstruktion, die immer zwei Seiten hat:

Selbstreferenz und Weltreferenz. Man kann im Prinzip als Beobachter jedem 

beliebigen Objekt oder Ereignis in der Welt durch Anwendung der Unterschei-

dung Selbstreferenz /Weltreferenz eine Bedeutung zuweisen. Entscheidend ist

dafür, dass die Bedeutung nicht im physischen Objekt oder im Ereignis selbst vor-

liegt, sondern ihm von einem Beobachter zugesprochen wird. Diese Bedeutung

kann absurd oder plausibel sein. Darauf kommt es nicht an. Ihre Zuweisung ge-

schieht jedenfalls immer vor dem spezifischen Hintergrund der persönlichen Er-

fahrung, der Biografie, des Bildungsniveaus oder dem sozialen Milieu des Beob-

achtenden. Aufgrund der logischen Struktur von Zwei-Seiten-Formen kann jeweils

nur eine Seite der Bedeutung bezeichnet werden: Selbstreferenz oder Weltrefe-

renz.

Selbstreferenz und Weltreferenz
Eine Antwort auf die Frage, auf was sich die bildliche Darstellung eines Bildes

bezieht, ist immer das Ergebnis der kognitiven Konstruktion eines bestimmten,

historischen Beobachters in einer bestimmten räumlichen, sozialen und zeit-

lichen Umgebung. Bezugnahme oder Referenz entsteht erst durch den tatsäch-

lichen Gebrauch. Sie ist keine Eigenschaft des Bildes selbst. Daher ist die Refe-
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renz eines Bildes ontologisch relativ und historisch kontingent.1 Selbstreferenz und

Weltreferenz eines Bildes sind das Resultat einer kognitiven Konstruktion. Der Be-

obachter klassifiziert bestimmte Elemente einer bildlichen Darstellung entweder

als auf sich selbst bezügliche oder als auf die Welt bezogene. Es kann daher der

Eindruck entstehen, als ob Bilder auf sich selbst Bezug nehmen könnten, indem

sie mit bestimmten Mitteln auf sich aufmerksam machen: zum Beispiel durch ih-

re Größe, ihre Materialität, durch besonders auffallende Elemente, durch mediale

Störungen oder scheinbare Fehler in der Darstellung. Durch Selbstreferenz lenken

Bilder die Aufmerksamkeit von Beobachtern auf sich selbst.2 Es sieht zwar so aus,

als ob Bilder die Aufmerksamkeit eines Beobachters auf ihre Oberfläche, ihr Hier

und Jetzt, ihre Sinnlichkeit, ihre Autonomie oder ihre Präsenz lenken können. Der

Bildträger oder die bildliche Darstellung enthalten dazu zwar bestimmte Hin-

weisreize. In Wirklichkeit lenkt aber der Beobachter seine Aufmerksamkeit auf

diese Teile des Bildes und kann daher unter Umständen zu der Schlussfolgerung

gelangen, dass sich dieses und jenes Bild in dieser und jener Hinsicht selbst the-

matisiert. Wenn diese Selbstbezüglichkeiten von einem Beobachter als solche er-

kannt werden, dann, und nur dann, kann man daraus den Schluss ziehen, dass

diese Bestandteile eines Bildes die Funktion besitzen, auf sich selbst aufmerksam

zu machen, also die Referenz von der Welt wieder auf sich selbst zurück zu len-

ken.

Geht man als Beobachter dagegen auf die andere Seite der Unterscheidung

über, auf die Seite der Weltreferenz, werden bildliche Darstellungen entwertet.

Sie werden zu einem Stellvertreter, einem Repräsentanten im wahrsten Sinne des

Wortes. Denn im Grunde ist ein Repräsentant ein Nichts und ein Niemand. Er ist

ein No-body, einer, der keinen Körper hat. Er ist nur jemand, weil er etwas anderes

oder jemand anderen vertritt. Das macht den Repräsentanten so mächtig. Unab-

hängig von seiner Funktion als Repräsentant, ist er vielleicht auch noch selbst

etwas, nämlich eine Person, ein Mensch oder ein Bild. Nur als er selbst ist er er

selbst. Genauso verhält es sich bei Bildern und ihren Repräsentationsfunktionen.

Sie werden zu leeren Platzhaltern, Zeichen, Abbildern oder Repräsentanten von

Abwesendem. Wie zwischen Form und Farbe besteht auch zwischen Selbstrefe-

renz und Weltreferenz eine strukturelle Kopplung. Die Struktur möglicher Welt-

referenzen eines Bildes basiert auf der Struktur seiner möglichen Selbstreferenzen.

Die Repräsentation der abwesenden Welt ruht auf der Präsenz der bildlichen Dar-

stellung, auf ihrem Hier und Jetzt, ihrer Anwesenheit an einem bestimmten Ort

1 Vgl. zu diesen Fragen die grundlegenden Ausführungen von Quine 1975 und 1989.
2 Nelson Goodman, dem 1969 offensichtlich der Begriff der Selbstreferenz noch nicht zur Verfügung

stand, hatte diese Repräsentationsfunktion von Bildern noch mit dem Begriff der Exemplifikation be-
zeichnet. Siehe Goodman 1969, S.52–57.
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zu einer bestimmten Zeit für einen bestimmten Beobachter. Das Abwesende kann

im Fall einer bildlichen Darstellung nicht ohne ein sichtbares Anwesendes gedacht,

beobachtet oder beschrieben werden. Umgekehrt ist Bezugnahme auf sich selbst

nicht ohne eine Differenz zu demjenigen denkbar, welches die bildliche Darstel-

lung selbst nicht ist, nämlich fließende und dynamische Gegenwart der Welt.

Die grundlegende und nicht reduzierbare Selbstreferenzialität von Bildern kann

sich daher nur in einem ständigen Abgrenzungsprozess gegenüber dem, was das

Bild nicht ist, konstituieren und erneuern. Weltreferenz besteht in der Bezugnah-

me auf Abwesendes durch eine anwesende Darstellung. Die Kopplung der Struk-

turen von Selbstreferenz und Weltreferenz ist also strikt. Sie bedingen einander,

um sich in Differenz zu ihrer jeweiligen Außenseite konstituieren zu können.

Der erste Eindruck
Das Erste bei der Beobachtung eines Bildes ist der so genannte erste Eindruck.

Schon er ist eine Konstruktion des kognitiven Systems.3 Er hängt von den Dispo-

sitionen des Beobachters, dem Bildsystem und dem Milieu ab, in welchem das

Bild wahrgenommen wird. Unterscheidungstheoretisch gesprochen, prägt die ers-

te Unterscheidung alle weiteren Differenzierungen oder legt doch zumindest die

weitere Richtung der Beobachtung fest. Man kann dies anhand von Aufzeichnun-

gen des rapid eye movement beobachten. Verschiedene Beobachter benutzen da-

bei durchaus verschiedene Abtaststile. Die Einflüsse des Milieus, die Prädisposi-

tionen des Beobachters und das jeweilige Bild bestimmen also von vornherein die

spezifische Art und Weise, wie Sinn und Bedeutung sich entfalten können.

Daraus folgt, dass Beobachtung selektiv

und kontingent ist. Sie führt zu folgenrei-

chen, selektiven Beobachtungsresultaten. Für

die Frage nach dem Dargestellten heißt dies,

dass, in Bezug auf die unterschiedenen Bild-

elemente und ihre Interaktionsmöglichkei-

ten, im Allgemeinen mehr über- als gesehen

wird. Die Frage, wie es von einem beobach-

teten und im Gehirn strukturierten Beob-

achtungsresultat zur sprachlichen Etikettie-

rung des Wahrgenommenen kommt, ist bis

heute weit gehend ungeklärt. Aber gerade diese Schnittstelle ist der entscheiden-

de Punkt hinsichtlich der Frage, wie mithilfe von Bildern Bedeutungen entfaltet

werden können. Diese Frage wird uns noch im zweiten Teil des Buches ausführlich

beschäftigen.

3 Vgl. Germer 1994.

Maître Truffout Katzenzungen feine Vollmilch-Schokolade
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Unabhängig davon, wie die Beobachtungsstrukturierung bei verschiedenen

Beobachtern abläuft, wird erkennbar, dass bereits die zeitliche Abfolge der Wahr-

nehmungen, die Sukzession der Augenbewegungen, sowie das jeweilige Nach-

einander des visuellen Erfassens von Bildelementen bereits eine Sinnstruktur kons-

tituiert, welche die Bedeutungsgenese von Bildern von vorn herein bestimmt. Es

gibt in Bildern oftmals viele Details, die erst sehr spät oder auch gar nicht ent-

deckt werden, die schlicht und einfach übersehen werden. Aufgrund der hohen

Selektivität visueller Beobachtung gerät der Unterscheidungsprozess von vorn

herein in eine zeitliche Struktur von sukzessiven Differenzierungen und Entfaltun-

gen. Bildbedeutung entsteht also nicht simultan und sofort im kognitiven System,

sondern sie entfaltet sich nach und nach, Stück für Stück. Dabei lassen sich paral-

lele Informationsverarbeitungsprozesse von sukzessiven Prozessen der Aufmerk-

samkeit unterscheiden. Die spezifische Form der generierten Bedeutung ist daher

unter anderem davon abhängig, wie viel Zeit ein Beobachter einem Bild widmet.

Grundsätzlich kann man sagen, dass Bildern meistens viel zu wenig Zeit gewidmet

wird und von daher der Prozess der Bedeutungskonstitution oft nur oberflächlich

anläuft. Erst eine gewisse Intensität und Ausdauer in der Beobachtung von Bil-

dern führt auch zu entsprechend differenzierten Bedeutungsresultaten. Dies ist wie-

derum für die Bildungsfrage und das Erlernen von visual literacy von Relevanz.

Sehen, Erinnern, Wissen
Der zweite Schritt in der Bedeutungskonstruktion von Bildern ist daher die, je

nach der zur Verfügung stehenden Zeit, möglichst detaillierte, präzise und vollstän-

dige, visuelle Abtastung der Bildoberfläche. An diesem Punkt tritt das im Prozess

der Unterscheidung vom Beobachter erzeugte, aktuelle, semantische Bedeutungs-

feld in Kontakt mit den schon vorliegenden semantischen Erfahrungsstrukturen

des kognitiven Systems. Die anhand der bildlichen Darstellung frisch konstituier-

ten Bedeutungszusammenhänge werden nun mit anderen, bereits bestehenden

Strukturen der Erfahrung, der Erinnerung und des Wissens im kognitiven System

des Beobachters in Beziehung gesetzt. Das Wahrgenommene tritt in Kontakt mit

den vorhandenen Wissensbeständen eines bestimmten Beobachters. Daher trifft

jedes Bild, wenn es auf unterschiedliche Menschen trifft, auf unterschiedliche

Wissensbestände, Erfahrungen und Erinnerungen, die hier zum Einsatz kommen

und eine Rolle spielen.

Es ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt neurophysiologisch nicht erklärbar, wie

die Übersetzung sukzessiver Netzhautreizungen durch farbig strukturiertes Licht

zu einer einheitlichen, synchronen und bedeutungsvollen Erfahrung eines Bildes

führt.4 Es gibt zwar in der Neurophysiologie, den Kognitionswissenschaften und

4 Noë/Thompson 2002, Noë 2002
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auch der Philosophie eine Menge Literatur

über diese Thematik. Wie diese Synthese im

emotional-kognitiven System eines Beob-

achters aber letztendlich wirklich funktio-

niert, ist bis heute immer noch ein Geheim-

nis. Es werden verschiedene Kandidaten,

Mechanismen und Prozesse genannt, disku-

tiert und gehandelt, wie die Reizverarbei-

tung im Gehirn funktionieren könnte. Wir

könnten einige der viel versprechendsten

Kandidaten diskutieren und dann schauen,

welcher Verarbeitungsmechanismus zurzeit am plausibelsten und wahrscheinlichs-

ten erscheinen würde. Dies allerdings führte weit von unserem Thema weg. Es zeigt

sich aber, dass es nicht so ist, dass sich auf der einen Seite die Wahrnehmung im

Sinne von Reizperturbation und auf der anderen Seite der Begriff als Synthese der

Mannigfaltigkeit der fließenden Gegenwart gegenüberstehen. Es sind verschiede-

ne Zwischenstufen der Bedeutungssynthese anzunehmen. Einer der Kandidaten ist

hier die bildhafte Vorstellung als eine wichtige Schnittstelle zwischen Wahrneh-

mung und Begriff, welche die erste Instanz der Einheitsbildung und Synthese liefert.

Prinzipiell lassen sich hier drei verschiedene Möglichkeiten der Beziehung zwi-

schen dem aktuell erzeugten Bedeutungsfeld des Dargestellten und der Hinter-

grundstruktur des persönlichen Wissens unterscheiden. Eine spezifische Bilderfah-

rung kann erstens mit den schon bestehenden Strukturen oder Gewohnheiten der

Erfahrungssystematisierung und Wissensorganisation in Einklang stehen, also be-

stehende Meinungen, Überzeugungen oder Vorurteile bestätigen. Die einzelne Bild-

erfahrung kann mit der, im kognitiven System bestehenden, Bedeutungsorganisa-

tion in Übereinstimmung gebracht werden. Die zweite Möglichkeit besteht darin,

dass eine bestimmte Bilderfahrung mit bestehenden Erfahrungssystematisierun-

gen nicht in Einklang gebracht werden kann. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Eine

Erfahrung lässt sich zwar innerhalb der Extremwerte der bisher erfahrenen Erlebnisse

einfügen, aber die nötige Feindifferenzierung der Binnengliederung fehlt. Dies führt

zu einer Verfeinerung und Ausdifferenzierung der bestehenden Erfahrungssyste-

me. Die Außenanker des Bezugssystems bleiben hierbei bestehen. Die dritte Mög-

lichkeit besteht darin, dass eine konkrete Erfahrung außerhalb der Extremanker

bisheriger Erfahrungen liegt. Dies bedeutet im Prinzip einen mehr oder weniger

massiven Umbau der bisherigen Erfahrungssystematisierung. In dieser Situation

kommt es am häufigsten zu vorzeitigem Wahrnehmungsabbruch zu oder Wahr-

nehmungsabwehr.5

Maître Truffout Katzenzungen Vollmilch + Weiße Schokolade

5 Siehe hierzu ausführlicher Huber 1989.
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Die sprachliche Etikettierung des Wahrgenommenen
Verschiedene Kognitionswissenschaftler haben darauf hingewiesen, dass die

sprachliche Etikettierung von Perzepten immer kontingent, das heißt immer auch

anders möglich sein kann. Das bedeutet, dass auf eine erste Wahrnehmungs-

selektion durch den Bildproduzenten eine zweite Bedeutungsselektion durch den

Rezipienten stattfindet.6 Die sprachliche Etikettierung des Wahrgenommenen ist

daher gegenüber dem materiellen Bildträger auf doppelte Weise kontingent, das

heißt, sie ist immer auch anders möglich. Dies führt zu einer prinzipiellen Un-

schärfe in der Erkenntnis von Bildern und zu einer Vielzahl von möglichen Inter-

pretationen. Auf der anderen Seite führt die sprachliche Etikettierung von Be-

obachtungsresultaten zu Wahrnehmungsfixierungen. Visuelle Wahrnehmungen

sind dann, wenn sie einmal mit einem sprachlichen Begriff versehen worden

sind, nur noch in erschwertem Maße durch erneute Begriffsbildungen aufzulö-

sen. 

Man muss daher annehmen, dass jeder Beobachter zunächst etwas anderes

beobachtet, wenn er Bilder sieht. Nun sind die Begriffe der Sprache aber öffent-

liche Begriffe. Es gibt keine Privatsprache und wenn es sie gäbe, wäre sie nicht

kommunizierbar. Das Bewusstsein ist privat und das kognitive System eines Beob-

achters operativ geschlossen. Erst über Anschlusskommunikationen können andere

beobachten, was ein Beobachter beobachtet, wenn er beobachtet. Erst, wenn er

mitteilt, was er gesehen hat, kann eine Kommunikation über das Gesehene statt-

finden. Theoretisch kann er in jedem beliebigen, öffentlich beobachtbaren, Me-

dium, in dem er sich ausdrücken kann, über ein Bild kommunizieren. Er könnte zum

Beispiel eine Skizze anfertigen, er kann es als Ölmalerei kopieren und auf diese

Weise seine Beobachtungsselektionen kommunizieren. Er kann es unter Umstän-

den durch Gestik und Mimik beschreiben, er kann das Bild tanzen. Vielleicht kann

er es auch auf seiner Geige vorspielen. Bedeutung als kommunizierbare Form ist

selbst wiederum an ein Medium der Mitteilung gebunden und es muss nicht im-

mer das Medium der Sprache oder der Schrift sein. 

An dieser Stelle wird man allerdings mit einem grundsätzlichen und schwer zu

lösenden Problem konfrontiert. Denn jeder von uns weiß aus seiner eigenen Er-

fahrung, was es heißt, ein visuelles Beobachtungserlebnis in verbaler oder schrift-

licher Sprache auszudrücken. Oft haben wir das Gefühl, dass das, was wir gesagt

haben, nicht exakt dasjenige ist, was wir sagen wollten. Es gibt offensichtlich eine

mehr oder weniger große Diskrepanz zwischen dem, was wir glauben, gesehen zu

haben und dem, was wir davon sprachlich wiedergeben können. Außerdem scheint

es unklar zu sein, ob das, was wir sprachlich äußern, wirklich das ist, von dem

wir glauben, es gesehen zu haben. 

6 Vgl. hierzu vor allem Huber 1995 b.
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Beobachtung und sprachliche Bezeichnung stehen bereits auf dieser Stufe in

einer so engen Beziehung zueinander, dass eine Unterscheidung oft nur analytisch

möglich ist oder selbst zu einem Artefakt wird. Die Formulierung des Gesehenen

in einem anderen Medium interferiert rückwirkend in das ursprüngliche Beob-

achtungserlebnis und verändert die Bedeutungskonstruktion. Ich meine dies in ei-

nem ganz allgemeinen Sinne und auf alle Medien bezogen. Von daher könnte man

sich auf den Standpunkt stellen, dass erst die Formulierung des Gesehenen in einem

öffentlich zugänglichen Medium überhaupt so etwas wie die Bedeutung eines Bil-

des konstituiert. So notiert Ludwig Wittgenstein in Philosophische Bemerkungen:

„Wovon 3 Striche ein Bild sind, als dessen Bild können sie dienen.“7

Deshalb könnte man auch auf die hypothetische Trennung zwischen Beobach-

tungsstruktur und Sprachstruktur verzichten. Denn beide stellen nur analytische

Unterscheidungen dar und sind im Nachhinein nicht voneinander zu separieren.

Auf dieser Stufe einer potenziell öffentlich beobachtbaren Äußerung hat die mög-

liche Bedeutung, die ein Bild für einen Beobachter annehmen kann, plötzlich mit

Medienkompetenz zu tun, nämlich erstens mit der Fähigkeit, Bilder differenziert

lesen und verstehen zu können, sowie zweitens sich möglichst präzise und exakt

in einem Medium ausdrücken zu können und drittens diesen Ausdruck ebenso ge-

nau und angemessen als Eindruck verstehen zu können.

Wie wir als Beobachter die kommunikativen

Äußerungen eines anderen Beobachters verste-

hen, hängt von unserer Fähigkeit ab, diese Me-

dien zu verstehen. Die Medienkompetenz des

ersten Beobachters trifft also auf eine Medien-

kompetenz des zweiten Beobachters. Dies erklärt

auch die Möglichkeit des Missverstehens und die

produktiven Möglichkeiten, die in einem solchen

Missverhältnis liegen können. Verschiedene Be-

obachtungserlebnisse ein und desselben Bildes

können durch ihre Formulierung in einem poten-

ziell öffentlich zugänglichen Medium miteinander

verglichen werden. Der eine Beobachter kann von

den Beobachtungen und Beschreibungen des an-

deren etwas lernen und umgekehrt. Durch Spra-

che oder andere Medien (auch Bildmedien) als

öffentlich zugänglichen Oberflächen entsteht

also ein sozialer Raum, der auf den eigenen Er-

fahrungen in der Mediensozialisation beruht und

7 Wittgenstein 1984, S. 133 Mike van Audenhove, Comic
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in dem Bedeutungen von Beobachter zu Beobachter kommuniziert werden kön-

nen. Bilder funktionieren letztendlich nur in diesem sozialen Raum der Kommuni-

kation und sie sind für ihn produziert.

Präsenz und Absenz 
Spätestens seit Edmund Husserl und Jean-Paul Sartre weiß man, dass die Dinge

niemals vollständig wahrgenommen werden können, sondern nur in fragmenta-

rischen Ausschnitten und Abschattungen. Der Grund dafür liegt in der Perspek-

tivität unserer Erfahrung und in der Begrenztheit unserer Existenz. Jedes wahr-

genommene Bild steht daher in einer fundamentalen Beziehung sowohl zum

Sichtbaren wie zum Unsichtbaren. Seine Oberflächen sind zugleich die Grenzen

zum Unsichtbaren. Beobachten können wir immer nur Oberflächen. Was hinter

ihnen liegt, können wir nur vorstellen, denken oder wissen, aber nicht sehen. 

Auf diese Weise sind die sichtbaren Phänomene stets von einem Hof aus Vor-

stellungen, Imaginationen und Mythen umgeben, mit denen wir unsere Angst vor

der Unbeobachtbarkeit des Abwesenden, dem Dunklen, Anderen oder Fremden

kompensieren. Wir ergänzen das, was wir nicht beobachten können, durch un-

sere Vorstellungen und unser Wissen. Doch genau hier, in unserer Imagination,

lauern die Systeme des Begehrens und der Täuschung. Der polnische Philosoph

Roman Ingarden hat in diesem Zusammenhang den Begriff der Leerstelle in die

Ästhetik eingeführt. Er argumentierte, dass in der Literatur und in der Kunst zahl-

reiche Bestimmungen offen gelassen werden, die später durch subjektive Kon-

kretisationen des Betrachters aufgefüllt werden können und müssen.

An jedem Bild kann eine bestimmte Differenz beobachtet werden, die weder

überbrückt noch reintegriert werden kann: der Unterschied zwischen dem, was

auf der Oberfläche des Bildträgers vorhanden ist und dem, was darauf nicht vor-

handen ist. Diese Differenz hängt mit den Referenzen des Bildes zusammen. Ein

Bild als Symbolsystem kann auf Nicht-Anwesendes Bezug nehmen. Die Referenz

läuft dann vom Bild über den Beobachter und seine kognitiven Konstruktionen

in die Welt. Bildliche Darstellungen sind in dieser

Funktion nur Stellvertreter für Abwesendes. Dieses

Abwesende und Vergangene kann nur durch die

bildhafte Vorstellung eines emotional-kognitiven

Systems repräsentiert, das heißt wieder anwesend

gemacht oder wieder vergegenwärtigt werden. 

Als Stellvertreter von Abwesendem machen Bil-

der auf Teile oder Bereiche von Welt, die außerhalb

des Bildes selbst liegen, aufmerksam. Sie lenken

den Blick und die Aufmerksamkeit eines Beobach-

ters auf anderes. Damit haben sie eine dienendeMüstair, Il Remütal, 3. 4. 2003
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Funktion. Bilder werden in ihrer symbolischen Verweisungsfunktion als Mittel

zum Zweck instrumentalisiert, als Medium externer Referenzen benutzt. 

Bilder können aber auch auf etwas verweisen, was tatsächlich anwesend ist.

Sie können auf sich selbst, beziehungsweise auf bestimmte Teile von sich selbst

hinweisen. Man hat dies als Selbstreferenz bezeichnet. Wendet der Beobachter sei-

ne Aufmerksamkeit auf das Dargestellte, blickt er durch das Werk hindurch wie

durch ein Fenster, einen transparenten Stellvertreter oder Platzhalter auf die Welt.

Wendet er seine Aufmerksamkeit dagegen dem Bild selbst zu, blickt er auf die

Materialität des Bildträgers, auf seine Präsenz in der Gegenwart. Die Materialität

des Bildträgers garantiert seine Identität und seine Originalität. Sie sichert also

seine historische Authentizität.8

Beide Weisen des Bezeichnens, Selbstreferenz und Weltreferenz, beschreiben

zwei grundlegende Symbolisierungsmöglichkeiten von Bildern. Wie zwei Seiten

ein und derselben Unterscheidung funktionieren sie nur in ausschließlicher Diffe-

renz zueinander. Wenn man den Bildträger und seine selbstreferenziellen Eigen-

schaften beobachtet, ist ein Blick auf das Abwesende, Stellvertretene oder Darge-

stellte nicht gleichzeitig möglich. Bei einem Blick auf die externen Referenzen gerät

das Bild folgerichtig aus dem Zentrum der Beobachtung. Es wird nur noch zu einem

Auslöser.

Ereignisse und Handlungen sind flüchtig. Sie existieren nur in dem Moment,

in dem sie ausgeführt werden. Handlungen können zwar Spuren in der Welt hin-

terlassen oder man kann sie mithilfe verschiedener Medien aufzeichnen. Aber jede

noch so perfekte Aufzeichnung, jede Spur, jede Erinnerung ist nur eine Reliquie,

ein oberflächlicher Platzhalter, ein Vertreter für etwas, was nicht anwesend ist, was

nicht anwesend sein kann, weil es längst vergangen und verschwunden ist. Wie

können wir die Welt als anwesend denken? Das war die Frage, die Jean-Paul Sar-

tre und Maurice Merleau-Ponty Zeit ihres Lebens beschäftigt hat. Bilder entschä-

digen uns für diesen Verlust, indem wir uns mit ihrer Hilfe eine raffinierte Präsenz

herstellen, an die wir glauben und die wir gerne konsumieren. Bilder scheinen

damit in einer Paradoxie gefangen zu sein. Auf der einen Seite sind sie sichtbare

Oberflächen aus Formen, Farben, Materialien oder Massen. Auf der anderen Sei-

te sind sie transparente Platzhalter. Sie sind Verweise auf etwas, was nicht anwe-

send ist, was eben nicht mithilfe von Bildmedien dargestellt werden kann. 

Jeder Beobachter registriert diese grundlegende Differenz als eine Spaltung an

der Bildoberfläche, an der sich der Sinn zweiteilt. Er teilt sich in einen Sinn, der

wieder zum physischen Objekt zurückführt und mit dessen Hilfe man über Au-

thentizität, Glaubwürdigkeit oder Originalität von Farbe als Farbe, von Material

als Material, von Oberfläche als Oberfläche, von Werk als Werk diskutieren kann. 

8 Vgl. hierzu in einem anderen Zusammenhang Huber 2003.
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Das andere Doppel des Sinns, das an der Oberfläche abgespalten wird, läuft

jedoch vom Bild weg. Es läuft in die Welt hinaus und kehrt nicht mehr zum Bild

selbst zurück. Es wird zur Imagination, zur geistigen Vorstellungsleistung eines be-

stimmten Beobachters. Es ist der Verweis auf das Abwesende, auf das, was im Bild

selbst nicht anwesend sein kann, weil es mit Bildmedien nicht hergestellt werden

kann, sondern nur als Verweis oder Referenz gehandhabt werden kann. Das Dar-

gestellte ist an der Oberfläche des Werkes abgespalten worden und kann – mit den

Mitteln der Bildmedien – nicht mehr zurückgewonnen werden. Es muss als totaler

Verlust ausgebucht werden. Die Präsenz der Oberfläche ist eine Falle. Wer zu sehr

seinen Augen vertraut, wird von der Gegenwart des Sichtbaren eingefangen. 

Jedes Bild ist daher durch den Beobachter in eine unauflösbare Ursprungspa-

radoxie eingebettet. Nur durch ihre Entfaltung auf eine der beiden Seiten, nämlich

entweder in Richtung Präsenz oder in Richtung Absenz, kann dieser paradoxale

Ursprung aus der Wahrnehmung ausgeschaltet werden. Was immer also an Bil-

dern zu beobachten ist, ist die Entfaltung einer Paradoxie, die sich selbst der Be-

obachtung entzieht. Es besteht nur die Möglichkeit, anstatt des Unbeobachtbaren

Formen zu beobachten und dabei zu wissen, dass dies in der Weise der Entfal-

tung einer Paradoxie geschieht.

Die Vergangenheit als vergegenwärtigte Gegenwart
Durch Bilder werden die Ursprünge des Dargestellten massiv verschoben. Bei

der Herstellung von Bildern wird etwas ursprünglich Anwesendes in etwas Ab-

wesendes übertragen, indem es in fremder Materie gespeichert wird. Bei der Re-

zeption einer bildlichen Darstellung wird dann wiederum etwas Abwesendes in

etwas Anwesendes und etwas Vergangenes in etwas Gegenwärtiges rücküber-

tragen. Das kann in der normalen Gegenwart nicht geschehen. Alles ist im Hier

und Jetzt des momentanen Gesichtsfeldes anwesend: mein Körper, die Umwelt

und meine Wahrnehmung. Ich kann in der Gegenwart nur das wahrnehmen, was

gegenwärtig ist, was also in meinem gegenwärtigen Blickfeld vorhanden ist. Ich

kann die Berge nicht wahrnehmen, wie sie vor einer Stunde oder gestern aussa-

Das Rhone-Tal, von Saviése aus gesehen, am 14.5. 03, 15.5. 03 und 19.5. 03 
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hen, sondern nur so, wie sie jetzt sind. Wenn ich dagegen ein Bild dieser Berge

vor mir habe, kann ich auf dem Bild sehen, wie sie gestern oder vor einer Stunde

aussahen. Und ich kann die damalige Stimmung mit der jetzigen Stimmung ver-

gleichen. Aber dieser Moment, diese Stimmung und diese Atmosphäre sind nicht

mehr da. Mithilfe eines Bildes kann ich mich dennoch daran erinnern. Das Bild bie-

tet also einen Zeitvergleich an. Ich kann den Zeitpunkt, den das Bild festgehalten

hat, mit der aktuellen Gegenwart vergleichen. Bilder verlängern also mein Gedächt-

nis in die Vergangenheit hinein.

Damit wird deutlich, dass Bilder Zeitspeicher sind und eine Form des kollektiven

Bildgedächtnisses einer Gesellschaft darstellen.9 Sie speichern in ihrem physischen

Trägermedium die Umstände, die Bedingungen und Möglichkeiten ihrer eigenen

Entstehungszeit. Deshalb ist es so interessant, Malereien aus der Chauvet-Höhle,

die etwa 39.000 Jahre vor unserer Zeit gemalt wurden, anzusehen. Sie rückerwei-

tern unsere Gegenwart bis in ihre eigene Entstehungszeit und verknüpfen unsere

Zeit mit der ihren.

Dieses Beispiel beschreibt die Verschiebungen, die durch die Herstellung eines

Bildes stattfinden. Etwas nicht Anwesendes und Vergangenes wird durch ein Bild

quasi repräsentiert und reinszeniert. Es wird wieder gezeigt und wieder aufgeführt.

Es kann durch das Bild in ein neues Hier und Jetzt, in eine neue Gegenwart aus

Bild, Beobachter und Milieu eingebracht werden und dort als ein Bild aufgeführt,

hergezeigt, präsentiert oder inszeniert werden.

Man muss aber nun genauer differenzieren, was an einem Bild sowieso stets

anwesend ist und was nur anwesend gemacht wird. Die Frage stellt sich nun in

einem ganz allgemeinen Sinne: Was ist in, an oder auf einem Bild anwesend und

was ist nicht anwesend? Anwesend in der fließenden Gegenwart muss auf jeden

Fall der physische Bildträger sein. Er kann nicht abwesend sein, denn sonst kann

man überhaupt kein Bild wahrnehmen. 

9 Assmann, A. 2002

Der Rhone-Gletscher um die Mitte des 19. Jahrhunderts, um die Jahrhundertwende und heute
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Er ist sozusagen die physische Bedingung der Möglichkeit von Bildwahrneh-

mung. Aber das alleine genügt noch nicht. Denn in, an oder auf dem physischen

Trägersystem muss auch noch eine bildliche Darstellung existieren, sei sie bewegt

oder statisch. Machen wir ein Experiment mit verbundenen Augen. Ich gebe Ih-

nen in die linke Hand und in die rechte Hand jeweils ein Ilford-Fotopapier im For-

mat von 13 × 18 cm, also ein physisches Trägermedium. Auf einem der beiden

Papiere ist ein Bild belichtet, auf dem anderen nicht, es ist schlicht weiß. Sie können

nur durch das Sehen selbst und durch keinen anderen Sinn feststellen, auf wel-

ches der beiden Fotopapiere ein Bild belichtet wurde ist und auf welches nicht.

Das bedeutet also, dass ein physisches Trägermedium und eine bildliche Darstel-

lung im momentanen Gesichtsfeld eines Beobachters anwesend sein müssen, um

diese Ursprungsverschiebung zu ermöglichen. Bildträger und Bilddarstellung sind

also immer in einer gegebenen Situation präsent, jener mit allen Sinnen, diese

nur optisch und nur visuell zugänglich. Was nun aber in dieser Situation garantiert

nicht anwesend ist, ist das auf dem Bild Dargestellte. Es ist dasjenige, was zeitlich

und räumlich verschoben worden ist. Es kann nur vergangen sein. Das Schwierige

ist nun aber, dass ich mehr oder weniger genau wissen kann, was auf dem Bild

dargestellt ist. Sicher kann ich auch ganz allgemein bleiben und sagen, dass da

irgendeine Pflanze abgebildet ist, die ich nicht kenne, oder irgendeine männliche

Person oder irgendeine hügelige Landschaft. Wenn ich allerdings weiß, dass es

sich bei der Pflanze um Mannstreu (eryngium campestre) handelt und das Ge-

mälde ein Verlobungsbild ist, das der junge Mann seiner Angebeteten sendet, um

sie zur Verlobung zu überreden, werden die symbolischen Absenzen und Verschie-

bungen schon vielfältiger. Wenn ich dann noch weiß, dass die dargestellte Person

den Nürnberger Künstler Albrecht Dürer im Alter von 17 Jahren darstellt, wird

die referenzielle Situation erst richtig komplex.10 Genau deswegen ist ein Erlernen

Flüssigkristallbildschirm eines Powerbook G4, kalt und mit einer bildlichen Darstellung, Parma 2003

10 Ich spreche von dem Bild: Albrecht Dürer, Selbstbildnis mit Eryngium, 1493, Paris, Musée National du
Louvre, 56,5 x 44,5 cm.
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der spezifischen Sprache der Bilder und eine möglichst erweiterte und elaborier-

te Bildlesekompetenz zum Verständnis von Bildern so wichtig.

Zusammenfassung
Das Dargestellte ist nichts Physisches und nichts Gegenwärtiges, sondern es

ist eine mentale Konstruktion des Beobachters. Sie hat zunächst ihren Ort in sei-

nem emotional-kognitiven System und ist seine Privatangelegenheit, die anderen

nicht zugänglich ist. Wenn es jedoch zu einem Bestandteil in einem sozialen Kom-

munikationssystem unserer Gesellschaft wird, muss dieses mentale Konstrukt selbst

wiederum in einem öffentlich beobachtbaren Medium wie Sprache, Schrift, Gestik,

Mimik, Skizze, Foto, et cetera formuliert werden. Aus diesen Gründen ist Bildle-

sekompetenz – die Kompetenz, Bilder angemessen produzieren und verstehen

zu können – für unsere Gesellschaft von unabdingbarer Bedeutung.
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Der zweite Teil einer systemischen Bildwissenschaft befasst sich mit der Rolle des

Beobachters in diesem Netzwerk von Interaktionen und Strukturkopplungen. Letzt-

lich ist er es, der Bilder sieht, dabei Gefühle, Assoziationen und Gedanken hat

und für den Bilder einen selbstverständlichen Teil seines sozialen oder kulturellen

Lebens bilden. In einer allgemeinen Bildwissenschaft wird auch nur in allgemei-

ner Weise über den Beobachter zu reden sein. Das heißt, dass die hier getroffe-

nen Aussagen im Prinzip für alle Beobachter gültig sein sollten. In allgemeiner

Hinsicht wird also nicht unterschieden zwischen unterschiedlichen Beobachtern

und ihren spezifischen Zugängen zu Bildern oder zur Welt. Dies ist die Aufgabe

einer speziellen Bildwissenschaft, in der die wesentlichen und letztendlich ent-

scheidenden Unterschiede zwischen den einzelnen Beobachtern genauer heraus-

gearbeitet werden sollten, wie zum Beispiel Unterschiede des Geschlechts, der

Bildung, der kulturellen Sozialisation oder des sozialen Milieus. Wir alle wissen,

dass sich Beobachter in ihren Auffassungen und Meinungen oftmals sehr von-

einander unterscheiden. Sie erleben sich selbst für gewöhnlich als herausragen-

de Bezugspunkte in der Welt, eben als Individuen oder Subjekte. Dieser Mythos

des Individuums führt zu einer Selbstüberschätzung der scheinbaren Individua-

lität oder Originalität in der eigenen Wahrnehmungserfahrung zu Ungunsten der

Wahrnehmung rahmender und prägender Bedingungen des Milieus.

Zweitens kann hier nicht der Anspruch erhoben werden, eine umfassende The-

orie der Beobachtung zu entwickeln. Es ist hier nicht der Ort, einen Überblick über

die Geschichte der Wahrnehmung und ihrer verschiedenen theoretischen Varian-

ten von den Vorsokratikern bis heute zu liefern. Dazu gibt es bereits eine ganze

Reihe hervorragender Darstellungen, die bezüglich dieser Frage zurate gezogen

werden können. Es geht vielmehr darum, in Bezug auf die Wahrnehmung von

Bildern die entscheidenden psychischen Vermögen und Fakultäten näher zu dis-

kutieren, die auf der Seite des Beobachters eine Rolle spielen. Gerade hierzu hat

sich in den letzten zehn Jahren in der Bewusstseinsphilosophie, der Kognitions-

wissenschaft und der Hirnforschung eine so unglaublich rasante Entwicklung voll-

zogen, dass es fast unmöglich erscheint, einen einigermaßen zuverlässigen Über-

blick über diese weit verzweigten Gebiete zu erlangen. Die folgenden Kapitel

stellen also nur eine fragmentarische und selektive Auswahl aus verschiedenen

Themengebieten und -bereichen dar. 

Drittens tritt in diesem Teil der Trilogie die starke Interdependenz aller beteilig-

ten Phänomene, Bereiche oder psychischen Vermögen deutlich zu Tage. Wenn

man bei der Wahrnehmung erster Eindrücke beginnt, stellt man sofort fest, dass

man ebenfalls etwas über die so genannten höheren kognitiven Fähigkeiten wie

Vorstellungen, Schemata, Begriffe oder Denken aussagen muss, als auch über die
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so genannten niederen Fähigkeiten, wie Intuition, Sinnlichkeit, Gefühle oder Stim-

mungen. Damit ist es jedoch nicht getan. Denn Wahrnehmung ohne Denken ist

genauso leer wie Wahrnehmung ohne Gedächtnis. Was ist Wahrnehmung ohne

die Möglichkeit, sich aktiv umherzubewegen und durch exploratives Handeln den

Wahrnehmungsgegenstand mit allen Sinnen genau unter die Lupe zu nehmen?

Die Beobachtung von Bildern steht in einer intensiven Beziehung zu den allge-

meinen Funktionen des Gedächtnisses und der Erinnerung. Aber selbst damit kann

man die Wahrnehmung von Bildern noch nicht zufrieden stellend beschreiben.

Man benötigt die Bereiche der Sprache und des motorischen Handelns, im Sinne

eines aktiven, explorativen Umherbewegens und Kommunizierens des Beobach-

ters in einem Milieu. Diese Bereiche oder Aspekte der Beobachtung sind hoch-

gradig voneinander abhängig. Es hat wenig Sinn, eine Argumentation zu ent-

wickeln, die auf der analytischen Isolierung dieser unterschiedlichen Fakultäten

aufbaut, nach dem Motto: Bis hierher haben wir es mit Wahrnehmung zu tun,

aber ab hier ist es Denken und ab dort Gedächtnis. Eine allgemeine, systemische

Theorie der Bildbeobachtung lässt sich nicht modularisieren. Das Systemische be-

steht sowohl in einem ganzheitlichen, holistischen Ansatz als auch in einer fort-

währenden, autopoietischen Interaktion oder Konnektivität der einzelnen betei-

ligten Komponenten. Die Interdependenz und Konnektivität der verschiedenen

Vermögen eines Beobachters gilt es im Gedächtnis zu behalten, wenn man sich

im Folgenden genauer einzelnen Aspekten und Gesichtspunkten dieses Netz-

werks aus Interaktionen zuwendet.

Beobachter
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7 LEERSTELLEN UND UNBESTIMMTHEITEN

Der Übergang zum Beobachter
Bilder zeichnen sich durch eine spezielle Differenz zu Gegenständen und Er-

eignissen des alltäglichen Lebens aus. Diese Differenz wird vom Beobachter als ei-

ne solche bemerkt. Sie muss als solche bemerkt werden, damit er das vor ihm be-

findliche materielle Objekt überhaupt als ein Bild erkennen kann. Denn wenn ein

Beobachter diese Differenz nicht erkennt, unterliegt er einer Sinnestäuschung. Er

verwechselt ein Bild mit der Wirklichkeit.

Im Gegensatz zu realen Dingen, Personen und Ereignissen, sind bildlich darge-

stellte Dinge, Personen und Ereignisse nicht vollständig und allumfassend bestimmt.

Ihnen fehlen bestimmte Bestimmungen, wie sie für reale Dinge, Personen und Er-

eignisse typisch sind und durch exploratives Handeln näher erforscht und bestimmt

werden können. Diese Unbestimmtheiten sind die entscheidenden Schnittstellen,

an denen der menschliche Geist ins Spiel kommt. Der jeweilige Beobachter ergänzt

durch sein Vorstellungsvermögen die fehlenden Bestimmungsstücke der bildlichen

Darstellung und geht somit mehr oder weniger weit über das vom Bild selbst

durch seine jeweilige Form Bestimmte hinaus. Dieses Vorstellungsvermögen stellt

daher das entscheidende Bindeglied zwischen den Elementen eines Bildes und

den kognitiven Verarbeitungsleistungen eines Beobachters dar.

Halten wir also noch einmal fest. Das Bild besteht in einer Differenz zur simul-

tan fließenden Gegenwart. Es widerstreitet ihr. Und es existiert in einer Weise, in

der es weniger Eigenschaften besitzt als der abgebildete Gegenstand, dafür aber

andere, neue, die aus der spezifischen Materialität des Bildträgers resultieren. Denn

sonst wäre es nur ein zweiter Gegenstand und nicht das Bild eines Gegenstan-

des.1 Das Fehlen von Bestimmungen gegenüber dem realen Objekt oder Ereignis

kann man mit dem Begriff der Leer- oder Unbestimmtheitsstelle beschreiben, wel-

che durch die Geistestätigkeit eines Beobachters näher bestimmt werden kann

(oder auch nicht).

Der Begriff der Unbestimmtheitsstelle
In den Jahren zwischen 1927 und 1936 hat der polnische Philosoph und

Schüler Edmund Husserls, Roman Ingarden, den Begriff der Unbestimmtheitsstel-

le formuliert.2 Bis heute ist diese Theorie der Unbestimmtheit und der kognitiven

1 Siehe hierzu Platons Kratylos-Argument in Platon 2001, Bd. 3, 432c–432d.
2 Er wurde im Wesentlichen in seiner Hauptschrift Das literarische Kunstwerk (polnische Erstveröffentli-

chung 1930, erste deutsche Übersetzung 1931), ferner in dem Buch Vom Erkennen des literarischen
Kunstwerks (polnische Erstveröffentlichung 1936, deutsche Übersetzung 1968) sowie in den Aufsatz-
sammlungen Untersuchungen zur Ontologie der Kunst. Musikwerk-Bild-Architektur-Film (Tübingen 1962)
und Erlebnis, Kunstwerk und Wert. Vorträge zur Ästhetik 1937–1967 (Tübingen 1969) formuliert.
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Konkretisation des Bildes in der Wissenschaft weit gehend unbeachtet geblie-

ben.3

Zunächst hat Ingarden, vom literarischen Kunstwerk ausgehend, seine These

entwickelt und sie dann später auf die Musik, das Bild, die Architektur und den

Film übertragen. In einer ihrer ersten Formulierungen lautet sie wie folgt:

„Das literarische Werk und insbesondere das literarische Kunstwerk, ist ein sche-

matisches Gebilde […]. Mindestens einige seiner Schichten, und besonders die

gegenständliche Schicht, enthalten in sich eine Reihe von ‚Unbestimmtheitsstellen‘.

Eine solche Stelle zeigt sich überall dort, wo man auf Grund der im Werk auftre-

tenden Sätze von einem bestimmten Gegenstand (oder von einer gegenständli-

chen Situation) nicht sagen kann, ob er eine bestimmte Eigenschaft besitzt oder

nicht. Wenn etwa in den ‚Buddenbrooks‘ die Augenfarbe des Konsuls Budden-

brook nicht erwähnt wäre (was ich nicht nachgeprüft habe), dann wäre er in dieser

Hinsicht überhaupt nicht bestimmt, obwohl zugleich auf Grund des Kontextes

und der Tatsache, daß er ein Mensch war und der Augen nicht beraubt, implicite

bekannt ist, daß er irgendeine Augenfarbe haben mußte; nur welche, das wäre

nicht entschieden. Analog in vielen anderen Fällen. Die Seite oder Stelle des darge-

stellten Gegenstands, von der man auf Grund des Textes nicht genau wissen kann,

wie der betreffende Gegenstand bestimmt ist, nenne ich eine ‚Unbestimmtheits-

stelle‘. Jedes Ding, jede Person, jeder Vorgang usw., der im literarischen Werk

dargestellt wird, enthält sehr viele Unbestimmtheitsstellen. […] 4

Dieses ergänzende Bestimmen nenne ich das ‚Konkretisieren‘ der dargestell-

ten Gegenstände. Darin kommt die eigene, mitschöpferische Tätigkeit des Lesers

zu Wort: aus eigener Initiative und Einbildungskraft füllt ‚er verschiedene Unbe-

stimmtheitsstellen mit Momenten aus‘, die sozusagen aus vielen möglichen, bzw.

zulässigen gewählt werden, obwohl letzteres – wie sich noch zeigen wird – nicht

notwendig ist. Gewöhnlich vollzieht sich diese ‚Wahl‘ ohne bewußte und für sich

gefaßte Absicht des Lesers. Er läßt einfach seine Phantasie frei walten und ergänzt

die betreffenden Gegenstände durch eine Reihe neuer Momente, so daß sie voll

bestimmt zu sein scheinen.“5

In der Anwendung seiner Theorie der Unbestimmtheitsstelle auf Bilder unter-

scheidet Ingarden das konkrete Erlebnis eines Bildes von seinem materiellen Träger,

den er Gemälde nennt. Für ihn sind Bilder schematische Gebilde, die nicht vollstän-

dig in aller Hinsicht ausformuliert sind, sondern nur in bestimmten Ansichten oder

Hinsichten. 

3 Selbst in den neuesten Publikationen zu diesem Thema wie Schmidt, Sabine 1989, Gamm 1994 oder
Vielmetter 1998 findet Ingarden keinerlei Erwähnung. Eine Ausnahme bildet Lobsien 1990.

4 Ingarden 1968, S. 49 f. (Sperrungen im Original)
5 ebd., 1968, S. 52
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„Es unterliegt keinem Zweifel, daß das Gemälde, als ein realer Gegenstand,

gar keine Unbestimmtheitsstellen aufweist. […] In dem auf seiner Grundlage

sich konstituierenden Bilde dagegen gibt es […] verschiedenartige Unbestimmt-

heitsstellen in den dargestellten Gegenständen, die nicht zufällig sind, sondern

aus der Tatsache herrühren, daß es nur eine einzige Ansicht ist, die den betref-

fenden Gegenstand immer nur partiell und von einer Seite her zur Erscheinung

bringt. So ist z. B. die ‚hintere Seite‘ des Körpers (eines Stuhles, eines Leibes)

nicht in ihrem Selbst zur Schau gestellt, sondern immer nur […] mitgegeben

und nicht in jeder Hinsicht bestimmt […] Im Sehen des Bildes ergänzen wir un-

willkürlich manche Seiten oder Teile des dargestellten Dinges, wir bestimmen es

irgendwie – je nach dem Fall und den Umständen – näher und beseitigen da-

durch eine der vorhandenen Unbestimmtheitsstellen. Der Betrachter glaubt, das

volle, allseitig bestimmte Ding zu sehen, obwohl er darüber weder explizit nach-

denkt, noch während der Bilderfassung selbst darüber irgendwelche Urteile fällt.

[…] Diese verschiedenen Unbestimmtheitsstellen können auf mannigfache Art

‚ausgefüllt‘ werden […] Der Betrachter kann somit dieselbe Stelle einmal so,

das andere Mal anders ausfüllen. […] Wir haben also das Recht, diese verschie-

denen Konkretisationen dem einen Bilde gegenüberzustellen, das ein unter ver-

schiedenen Hinsichten nicht vollbestimmtes Gebilde und somit ein Schema ist

[…]“6

So zeigt zum Beispiel die Fotografie einer Person, die von der Rückseite aufge-

nommen wurde, nicht ihr Gesicht. Es bleibt im Gegensatz zu einer realen Person,

die sich umdrehen kann oder die von einem Beobachter umschritten werden kann,

auf immer und ewig unbestimmt. Das Gesicht und die Vorderseite der Person blei-

ben eine suggestive Leerstelle. Es kann nur durch subjektive Vorstellungsbildungen

des Beobachters ergänzt werden. Dies ist nur ein sehr einfaches Beispiel für eine

Leerstelle. Denkbar sind aber viele verschiedene, auch wesentlich komplexere Ar-

ten von Leerstellen, die durch Bilder starke emotionale und kognitive Irritationen

auslösen können. 

Heute, 73 Jahre nach der ersten Formulierung des Begriffes der Unbestimmt-

heitsstelle durch Roman Ingarden, würde man ihn systemtheoretisch durch die

Begriffe der Selektivität und der Kontingenz ersetzen. Die Selektivität von Bildern

liegt darin, dass sie durch ihre spezifische Formverdichtung aus der unendlichen

Mannigfaltigkeit und Komplexität der Wirklichkeit einige wenige Elemente und

Relationen auswählt und sie in einer mehr oder weniger stabilen Form des Medi-

ums fixiert. Das Bild reduziert also durch seine hohe Selektivität die Komplexität

des Wirklichen auf vom Medium gerade noch verarbeitbare Differenzen. Es gibt

ihnen eine Form. Die Kontingenz des Bildes bedeutet, dass die selektive Komple-

6 Ingarden 1962, S. 238 ff.
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xitätsreduktion, die wir Form nennen, immer auch anders möglich ist, das heißt

immer auch anders aussehen könnte.7

„Komplexität in dem angegebenen Sinne heißt Selektionszwang, Selektions-

zwang heißt Kontingenz, und Kontingenz heißt Risiko. Jeder komplexe Sachver-

halt beruht auf einer Selektion der Relationen zwischen seinen Elementen, die er

benutzt, um sich zu konstituieren und zu erhalten. Die Selektion placiert und qua-

lifiziert die Elemente, obwohl für diese andere Relationierungen möglich wären.

Dieses ‚auch anders möglich sein‘ bezeichnen wir mit dem traditionsreichen Ter-

minus Kontingenz. Er gibt zugleich den Hinweis auf die Möglichkeit des Verfeh-

lens der günstigsten Formung. […]

Immer dann, wenn die Zahl der zu verknüpfenden Elemente ein geringes Maß

überschreitet, und immer dann, wenn Komplexes in der Form von Sinn erfahren

wird, entstehen Selektionsnotwendigkeiten, entsteht eine faktische Selektivität all

dessen, was realisiert wird. Es wird, ob als Selektion bewußt oder nicht, eine Aus-

wahl getroffen aus der Gesamtheit von Möglichkeiten der Relationierung bzw. der

Verweisungen auf anderes, die im je aktuell gegebenen Sinn angezeigt sind.“8

Dieses Konzept der Leer- oder Unbestimmtheitsstellen ist nun deswegen von

großer Relevanz für die hier vorgelegte Argumentation, da es die Schnittstelle be-

zeichnet, an welcher das Bild in eine emotional-kognitive Struktur im Bewusstsein des

Beobachters und später in eine soziale Struktur von Kommunikationssystemen

übersetzt wird.9 Die zahlreichen Stellen von Unbestimmtheit, die ein Bild für den

Beobachter erzeugen kann, werden, so Ingarden, durch subjektive Konkretisatio-

nen ergänzt und aufgefüllt, die weit über das hinausgehen, was am materiellen

Objekt selbst vorhanden ist. Das ist das entscheidende Argument. 

Sichtbarkeit und Nicht-Sichtbarkeit
Somit ergibt sich an dieser Stelle ein hoch interessanter Befund hinsichtlich

der Frage, wie wir Bilder auffassen, interpretieren und verstehen. Unsere Vorstel-

lungen werden nämlich nicht nur von demjenigen angeregt, was auf der materiel-

len Oberfläche des Bildträgers sichtbar dargestellt ist. Sie werden ebenfalls davon

angeregt, was nicht dargestellt wird und unbestimmt bleibt. Ich habe an früherer

Stelle angemerkt, dass die Darstellung eines Bildes etwas ist, das nur in reiner

Sichtbarkeit, nur über den Sehsinn und keinen anderen Sinn aufgefasst werden

kann. Nun zeigt sich aber wegen der Unbestimmtheitsstellen in bildlichen Dar-

stellungen, dass die bildliche Darstellung etwas ist, was unser emotional-kogniti-

Beobachter

7 Vgl. hierzu Kiss 1995. Die Bedeutung von Variation, Selektion und Restabilisierung für den evolutionä-
ren Wandel des Kunstsystems diskutiert Luhmann 1995 a, S. 360–365.

8 Luhmann 1984, S. 47 und 187 f. Vgl. zum Begriff der Kontingenz: Ritter/Gründer, Bd. 4, 1976, Sp.
1027–1038, Luhmann 1984, Kap. 3, Luhmann 1992, S. 93–128.

9 Diebner/Druckrey/Weibel 2001
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ves System sowohl durch dasjenige anregt, was in reiner Sichtbarkeit gegeben

ist, als auch durch dasjenige, was auf keinen Fall sichtbar gegeben ist. Man könn-

te daher behaupten, dass die bildliche Darstellung sowohl in ihren sichtbaren als

auch in ihren nicht sichtbaren Bestandteilen auf unser Vorstellungsvermögen ein-

wirkt. 

Die als Nicht-Sichtbarkeit beschriebene Unbestimmtheit ist etwas grundlegend

anderes als nur eine einfache Unsichtbarkeit. Während etwas, das unsichtbar ist,

unter bestimmten Umständen durchaus noch von anderen Sinnen oder Appara-

turen ergänzend erkannt und bestimmt werden kann, wie zum Beispiel durch Tas-

ten, Riechen oder Hören, sind die Leerstellen einer bildlichen Darstellung, also das-

jenige, welches trotz der Darstellung nicht dargestellt wurde, nur durch das Sehen

selbst erfahrbar, nicht dagegen durch Hören, Tasten oder Riechen. Die Unbestimmt-

heitsstellen einer bildlichen Darstellung können nur im Sehvorgang selbst aufge-

fasst werden als etwas, das visuell nicht vorhanden ist und in der sichtbaren Prä-

senz der Darstellung offensichtlich fehlt.

Philosophie der Leerstelle
Der Soziologe Alfred Schütz hat in einer, leider fragmentarisch gebliebenen

Beilage zu seinem Buch Das Problem der Relevanz den Versuch gemacht, den Me-

chanismus genauer zu bestimmen, mit dessen Hilfe ein Beobachter bei der Kon-

stitution der Wirklichkeit die unbestimmt gebliebenen Leerstellen einer prinzipiell

undurchschaubaren Welt auffüllt. Schütz fragt danach, ob es etwa eine bestimm-

te Typik gibt, mit der solche undefiniert gelassenen Leerstellen aufgefüllt werden.

Wo findet der Beobachter die passenden Elemente im Vorrat der unverwendeten

Bestandteile?10 Der Aufbau des Erfahrungsvorrates eines Beobachters erfolgt nach

Schütz als eine Abfolge der Auffüllung von Leerstellen des noch nicht Gewussten.

Diese Leerstellen sind aber seiner Ansicht nach durch die Konturlinien des bereits

Gewussten auf eine typische Weise vorgezeichnet. Auch das Unbewusste kann

in diese Typologie eingebracht werden. Es ist seiner Ansicht nach ein nicht mehr

Gewusstes, das als eine zerstörte Leerstelle aufgefasst werden kann. Das würde

meiner Meinung nach allerdings nur für verdrängte Inhalte gelten, die von der

Zensur ins Unbewusste verlagert wurden.11 Man könne die Ansicht von Alfred

Schütz dahingehend ergänzen, dass auch unbewusste Phantasien eine typische

Struktur aufweisen und hervorragend geeignet sind, unbestimmte Leerstellen durch

Projektion zu besetzen. Darüber wird im nächsten Kapitel ausführlich gehandelt.

Schütz ist der Ansicht, dass in konkreten Situationen nur die scharfen, wohl

umrissenen Leerstellen ausgefüllt werden können. Je abstrakter jedoch die Gegen-

10 Schütz 1971, S. 227
11 Zum Begriff der Zensur in psychoanalytischem Sinne vgl. Laplanche/Pontalis 1973, S. 640 f.
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stände sind, das heißt je weniger Anhaltspunkte die verbliebenen, ausgefüllten

Elemente ergeben, umso mehr typisch verschiedene Elemente können eingefügt

werden.12 Je weniger konkret also die Auffüllungssituation ist, desto stärker kön-

nen die Auffüllungselemente in ihrer Typizität variieren. Die bisherigen Ausführun-

gen zu konturmäßig vorgezeichneten Leerstellen und ihrer Auffüllung durch das

antizipierte Noch-nicht-Gewusste des Bewusstseins, bezogen sich auf das proji-

zierende Individuum. Nun ist Wissen aber sozial verteilt. Wir spielen das Spiel des

Leerstellen-Auffüllens zusammen mit den anderen. Was also für den ersten

Beobachter schon ein Bild ist, wenn auch ein noch so unvollkommenes und mit

Leerstellen behaftetes, zeichnet für den zweiten bereits die Auswahl möglicher

einzufügender Elemente vor.13 In diesem Argument wird der individuell-assozia-

tive Freiraum der Projektion von bildhaften Vorstellungen auf Leerstellen in Bildern

der sozialen Kontrolle unterstellt. Die Tatsache, dass diese Tätigkeit in einer Struk-

turkopplung von Umgebung, Milieu und Situation stattfindet, engt den möglichen

Spielraum typischer Auffüllungen ein. Die Konstitution von Bildern durch andere,

zeichnet einen räumlichen, sozialen und zeitlichen Rahmen vor, innerhalb dessen

mir eine Auswahl möglicher einzufügender Elemente in die Leerstellen zur Verfü-

gung steht. Die mögliche Auswahl an aufzufüllenden Elementen ist nicht nur von

den Vorstellungs- und Projektionsfähigkeiten des individuellen Beobachters ab-

hängig. Die Typizität beziehungsweise Atypizität eines Auffüllungselementes ist

durch räumliche Umgebung, soziales Milieu und zeitliche Situation vorstrukturiert

und engt die mögliche Bandbreite solcher Auffüllungen in starkem Maße auf ty-

pische und konventionelle Elemente ein. 

Mit diesen fragmentarischen Gedanken, die ich bei Alfred Schütz gefunden ha-

be, gelingt es, den grundlegend sozialen und nicht-individuellen Charakter sol-

cher Vorstellungs- und Projektionsleistungen besser zu verstehen. Am Ende der

Beilage entwirft Schütz in Stichworten eine Philosophie der Leerstelle, die meines

Wissens leider unausgeführt geblieben ist. Besonders die Frage, inwieweit solche

Ergänzungen auf typische oder auf untypische Weise vorbestimmt sind, ist für

unsere Fragestellung von Relevanz. Schütz sieht den Ursprung der Typizität in der

vorprädikativen Sphäre von Erfahrung und Urteil. Leerstellen sind seiner Ansicht

nach von Anbeginn typisch vorbestimmt, nämlich durch die Typizität der umge-

benden Konturen. Daher wäre es interessant, eine Theorie des inneren Horizon-

tes auszuarbeiten als Ort der typisch verträglichen Elemente der Auffüllung und

eine Theorie des äußeren Horizontes, welcher ebenfalls durch die Leerstelle im

Sinne eines sinnvollen Zusammenhangs bestimmt wird.14 Wie schon gesagt, sind

Beobachter

12 Schütz 1971, S. 228
13 ebd., S. 229
14 ebd., S. 232
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diese Fragmente nur Notizen, die nicht ausgeführt wurden. Sie weisen aber einen

Weg, wie mit Leerstellen in Bildern und dem Mechanismus ihrer Auffüllung um-

gegangen werden könnte, nämlich in Richtung der sozialen Rahmenbedingungen

und in Richtung der Typizität beziehungsweise Atypizität solcher Auffüllungsleis-

tungen. 

Eigenschaft oder Attribution?
Die Frage stellt sich nun, ob man überhaupt davon sprechen kann, dass Bilder

Unbestimmtheitsstellen enthalten oder besitzen. Dazu muss man darauf hinwei-

sen, dass solche Feststellungen immer auf der Aussage eines Beobachters beruhen,

der aufgrund bestimmter Annahmen, die in seinem eigenen kognitiven System kon-

struierten und von einander unterschiedenen Unbestimmtheitsstellen dem Gegen-

stand einer äußeren Realität, in diesem Falle einem Bild, zuschreibt. Der Beobach-

ter objektiviert seine subjektive Erfahrung, indem er sie nach außen auf die Welt

projiziert und sie in Form von stabilen Eigenschaften den Dingen, Gegenständen

und Ereignissen der Welt (oder einem Bild) zuschreibt. Objektivierung und Attri-

bution von Eigenschaften an externe Gegenstände sind also ein Resultat kognitiver

Projektionen. Streng genommen, existieren Leerstellen, Unbestimmtheiten und

Unschärfen daher nur im emotional-kognitiven System eines Beobachters, wo sie

auch ihre strategische Funktion besitzen. Um diese Attribution von Eigenschaften

besser verstehen zu können, muss man daher nach den Motiven suchen, die Be-

obachter dazu veranlassen, von ihnen selbst Hervorgebrachtes als von außen Er-

lebtes und Eingegebenes zu beschreiben und zu begreifen. 

Die Leerstellen von Bildern sind die entscheidenden Auslösemomente oder Kon-

figurationen, die das emotional-kognitive System durch ihre Irritation aktivieren.15

Sie führen zu kognitiven Konstruktionen des Beobachters, die weit über das am

Gegenstand Beobachtbare in unvorhersehbarer, unkontrollierbarer und nicht vom

Gegenstand her abgesicherter Weise hinausgehen. Das bedeutet, dass zu der se-

lektiven Unbestimmtheit von Bildern eine selektive Unbestimmtheit auf Seiten des

emotional-kognitiven Systems des Beobachters tritt. Der Beobachter ergänzt, füllt

auf, projiziert, imaginiert. Kurzum, er führt diejenigen Prozesse in seinem kogniti-

ven System durch, die Nelson Goodman einmal als Mechanismen der Zerlegung

und Zusammenfügung, der Gewichtung, der Ordnung, der Tilgung und Ergän-

zung sowie der Deformation beschrieben hat.16 Die Crux dabei ist, dass man rück-

wirkend an dem Ergebnis dieser Kognitionsvorgänge nicht mehr unterscheiden

kann, welche Anteile bereits „vorgefunden“ wurden und welche hinzugefügt, weg-

gelassen oder verzerrt wurden. Man kann Wirklichkeit nicht dadurch freilegen, dass

15 Zum Begriff der Irritation vgl. Luhmann 1997, S. 118 f. sowie Luhmann 1995 b, S. 61 f.
16 Goodman 1984, S. 20–30
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man alle Schichten subjektiver Kommentare eliminiert.17 Die ständigen Unschär-

fen und Ambivalenzen in der Erfahrung von Bildern entstehen aus der doppelten

Kontingenz von Selektivität und Leerstelle. 

Welche Geistestätigkeit bestimmt und ergänzt die Leerstellen eines Bildes?
Wir kehren nun zu der Frage zurück, welches diese Geistestätigkeit sein könn-

te, durch welche die fehlenden Bestimmungen eines Bildes ergänzt, bestimmt und

näher aufgefüllt werden und wie der Mechanismus dieser Unbestimmtheitsreduk-

tion zu bezeichnen ist. Das entscheidende Geistesvermögen, das diese Auffül-

lung und Ergänzung der zahlreichen existierenden Leerstellen und Unbestimmt-

heiten vornimmt, wurde beschrieben als Vorstellungsvermögen, Einbildungskraft,

Imagination, Phantasie, Schemata, Stereotypen, semantisches Feld, und so weiter.

Alle diese Begriffe bezeichnen etwas sehr Ähnliches. Sie weisen auf eine sehr spe-

zifische Geistestätigkeit des Beobachters hin. Die Frage stellt sich, ob diese Geis-

testätigkeit der Vorstellungsbildung eine automatische ist, ob sie also praktisch pa-

rallel mitläuft, ohne dass sie vom Bewusstsein als solche bemerkt wird oder ob sie

etwas Zusätzliches ist, das willentlich und absichtlich bei der Bildbeobachtung hin-

zutritt. Die Frage lautet also, ob vom Beobachter an einer bestimmten Stelle, an

der er aufgrund von speziellen Unbestimmtheiten im Bild in seinem ästhetischen

Urteilsprozess nicht mehr weiterkommt, eine Schnittstelle zu seinem eigenen emo-

tionalen und kognitiven Prozessieren hergestellt wird. 

Ist bildhaftes Vorstellen also eine intentionale Tätigkeit oder ist sie es nicht?

Ich würde dafür plädieren, dass sie es sein kann, aber nicht sein muss, dass sie al-

so manchmal willentlich, bewusst und gerichtet funktioniert, und ein anderes Mal

parallel, automatisch und weit gehend unbewusst in der normalen kognitiven Ak-

tivität eines lebenden Organismus mit produziert wird. Dies würde man dann un-

bewusste Phantasie nennen. Das Vorstellungsvermögen bildet also die entschei-

dende und wichtigste Schnittstelle im Übergang von einer bildlichen Darstellung

zu iher Bedeutung, ihrer Interpretation und damit letztendlich zu ihrem Verständ-

nis. Daher ist es notwendig, sich diese schwer zu beschreibende Geistestätigkeit

des Vorstellungsvermögens in allgemeiner, medienspezifischer und historischer

Hinsicht genauer anzusehen, um ein möglichst gutes Grundverständnis von dieser

Schnittstelle und ihrer Bedeutung zu erhalten.

17 Goodman 1995, S. 20
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Rekapitulation
Weil Bilder im Gegensatz zu alltäglichen, realen Dingen nicht vollständig be-

stimmt sind, also Leerstellen oder Stellen von Unbestimmtheit enthalten, tritt ein

kognitives Vermögen, das wir mit den Begriffen Einbildungskraft, Imagination,

Phantasie oder bildhaftem Vorstellungsvermögen umschreiben können, an die Leer-

stellen, dockt an ihnen an und führt den Beobachter über das vom Bild Vorgege-

bene hinaus. Das bildhafte Vorstellungsvermögen ist die entscheidende Schnitt-

stelle für den Übergang von externen zu internen Bildern. Und diese ist auch in

umgekehrter Richtung, bei der Produktion äußerer Bilder durch innere Vorstellun-

gen, auf entscheidende Weise beteiligt. Sinneswahrnehmung, Phantasie und Ge-

dächtnis wirken sowohl bei der Konstitution interner als auch externer Bilder eng

zusammen. Die Richtung ist jederzeit beliebig umkehrbar. Die Vorstellung kann

von innen nach außen gerichtet sein und im nächsten Moment von außen nach

innen. Phantasie ist die Schaltzentrale, das switchboard oder Relais, in der ein Ab-

gleich stattfindet zwischen den von außen kommenden Irritationen und der in-

neren Eigenaktivität des Beobachters. Sie bildet die zentrale Schnittstelle sowohl

für Wahrnehmung und Denken als auch für die grundlegende Visualität und Sinn-

lichkeit unseres Lebens. Ein erheblicher Teil des Denkens ist imaginativ, lautet vor-

ab eine erste These und es wird sich später erweisen, dass dieses imaginative

Denken im Wesentlichen bildhaft ist.

Wer hat über Phantasie geschrieben?
Wenn man sich, wie der Verfasser, aus bildwissenschaftlicher Perspektive, für

bildhafte Vorstellungen interessiert, ist man überrascht, wie viele Autoren und

Schriftsteller sich zu diesem Thema geäußert haben. Bei Plato und Aristoteles an-

gefangen, über das Mittelalter, die Renaissance und den Barock hinweg, bis in die

aktuelle Gegenwart hinein, haben sich verschiedene Denker immer wieder zur Rolle

von Phantasie und Vorstellungsvermögen für unser Leben, unser Schöpfertum und

unsere Wirklichkeit geäußert. Erstaunlicherweise liegen ihre Äußerungen so gut wie

nie als Hauptwerke oder eigenständige Arbeiten vor, sondern man entdeckt sie in

Nebenbereichen, als Fragmente oder Ergänzungen zu bestehenden Hauptlinien

oder Interessen. Trotzdem ist insgesamt gesehen, die Geschichte der Phantasie

eine unterdrückte Geschichte und eine Geschichte der Unterdrückung geblieben.

Dies liegt sicherlich an der großen Ambivalenz, die man Vorstellungen, Imagi-

nationen oder Phantasien immer wieder entgegengebracht hat. Manche Auto-

ren erkennen nur gezwungenermaßen die Phantasie an, weil sie wissen, dass man

ohne sie nicht überleben kann. Diese ambivalente, skeptische oder ablehnende

Haltung der Phantasie gegenüber drückt sich immer wieder in Versuchen ihrer Un-

89
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terdrückung, Verdrängung oder Hegemonialisierung aus. Der Vernunft oder dem

logischen Denken wird selten ein solch großes Misstrauen entgegengebracht, wie

dem Vermögen der Phantasie. Man vertraut der Vernunft blind und rennt, im Glau-

ben, logisch zu denken und damit vernünftig zu handeln, ins eigene Verderben.

Dabei wäre eine Kritik des logisch-rationalen Denkens heute mehr denn je ange-

bracht. Aber hier ist nicht der Ort, um diese Kritik zu entfalten. Es genügt, eine

Passage von Theodor W. Adorno zu zitieren:

„Die Diffamierung der Phantasie; die Urkraft, sich vorzustellen, was noch nicht

ist, wird Sand selbst im Getriebe der Apparatur, sobald sie mit Phänomenen sich

konfrontiert sieht, die in ihren Schemata nicht vorgesehen sind. […] Gesellschaft-

lich übrigens verträgt das Phantasieverbot nur allzugut sich mit der trotz aller

Gegenbeteuerungen sich abzeichnenden gesellschaftlichen Statik, dem Rückgang

der kapitalistischen Expansion. […]

Eine Geistesgeschichte der Phantasie zu schreiben, um die es in den positivis-

tischen Verboten eigentlich geht, verlohnte sich. […] Ihre Diffamierung, oder Ab-

drängung in ein arbeitsteiliges [sic!] Spezialbereich, ist ein Urphänomen der Re-

gression bürgerlichen Geistes, doch nicht als dessen vermeidbarer Fehler, sondern

im Zug einer Fatalität, welche die instrumentelle Vernunft, deren die Gesellschaft

bedarf, mit jenem Tabu verkoppelt. Daß nur verdinglicht: abstrakt der Realität ge-

genübergestellt, Phantasie überhaupt noch geduldet wird, lastet nicht weniger

denn auf der Wissenschaft auf der Kunst: verzweifelt sucht die legitime die Hypo-

thek zu tilgen. Phantasie heißt weniger frei erfinden als geistig operieren ohne

das Äquivalent eilends erfüllender Faktizität.“1

Die immer wiederkehrende Diffamierung der Phantasie zeigt, dass sie für eine

Gesellschaft nur dann akzeptabel ist, wenn sie von der Vernunft und dem logi-

schen Denken im Zaum gehalten und kontrolliert wird. Es geht also um zweierlei:

erstens eine Ausgrabung der verschütteten Konzepte, Thesen und Fragmente der

Phantasie, um durch eine bessere Kenntnis der historischen Zusammenhänge den

Stellenwert von Phantasie als eines zentralen, geistigen Vermögens besser bestim-

men zu können. In einem zweiten Schritt geht es um eine Neudefinition der Rol-

le von Vorstellungen, Einbildungen und Phantasien beim Verstehen von Bildern.2

Verschiedene Begriffe für dasselbe Vermögen
Der älteste Begriff für ein bildhaftes Vorstellungsvermögen ist der griechische

Begriff der phantasia (Vorstellungsvermögen) oder des phantasma (Produkt des

Beobachter 

1 Adorno u. a. 1969, S. 62–63
2 Das vorliegende Kapitel ist die Zusammenfassung eines wesentlich strengeren Durchgangs durch die

Begriffsgeschichte der Phantasie von Plato bis heute. Diese Arbeit am Begriff wird in einem umfan-
greichen Beitrag des parallel zu diesem Buch erscheinenden Sammelbands geleistet. (Huber/Lockemann/
Scheibel 2004) Dieses Kapitel baut darauf auf und zieht mögliche Konsequenzen daraus.
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Vorstellungsvermögens beziehungsweise eine konkrete Vorstellung), der sich frü-

hestens in den mittleren Dialogen Platos und in den Schriften des Aristoteles findet.

Im Lateinischen wird dafür der Begriff imaginatio oder vis imaginativa verwendet

oder es wird das griechische Lehnwort phantasia beibehalten. Im frühen 16. Jahr-

hundert findet man in den Schriften des Hohenheimer Arztes Paracelsus den Be-

griff der Einbildungskraft als eine Übersetzung für das lateinische vis imaginativa.

Bis etwa ins 18. Jahrhundert hin bezeichnen die Begriffe Einbildungskraft, Imagina-

tion und Phantasie weit gehend dasselbe Vermögen. Dann jedoch differenziert sich

der Wortgebrauch in zwei unterschiedliche Bewertungen aus. Einbildungskraft und

Imagination werden zu positiven Eigenschaften, während die Phantasie zunehmend

negativ, als ein willkürliches, unzuverlässiges Trugbild, beurteilt wird. Die heute noch

negativen Assoziationen, die im Verb phantasieren durchklingen, weisen darauf hin.

Generell kann man an der langen und vielfach verschütteten Geschichte der

Phantasie zwei regelmäßig auftretende Paare von näheren Bestimmungen finden.

Fast durchgehend findet sich die Unterscheidung zwischen einer reproduktiven

Phantasie, welche bereits wahrgenommene oder erinnerte Bilder erneut reprodu-

ziert und einer produktiven Phantasie, die frei und schöpferisch, ohne vorherge-

hende Erinnerung oder Wahrnehmung, neue Bilder im kognitiven System eines

Beobachters produziert.

Hinzu tritt eine zweite Unterscheidung, in der diese beiden Vermögen positiv

oder negativ beurteilt werden. Solange die Phantasie von unten nach oben arbei-

tet, also die Mannigfaltigkeit äußerer Sinneswahrnehmungen in eine bildhafte

Synthese umwandelt, welche dem logischen Denken als Material zur Verfügung

steht, wird sie durchweg positiv bewertet. Sobald sie aber frei, schöpferisch und

unkontrollierbar von oben nach unten arbeitet, also vom immateriellen, geistigen

Denken in das körperlich Materielle und in das sinnliche Begehren projiziert, wird

sie als negativ, gefährlich, unkontrollierbar und zerstörerisch hingestellt. Von die-

ser Doppelcodierung der Phantasie als positiv/negativ gibt es zwar immer wieder

Ausnahmen, welche die Phantasie insgesamt entweder als positiv oder als negativ

charakterisieren. Häufiger jedoch findet man diese Doppelbewertung, von welcher

der dem Verstand zuarbeitende Teil als positiv, vernünftig und notwendig für die

Erkenntnis der Welt angesehen wird und der dem Begehren, der Sinnlichkeit und

dem Körper zuarbeitende Teil als gefährlich, trügerisch, unkontrollierbar und de-

struktiv verstanden wurde.

Bildhafte Vorstellungen als visuelle Synthese
Die aristotelische Position zur Phantasie lässt sich im Prinzip dahingehend zu-

sammenfassen, dass die Vorstellung (phantasia) eine Mittelstellung zwischen Wahr-

nehmung (aisthesis) und Denken (nous) einnimmt. Phantasmata als Ergebnis des

Vorstellungsvermögens (phantasia) werden vom immateriellen Denken (nous), des-
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sen Aktivität Aristoteles theorein (anschauen, begreifen) nennt, zum Gedanken

(noema) umgeformt. Bei Plato kommt zusätzlich die subjektive Meinung (doxa)

ins Spiel, die zwischen Vorstellung und Wissen steht. Aisthesis, phantasia, doxa

und nous bilden die hierarchische Reihenfolge der Sinnesvermögen bei Plato. Ins-

gesamt beherrschte die Begriffshierarchie von aisthesis, phantasia und nous weit

gehend das antike Denken. Die Argumentationen des Aristoteles sind von der Ten-

denz bestimmt, das Moment der freien Produktivität der phantasia als einer un-

kontrollierbaren Veränderbarkeit von Vorstellungen in den Hintergrund zu verla-

gern und ihre für den Wissenserwerb konstitutiven Funktionen herauszustellen.

In Alexander Gottlieb Baumgartens 1735 erschienenen Dissertation Meditatio-

nes philosophicae de nonnullis ad poema pertinentibus finden sich erste Hinwei-

se auf die Rolle von Leerstellen in Bildern.3 Die Malerei kann nicht alles darstellen,

was sie möchte. Was in einem realen Gegenstand vollständig bestimmt werden

kann, bleibt in der Malerei unter Umständen unbestimmt. Zweitens wird durch die

phantasmatischen Repräsentationen in einem Bild mehr dargestellt als ohne sie.

Es entsteht also ein spezifischer Mehrwert, der nur den phantasmatischen Reprä-

sentationen des Bildes zu eigen ist, nicht aber der Wirklichkeit selbst.

Lediglich die Romantik stellt hinsichtlich der positiven, gesellschaftsverändern-

den Einschätzung der Phantasie eine Ausnahme dar im Vergleich zur jahrtausende-

alten ambivalenten, skeptischen oder ablehnenden Haltung gegenüber der Phan-

tasie. Es ist auch kein Wunder, dass sie in der Achtundsechziger-Bewegung in dem

Slogan Phantasie an die Macht wieder bemüht wird.

Während in früheren Jahrhunderten vor allem die Philosophie die intensivste

Auseinandersetzung mit dem Vermögen der Phantasie geführt hat, entstehen am

Ende des 19. Jahrhunderts die ersten psychologischen Texte zur Phantasie. Die Psy-

chologie hatte sich als ein eigenständiges Fach vor allem durch ihren experimen-

tell-empirischen Ansatz aus der Philosophie entwickelt. Gegenüber früheren Jahr-

hunderten zeichnet sich das 20. Jahrhundert durch eine außergewöhnlich breite

Ausdifferenzierung der Auseinandersetzung mit Phantasie aus. In der ersten Hälfte

des 20. Jahrhunderts ist es neben der Behandlung der unbewussten Phantasien in

der Psychoanalyse durch Sigmund Freud vor allem die Anthroposophie Rudolf Stei-

ners, die das Vermögen der Imagination für den Bildungs- und Erziehungsprozess

herausstellt. 

3 Baumgarten 1983, S. 34 f.: „§ XL. Pictura cum repraesentet phantasma in superficie tantum, eius non
est omnem situm ullumque motum repraesentare, sed est poeticum, quia his etiam repraesentatis plu-
ra in obiecto repraesentantur quam non repraesentatis iis et hinc fit illud extensive clarius.“
„Da die Malerei auf der Oberfläche auf diese Weise ein Phantasma darstellt, ist es nicht an ihr, alle
Stellungen und jede Bewegung darzustellen; sondern es ist poetisch, weil auch durch diese Darstel-
lungen mehr im Gegenstand repräsentiert wird, als wenn sie nicht dargestellt würden und dadurch
wird jener Gegenstand extensiv klarer.“ (Übersetzung H. D. Huber)
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Freuds verschiedene Bemühungen um eine Klärung der Rolle der Phantasie in

der Psychoanalyse treffen sich in dem Versuch, die Stabilität, die Wirksamkeit und

den strukturierten Charakter des Phantasielebens des Subjekts zu erklären. Seine

entscheidende Leistung liegt darin, gezeigt zu haben, dass Phantasien oftmals un-

bewusst und mit denselben Mechanismen wie die Traumbildung funktionieren.

Von daher halte ich den psychoanalytischen Beitrag zu den Mechanismen der Phan-

tasieproduktion für die Frage nach der Schnittstelle zwischen Bild und Beobachter

von außerordentlicher Relevanz. Die große Entdeckung Freuds war das Unbewuss-

te. In diesem Sinne können wir auch durchaus von einem visuellen Unbewussten

sprechen, zumal in den jüngsten Schriften aus Hirnforschung und Kognitionspsy-

chologie immer wieder der nicht dem Bewusstsein zugängliche Gehalt von Sin-

neswahrnehmungen oder neurophysiologischen Vorgängen ausführlich diskutiert

worden ist.4 Diese Fragen werden vor allem im nächsten Kapitel ausführlicher be-

handelt.

Es gibt nach Freud in der Phantasieproduktion des Wachzustandes eine intel-

lektuelle Funktion, die das Phantasiematerial im Hinblick auf Vereinheitlichung, Zu-

sammenhang und Verständlichkeit bearbeitet. Diese sekundäre Bearbeitung kann

man in den Zusammenhang mit der Bildwahrnehmung und der Bildverarbeitung

setzen. Sofern die Vermögen der bildhaften Vorstellung, der Einbildungskraft, der

Imagination oder der Phantasie eine Rolle bei der Wahrnehmung und Interpreta-

tion von Bildern spielen – und ich bin davon überzeugt, dass sie dies tun –, dann

sind die Mechanismen der sekundären Bearbeitung (also Vereinheitlichung, Zu-

sammenhangbildung, Verständlichkeit) auch bei der Wahrnehmung und Interpre-

tation von Bildern im Spiel. 

„Eine intellektuelle Funktion in uns fordert Vereinheitlichung, Zusammenhang

und Verständlichkeit von jedem Material der Wahrnehmung […]“5

In den Imaginationen lassen sich nach Freud immer wieder die gleichen Inhal-

te und die gleichen Strukturen finden, unabhängig davon, ob sie vom Subjekt als

Eigenes angenommen oder als Anderes nach außen auf die Objektwelt projiziert

werden. Das Leben eines Beobachters erweist sich in seiner Gesamtheit durch ein

System von Phantasien geformt, die strukturierenden Charakter für sein Leben be-

sitzen. Es enthält eine eigene Dynamik, in der die unbewussten Phantasiebildun-

gen versuchen, sich auszudrücken, einen Weg zum Bewusstsein und zur Hand-

lung zu finden und ständig neues Material an sich zu ziehen. Auf dem Weg der

Phantasie zum Bewusstsein steht selbstverständlich auch das Bild. Es ist Ausdruck

und Resultat der Wunschphantasien des Subjekts. Denn diese werden sowohl bei

der Bildproduktion wie bei der Bildrezeption auf das Bild projiziert. Deshalb ist es

4 Vgl. Krauss 1993, Reber 1993, Roth 2001, Goodale/Milner 2004.
5 Freud 1969–1975, Bd. IX, S. 383
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besonders bei naivem oder unreflektiertem Bild-

material einfach, die Projektionen des visuell Unbe-

wussten zu erkennen und zu beschreiben. Die Phan-

tasie steht in einer engen Beziehung zum Wunsch,

der seinen Ursprung und sein Vorbild im Befriedi-

gungserlebnis hat. 

Es handelt sich bei der Phantasie in psychoana-

lytischer Sicht um organisierte Szenarien, die in ei-

ner meist visuellen oder sprachlichen Form darge-

stellt werden können. Das phantasierende Subjekt

ist in den imaginierten Szenen immer gegenwärtig.

Es spielt nicht nur als ein imaginärer, innerer Be-

obachter, als Selbst-Beobachter, eine Rolle, sondern

auch als Beteiligter und Handelnder. Man könnte

fast behaupten, dass das Phantasieren eine Form

der inneren Selbstbeobachtung des Beobachters ist, in der er sich sowohl als Be-

obachter wie als handelnder Akteur des Szenarios auffassen kann. Es wird aber

nicht ein vom Beobachter erstrebtes Objekt vorgestellt, sondern eine Szene, zu

welcher der Beobachter selbst als Teilnehmer gehört, und in welcher eine Vertau-

schung der Rollen sowie der Funktionen (zum Beispiel im bisexuellen Charakter

der Phantasien) möglich ist. Bilder können daher auch als eine Form der Wunsch-

inszenierung unbewusster Phantasien interpretiert werden.

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstehen durch Jerome S. Singer

und Charlotte Bühler spezielle psychotherapeutische Ansätze, die das Tagträumen

und das bildhafte Vorstellen zum Ansatz einer speziellen Imaginationstherapie ma-

chen. In der Pädagogik scheint der Begriff vor allem in den fünfziger, sechziger und

siebziger Jahren von einer gewissen Bedeutung gewesen zu sein.6 Während der

Studentenbewegung entstehen zahlreiche Titel, die sich aus einer gesellschaftskri-

tischen und emanzipatorischen Perspektive heraus mit der utopischen Kraft der

Phantasie auseinander setzen.7 Ein wichtiger Autor in den achtziger und neunzi-

ger Jahren ist der Soziologe Dietmar Kamper, der sich in über fünf Büchern in-

tensiv mit der Rolle der Einbildungskraft auseinander gesetzt hat.8

Im Zusammenhang mit der Studentenrevolte im Pariser Mai 1968 entsteht ei-

ne Diskussion um die gesellschaftskritische oder gesellschaftsaffirmative Kraft der

Phantasie. Wie so oft, sehen die einen im bildhaften Vorstellungsvermögen den

Werbeprospekt für ein Hotel in Kassel, 2000

6 Heymann 1956, Dietz 1965, Lahrmann 1972
7 Sonnemann 1969, Schneider 1969, Faber 1970, Negt/Kluge 1972, Marcuse 1979, Pohlen/Wittmann

1980. Dagegen tauchen die Begriffe Einbildungskraft, Imagination und Phantasie weder bei Holzkamp
1976 noch bei Müller-Axthelm 1984 im Sachregister auf.

8 Kamper/Treusch-Dieter 1985, Kamper 1986 a, Kamper 1986 b, Kamper 1990, Kamper 1994, Kamper 1995
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Vorschein des Utopischen, andere nichts als gesellschaftsaffirmatives Geschwafel.

Unter den Bedingungen eines fortgeschrittenen Kapitalismus kann das Wirkliche

nicht mehr vom Vorgestellten unterschieden werden. Es wird zum Simulacrum im

Sinne Baudrillards, lautet die These. Auch das Wirkliche ist bloß noch ein bestimm-

tes Vorgestelltes. Seitdem Bilder sich als das Sinnliche ausgeben können und die

Phantasie sich als reale Erfahrung aufspielt, fällt der harte Kern von Fakten und

Tatsachen aus. Das Leben der Menschen wird zu einem bebilderten Gefängnis, in

dem das Sehen, als oberster und hauptsächlich zugerichteter Sinn, als Agent ei-

ner restlosen Selbsttäuschung fungiert. Das Sehen wird zum Phantasma und zur

Täuschung. Das Kapital als Bild fungiert wie eine Apotheose der Form, in der das

Materielle bis auf einen verschwindenden Rest getilgt ist. Der Spiegel der Wirk-

lichkeit ist damit selbst zur Realität geworden, welche die Wirklichkeit zum Spie-

gel ihrer selbst machen konnte. Eine Inversion der Einbildungskraft hat stattgefun-

den, die als Form, Formierung, Formalisierung oder In-Formation gegenstandslos

geworden ist.

In den Versuchen von Cornelius Castoriadis und Slavoj Ž ižek, den Begriff des

Phantasmas und der Phantasie vom Individuum auf den Sozialkörper zu übertra-

gen, liegen uns weitere Varianten des Phantasiekonzeptes im späten 20. Jahr-

hundert vor. Das gesellschaftliche Imaginäre hat nichts mit dem gemeinsam, was

gewisse psychoanalytische Strömungen imaginär nennen, nämlich das Spekulare,

Spiegelhafte, das offensichtlich nur ein Bild von etwas, ein reflektiertes Bild ist.

Das Imaginäre geht nach Ansicht von Castoriadis nicht vom Bild im Spiegel oder

einem Blick des Anderen aus. Vielmehr ist der Spiegel selbst eine Wirkung des Ima-

ginären. Das Imaginäre bei Castoriadis ist kein Bild von etwas. Es ist die unauf-

hörliche Schöpfung von Gestalten, Formen und Bildern, die jeder Rede von etwas

zu Grunde liegen. Was wir Realität oder Rationalität nennen, verdankt sich diesem

gesellschaftlichen Imaginären.

Der chilenische Kognitionsforscher Francisco Varela hat kurz vor seinem Tode,

einen sehr bemerkenswerten Aufsatz über Imagination als das eigentliche Leben

verfasst, in dem er zu einer überraschend positiven und zentralen Einschätzung

des bildhaften Vorstellens für die menschliche Existenz gelangt. Ihre Haupteigen-

schaft liegt in der Produktion von lebendigen, erlebten, geistigen Inhalten, die sich

nicht auf eine wahrgenommene Welt beziehen, sondern auf etwas Abwesendes,

welches durch das Vorstellungsvermögen hervorgerufen wird. Die enaktive Kon-

zeption Varelas betont zwei Aspekte der Phantasie, nämlich Simulation und Sti-

mulation. Auf der einen Seite kann ein Beobachter aus seiner eigenen spontanen

Selbsttätigkeit heraus bildhafte Vorstellungen produzieren. Auf der anderen Seite

kann er aber auch durch die fortwährende Kopplung seiner sensomotorischen Ak-

tivitäten mit einem Milieu, durch Einwirkung von außen, stimuliert werden und

stimulieren. Eine normale Wahrnehmung ist, bis zu einem wesentlichen Grad,
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eine Imagination, die durch Sensomotorik eingeschränkt wird.9 Vielleicht wird

das bildhafte Vorstellungsvermögen eines Beobachters nicht nur von der Vernunft,

sondern auch von der Wirklichkeit kontrolliert, welche der Phantasietätigkeit Gren-

zen setzt. Beide wirken in der Kontrolle der Phantasie zusammen. Die spontane,

schöpferische Selbsttätigkeit des Organismus wird durch sensomotorische Einwir-

kung von außen korrigiert und dadurch an die Realität gekoppelt. Imagination ist

also nicht ein zusätzliches, dem Menschen eigenes Detail seiner Wahrnehmungs-

fähigkeit, sondern sie steht am Ursprung des kognitiven Lebens überhaupt. Ima-

gination funktioniert, weil der Organismus auf der autonomen Grundlage einer

umfassenden Integration vieler, gleichzeitig ablaufender Prozesse arbeitet. Dieser

nicht-lineare, emergente Prozess der bildhaften Vorstellung ist dynamisch und kurz-

lebig und er ereignet sich in pulsierenden Mustern von erlebter Zeitlichkeit. Aus

der Sicht der kognitiven Neurowissenschaft erscheinen geistige Bilder als globale,

dynamische Muster, welche vielfältige, gleichzeitige Aktivitäten integrieren. Diese

Nicht-Linearität und Vielfältigkeit ist, wie Varela vermutet, die Quelle der kreativen

und spontanen Natur der Imagination. Seiner Ansicht nach stimmt die Phänome-

nologie der Imagination mit den Schlussfolgerungen der jüngsten neurophysio-

logischen Analysen durchaus überein.

Die Ausbildung der Phantasie
Es geht also nicht darum, die romantische Idee der Phantasie an die Macht-

Bewegung neu zu beleben. Es geht um etwas anderes, nämlich um die Bildung,

Entwicklung und Förderung der Artikulation von Phantasievorstellungen, die für

die Gesellschaft tolerabel erscheinen, sei es in der Kunst, in der Literatur oder in

der Musik. Heute ist fast jeder entweder ein Analphabet oder ein Autodidakt im

Umgang mit seinen Phantasievorstellungen. Der eine hat einen Weg gefunden,

seine Phantasien zu einem Ausdruck zu bringen, in dem er weder sich noch seine

Mitmenschen gefährdet. Bei einem anderen äußert sich das visuell Unbewusste

in Krankheitssymptomen, Ängsten oder Perversionen. Es geht also um die Aus-

bildung eines kritisch-reflexiven Umgangs mit Phantasien, in der die selbst- und

sozialzerstörerischen Momente als solche erkannt und in eine für das Individuum

und die Gesellschaft verträgliche und fördernde Richtung oder Energie umge-

formt werden können. Es geht also um eine Bewusstmachung von Phantasien

durch geeignete Darstellungsmethoden. Hierzu sind Medien notwendig, die die-

se unbewussten Phantasien in eine Form fassen und sie damit kommunikabel ma-

chen; sei es gesprochene Sprache (Pantomime, Performance, Schauspiel), sei es

geschriebene Schrift, Zeichnen, Malen, plastisches Gestalten, sei es musikalischer

Ausdruck.

9 Varela 2000, S. 57



Imagination 

97

Hinzu kommt ein zweites Moment. Spätestens seit der Postulierung des iconic

turn ist uns bewusst, dass wir in einer visuell verfassten Welt aus Bildern leben.

Unser Horizont ist von Bildern umstellt (Nietzsche). Künstliche Bilder generieren in

uns massenhaft bildhafte Vorstellungen. Wir haben von jedem wahrgenommenen

Bild eine visuelle Vorstellung als erste Synthese der Mannigfaltigkeit der äußeren

Sinneseindrücke. Durch die zunehmende Visualität und Bildhaftigkeit unserer Kul-

tur sind wir mit unserem bildhaften Vorstellungsvermögen vielleicht noch nicht an

der oberen Leistungsgrenze angelangt, da das bildhafte Vorstellungsvermögen fast

grenzenlos aufnahmefähig zu sein scheint. Phantasie, Imagination, Einbildungs-

kraft und bildhaftes Vorstellungsvermögen sind angesichts des iconic turn zu einer

der leistungsfähigsten Strukturen unseres kognitiven Apparats ausgebaut worden.

Wir sind von Konzeptualisierern und Visualisierern zu Imaginierern geworden.

Unsere imaginativen Kräfte befinden sich im Höchstleistungsbetrieb, sind aber

nicht in Höchstform. Die Frage stellt sich, wie wir mit unseren unbewussten Phan-

tasien umgehen, die auf Wunschvorstellungen und unbewussten Begierden auf-

bauen. Wenn die Individualphantasien angesichts der Bildhaftigkeit unserer Kultur

und Gesellschaft in professioneller Höchstleistung funktionieren, wie funktionie-

ren dann unsere Sozialphantasien und unsere gesellschaftlichen Imaginationen?

Wie wird das symbolisch-imaginäre Bild unserer Gesellschaft durch die Massen-

medien beeinflusst oder manipuliert? Welche Funktion spielen diese Konstruktio-

nen für das Funktionieren beziehungsweise das Nicht-Funktionieren unserer Ge-

sellschaft beziehungsweise unserer symbolischen Vorstellung von Gemeinschaft?

Welche Symptombildung oder Hysterisierung unseres gesellschaftlichen Imaginä-

ren findet durch die gesteigerte Bildhaftigkeit unserer massenmedialen, kulturellen

Systeme statt. Dies sind wichtige Fragen, die schwer zu beantworten sind, weil

wir keine Analyseinstrumente für die Beobachtung und Beschreibung solcher Phä-

nomene besitzen. Gerade die Traumatisierung der Gesellschaft durch die Bilder des

11. September 2001 gibt uns genügend Hinweise, in welche Richtung eine Ana-

lyse des visuellen Unbewussten führen könnte und müsste. Die Aufgabe kristalli-

siert sich nun allmählich heraus: eine kritische Theorie der Produktion, Präsentation

und Rezeption bildhafter Vorstellungen (also der Phantasie) zu entwickeln und sie

als ein Produktions-, Präsentations- und Rezeptionsverhalten in den bildungspo-

litischen Kontext unserer Gesellschaft einzuspeisen.
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9 DAS VISUELL UNBEWUSSTE

Das visuell Unbewusste
Wie die jüngsten Forschungen der Neurophysiologie nahe legen, ist nur ein

verschwindend geringer Anteil des sensorischen Inputs dem Bewusstsein direkt zu-

gänglich. Das allermeiste wird auf einer subliminalen Ebene verarbeitet, die dem

Bewusstsein nicht zugänglich ist. So hat Gerhard Roth immer wieder darauf hin-

gewiesen, dass das menschliche Gehirn bereits in einem sehr frühen Verarbei-

tungsstadium, in einer Art präattentiven Phase, das sensorische Eingangsmaterial

mithilfe der binären Codierungen wichtig/unwichtig sowie bekannt/unbekannt un-

terscheidet.1 Nur dasjenige ist dem Bewusstsein und der Aufmerksamkeit zugäng-

lich, was auf der präattentiven Stufe als wichtig und als unbekannt eingestuft wird.

Alles andere läuft offenbar automatisch unter der Schwelle des Bewusstseins hin-

durch. Diese Befunde werden auch von unserer Erfahrung bestätigt. Wenn wir ein

Auto lenken, geschehen die meisten Vorgänge, wie Kuppeln, Schalten, Blinken,

Bremsen, Gasgeben und Lenken, routinemäßig und automatisch. Wir konzentrie-

ren unsere Aufmerksamkeit auf die wichtigen und unvorhergesehenen Ereignisse

wie Fußgänger, welche die Straße betreten, Autos, die nach rechts abbiegen, Fahr-

radfahrer, eben alles das, was für die jeweilige Verkehrssituation von großer Be-

deutung ist und gegen den automatischen Routineverkehrsfluss läuft.

Die Aufmerksamkeitsverteilung in wichtige, unbekannte Anteile, die bewusst

wahrgenommen werden und unwichtige, bekannte Anteile, die unter der Aufmerk-

samkeits- und Bewusstseinsschwelle durchlaufen, lässt sich auch bei der Bildwahr-

nehmung feststellen. Gerade hier läuft ein erheblicher Teil, vielleicht sogar der

meiste unter Ausblendung des Bewusstseins durch. Trotzdem werden diese unbe-

wussten Wahrnehmungen in unserem emotional-kognitiven System verarbeitet

und im Gedächtnis gespeichert. Eine allgemeine Bildwissenschaft muss daher die-

ses erhebliche Ausmaß an visuell unbewusster Verarbeitung in Rechnung stellen

beziehungsweise sich dazu einen Standpunkt und eine Meinung bilden.

Unbewusste Wahrnehmung
Im Normalfall unserer Bilderfahrungen gehen wir immer davon aus, dass uns

alles bewusst, klar und verständlich ist, was wir wahrnehmen. Wir haben nicht

das Gefühl, dass beim Betrachten von Bildern in uns etwas passiert, das wir nicht

bemerken und über das wir auch keine rationale Kontrolle haben. Zugegebener-

maßen hat dieser Gedanke etwas Unheimliches an sich. Die Möglichkeit, dass

Bilder in uns etwas auslösen könnten, das wir gar nicht bemerken und worüber

wir deshalb keine Kontrolle besitzen oder auch gar keine Auskunft geben kön-

1 Roth 1996 a, S. 207
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nen, beunruhigt uns tief greifend. Bilder könnten uns theoretisch auch trauma-

tisieren.

Dennoch gibt es viele Indizien und Hinweise darauf, dass ein erheblicher Teil der

Wahrnehmung von Bildern unbewusst abläuft und nur ein ganz kleiner, selekti-

ver Anteil dem Bewusstsein und der Aufmerksamkeit zugänglich ist. Das Problem

liegt nun darin, dass die unbewussten Anteile einer Bildwahrnehmung von uns

gar nicht bemerkt werden. Wir besitzen davon keine Kenntnis und kein bewuss-

tes Wissen. Die Anteile bewusst wahrgenommener Bildzusammenhänge lassen

sich dagegen berichten. Sie sind sprachlich darstellbar. Man kann seine bewuss-

ten Beobachtungen durch Beschreibungen und Interpretationen anderen Beob-

achtern mitteilen. Kann man daher den Umkehrschluss wagen und behaupten,

dass dasjenige, was in einer Bildbeschreibung nicht mit einem sprachlichen Be-

griff etikettiert wurde, auch nicht bewusst wahrgenommen wurde? Vieles deutet

darauf hin, dass es hier einen engen Zusammenhang gibt. Vor allem die Erfahrun-

gen aus Beschreibungsübungen von Bildern legen diese These nahe. Wenn man

die Aufgabe stellt, ein beliebiges Objekt, zum Beispiel einen Renaissancebrunnen

oder ein Ölgemälde, genau zu beschreiben, wird man immer wieder feststellen,

dass bestimmte, objektiv vorhandene Bestandteile des Brunnens oder des Ölge-

mäldes trotzdem nicht beschrieben wurden. Sie sind in der Beschreibung nicht be-

nannt worden. Wenn man nun nach diesen vergessenen Teilen fragt, zum Beispiel

„Haben Sie das Bronzegitter am Wasserauslauf gesehen?“, bemerkt man an der

Antwort und an dem einsetzenden, visuellen Suchverhalten, dass dieses Teil of-

fensichtlich überhaupt nicht (jedenfalls nicht bewusst) wahrgenommen wurde.

Das Übersehen wichtiger Teile eines Bildes kommt so häufig vor, dass man be-

haupten kann, dass das Übersehen die Regel und das bewusste Registrieren die

Ausnahme der Bildwahrnehmung darstellt. Genau darin liegt die Funktion einer

Bildbeschreibung. Sie ist eine Technik,

durch eine langsame, sukzessive und auf-

merksamkeitsgesteuerte Beschreibung

sich möglichst viele Bildelemente für

spätere Interpretations- und Verstehens-

prozesse zu vergegenwärtigen und be-

wusst zu machen.

Für die ungläubigen Leser habe ich ein

schönes Beispiel. Eines meiner Lieblings-

bilder ist das Paradiesgärtlein von einem

Oberrheinischen Meister um 1410 aus

dem Frankfurter Städel. Schauen Sie sich

dieses Bild ruhig und solange an, wie Sie

wollen. 
Oberrheinischer Meister, Paradiesgärtlein, um 1410, Frankfurt 

am Main, Städel
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Oberrheinischer Meister, Paradiesgärtlein, um 1410, Frankfurt am Main, Städel
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Nun beantworten Sie mir bitte zwei Fragen. Erstens, an wie viele Vögel auf dem

Bild erinnern Sie sich, ohne nochmals darauf zu sehen? Die zweite Frage lautet:

Wenn Sie nun Ihrem Gefühl oder Ihrer Intuition folgen sollten, wie viele Vögel

würden Sie rein gefühlsmäßig oder intuitiv auf dem Bild vermuten?

Es sind insgesamt dreizehn Stück. Wahrscheinlich haben Sie weniger als drei-

zehn Stück in Ihrer bewussten Erinnerung. Blättern Sie eine Seite zurück und

suchen Sie nach den dreizehn Vögeln. Wahrscheinlich werden Sie trotz intensiv-

ster Suche gar nicht alle entdecken. Der Versuch leidet zwar darunter, dass die

hier dargebotene Abbildung nicht in Originalgröße und nicht in Farbe vorliegt.

Aber auch im Original ist das Bild nicht besonders groß. Es misst gerade einmal

26,3 × 33,4 cm, ist also nur etwas größer, als ein DIN A4-Blatt. Sie werden bei

Ihrer visuellen Suche nun feststellen, dass Sie wahrscheinlich den einen oder ande-

ren Vogel schlicht und einfach überhaupt nicht gesehen haben. Wahrscheinlich

werden Sie nicht einmal alle dreizehn Vögel entdecken, denn einer, der für die

Bedeutung des Bildes wesentlich ist, ist sehr versteckt dargestellt.2

Aber kann man nun ohne weiteres behaupten, dass

Sie die dreizehn Vögel unbewusst vielleicht doch wahr-

genommen haben, es aber nur nicht wissen? Eine gu-

te Antwort auf diese Frage zu geben, ist sehr schwer.

Vieles spricht dafür, dass Intuition und intuitives Raten

einen besseren Zugang zum visuellen Unbewussten ha-

ben, als ein konzentriertes, logisches und bewusstes

Nachdenken.

Wie ermittelt man nun diejenigen Anteile in un-

serem Sehen von Bildern, die unbewusst durch unser

emotional-kognitives System laufen, die nicht die Stu-

fe der Aufmerksamkeit und des Bewusstseins erreichen?

Welche Vorstellungen des visuellen Unbewussten kön-

nen wir in der Theorie entwickeln? Man muss meines

Erachtens nicht unbedingt so weit gehen wie Sig-

mund Freud und unbewusste Urphantasien postulieren, die aus der archaischen

Gattungsgeschichte der Menschheit vererbt sind. Trotzdem erscheint es mir sinn-

voll, sich die spezifisch Freud’sche Charakterisierung des Unbewussten mit sei-

nen verschiedenen, primären und sekundären Bearbeitungsprozessen vor Augen

zu führen, um einen besseren Zugang zur Funktionsweise des unbewussten Se-

hens zu bekommen.

Beobachter 

Oberrheinischer Meister, Paradiesgärtlein,

(Detail Alpenkrähe)

2 Er befindet sich hinter dem rechten Bein des Adligen, der sich mit beiden Händen am Baum festhält.
Bei dem schwarzen Vogel handelt es sich um eine Alpenkrähe, so dass die am Baum lehnende Person
als Hl. Oswald erkennbar wird, eine für das Bild sehr wichtige inhaltliche Deutung.
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Unbewusste Wahrnehmung bei Sigmund Freud
In der Freud’schen Konzeption des Unbewussten lassen sich zwei Hauptsträn-

ge unterscheiden: die so genannte erste Topik, in der Freud zwischen Unbewuss-

tem, Vorbewusstem und Bewusstem unterschieden hat und die so genannte zwei-

te Topik, die er ab etwa 1920 ausformulierte, wo er zwischen Es, Ich und Über-Ich

unterschied. Das Adjektiv unbewusst wird allgemein gebraucht, um die Gesamt-

heit der im aktuellen Bewusstsein nicht gegenwärtigen Inhalte zu bezeichnen.3 In

der ersten Topik bildet das Unbewusste ein eigenständiges System, das von ver-

drängten Inhalten gebildet wird, denen der Zugang zum Vorbewusstsein oder

zum Bewusstsein durch den Vorgang der Verdrängung verwehrt ist. Die Merkmale

des Unbewussten als System lassen sich dadurch charakterisieren, dass seine Inhal-

te Triebrepräsentanzen sind, das heißt, Elemente oder Vorgänge, in welchen der

Trieb seinen psychischen Ausdruck findet.4 Diese Inhalte des Unbewussten werden

durch die Mechanismen des Primärvorgangs, vor allem durch Verdichtung und Ver-

schiebung, behandelt. Die Inhalte des Unbewussten versuchen, mit Triebenergie be-

setzt, immer wieder ins Bewusstsein zu gelangen und in Aktion zu treten. Das Ver-

drängte und ins Unbewusste Verbannte versucht also, wiederzukehren. Unbewusste

Inhalte können aber erst durch die Zensur in Form von akzeptablen Kompromiss-

bildungen Zugang zum System des Bewusstseins erlangen.

Wenn man diese Zusammenhänge auf die Wahrnehmung von Bildern überträgt

und insbesondere auf das Phänomen, dass der Beobachter seine eigenen Vor-

stellungen in die Leerstellen einer bildlichen Darstellung hineinprojiziert, dann ist

es als sehr wahrscheinlich anzusehen, dass unbewusste Inhalte, nachdem sie die

Mechanismen des Primärvorgangs (der Verdichtung und Verschiebung) durchlau-

fen sowie durch den Sekundärprozess eine akzeptable Kompromissbildung gefun-

den haben, in der Zuschreibung von Bedeutungen, Assoziationen und Referenzen

an Bilder im Bewusstsein wiederkehren. Bilder sind, so gesehen, hervorragende

Projektionsoberflächen für die Wiederkehr des Verdrängten in Form unbewusster

Bildinhalte.

Besonders der Traum war für Sigmund Freud das entscheidende Medium zur

Entdeckung und Beschreibung der Mechanismen des Unbewussten. Die in der

Traumdeutung aufgedeckten Mechanismen der Verschiebung, der Verdichtung

und der Symbolisierung, die den Primärvorgang definieren, finden sich auch in an-

deren Bildungen des Unbewussten wieder, zum Beispiel in Fehlleistungen, Verspre-

chern, Witzen, Phantasien, Tagträumen, Mythen, und so weiter. Man kann aus

bildwissenschaftlicher Perspektive auch Bilder hinzunehmen, in denen sich die

Verdichtungen, Verschiebungen und Symbolisierungen des Unbewussten für einen
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Beobachter an der Oberfläche der bildlichen Darstellung sichtbar zugänglich und

kompromissfähig wiederfinden. Insbesondere bei einer ästhetisch und künstlerisch

unreflektierten, also naiven Bildproduktion finden sich die Umarbeitungen des Un-

bewussten, die Wunscherfüllungen und Triebrepräsentanzen besonders deutlich an

der Oberfläche der Bilder wieder. Sie eignen sich daher hervorragend als Interpre-

tationsmaterial einer Bildwissenschaft, die auch einen Begriff des visuell Unbewuss-

ten bei der Produktion und Rezeption von Bildern in Rechnung stellen kann.

Indem Freud das Unbewusste als ein System zu definieren versuchte, fasste er

auch dessen spezifische Merkmale zusammen, wie die Beweglichkeit der Beset-

zungen, die Beobachtung, dass es keine Negation, keine Zweifel, keine Sicherheit

sowie eine Gleichgültigkeit gegenüber der Realität gibt. Die Eigenkohäsion des

Systems des Unbewussten versuchte Freud mit dem Begriff der Besetzungsener-

gie zu begründen. Seiner Ansicht nach heftet sich die unbewusste Energie an

bildhafte Vorstellungen, die sie besetzt oder von denen sie ihre Besetzung abzieht.

Als Bildwissenschaftler müssen wir dieses Argument ernst nehmen. Diese unbe-

wusste Energie erscheint einerseits als eine auf die bildhaften Vorstellungen aus-

geübte Anziehungskraft, die ihrer Bewusstmachung entgegenwirkt. Zum anderen

erscheinen die unbewussten Energien als Kräfte, die versuchen, ihre veränderten

Abkömmlinge wieder ins Bewusstsein und in die Realisierung zu bringen, was aber

aufgrund der Wachsamkeit der Zensur verhindert wird.5

Das Unbewusste in der Kunst
Der englische Psychoanalytiker Anton Ehrenzweig hat in zwei bemerkenswer-

ten Büchern, welche allerdings weit gehend unbeachtet geblieben sind, eine sehr

differenzierte Theorie des Unbewussten zu entwickeln versucht.6 Der Versuch

von Ehrenzweig ist schwierig und interessant zugleich. Er verbindet eine ausge-

zeichnete Kenntnis der damals zeitgenössischen Kunst mit psychoanalytischer Li-

teratur und Kreativitätstheorien.7

Nach Ehrenzweig wird die Struktur der Kunst ausschließlich durch bewusste

und vorbewusste Funktionen wie dem so genannten Sekundärprozess gebildet.

Wichtig für ihn ist, wie er sagt, die Undifferenziertheit des unbewussten Sehens,

die alles ganzheitlich, schnell und ohne Unterschied aufnimmt, im Gegensatz zur

Differenziertheit und Selektivität des bewussten Sehens. Der Wissenschaftler, der

Künstler oder der Beobachter benötigen die zerstreute und undifferenzierte Struk-

tur eines tiefschichtigen, unbewussten Sehens, um die fehlende Ordnung auf die

Wirklichkeit zu projizieren. Sie setzen ihre unbewussten Fähigkeiten konstruktiv

Beobachter 

5 Laplanche/Pontalis 1973, S. 565
6 Ehrenzweig 1953, Ehrenzweig 1974
7 Immerhin zitiert der amerikanische Land-Art Künstler Robert Smithson Anton Ehrenzweig in einem sei-

ner Interviews: http://www.robertsmithson.com/essays/fragments.htm (Stand vom 10.12.03).



Das visuell Unbewusste  

ein und gelangen damit zu einer Integration des eigenen Ichs. Ehrenzweig hat für

die Mechanismen des unbewussten Sehens den Begriff des unbewussten Abtas-

tens (unconscious scanning) entwickelt, den er für ein adäquates Verständnis von

Bildern für unumgänglich hält. Diese unbewusste Abtastung bedient sich undif-

ferenzierter Sehweisen, die dem normalen Bewusstsein lediglich chaotisch erschei-

nen würden.8 Der Primärprozess ist nach seiner Ansicht ein Präzisionsinstrument

für schöpferisches Abtasten, das der sprachlich-diskursiven Logik weit überlegen

ist. Das undifferenzierte Sehen kann vielschichtige Strukturen in einem Bild weit-

aus genauer abtasten, während das bewusste, analytische Sehen einer Figur oder

Gestalt in einem Bild zur Generalisierung neigt und die synthetische Individualität

der Bildstruktur übersieht. Sehen lernen schließt demnach für Ehrenzweig ein, dass

man eine solche unbewusste Substruktur des Beobachtens ausbilden kann. Das

unbewusste, undifferenzierte Abtasten eines Bildes bringt die vielen veränderlichen

Einzelheiten auf einen gemeinsamen Nenner und integriert sie. Die unbewusste

Wahrnehmung kommt vor dem Bewusstsein, das wir von der verallgemeinerba-

ren, abstrakten Gestalt einer Figur in einem Bild haben.

Anton Ehrenzweig unterscheidet zwei Arten von Aufmerksamkeit. Die bewuss-

te Wahrnehmung zwingt den Beobachter, das Gesichtsfeld in eine bedeutende

Figur und in einen unbedeutenden Hintergrund aufzuteilen. Doch diese Zweitei-

lung einer Bildoberfläche in bedeutende und unbedeutende Bereiche ist der ent-

scheidende Fehler, der ein adäquates Sehen von Bildern verhindert und das, was

der Künstler bei der Anfertigung einer Zeichnung oder eines Bildes unbedingt zu

vermeiden hat.9 Gegen eine bewusste, trennende, selektierende und weit ge-

hend unimodale Form von Aufmerksamkeit wird eine leere, unbewusste und mul-

timodale Form von Aufmerksamkeit gesetzt, die in der Lage ist, alle Elemente eines

Bildes in einem einzigen, ungeteilten Akt von zerstreuter Aufmerksamkeit fest-

zuhalten. Zwischen den beiden Arten von Aufmerksamkeit gibt es einen fortwäh-

renden Konflikt. Die Differenzierung des Bildes durch eine konzentrierte Aufmerk-

samkeit wird auf Kosten der Dedifferenzierung der Bildstruktur durch die zerstreute

Aufmerksamkeit erreicht und umgekehrt. Der Beobachter oszilliert in seiner Auf-

merksamkeitszuwendung also ständig zwischen einer konzentrierten und einer

unkonzentrierten Form der Wahrnehmung hin und her.10

Alle Formen von Zerstreuung und Dedifferenzierung der Aufmerksamkeit ha-

ben nun gemeinsam, dass sie frei davon sind, eine Entscheidung treffen zu müssen.

Unbewusstes Sehen kann Figur und Hintergrund eines Bildes gleichzeitig erfas-

sen.11 Es ist ein Präzisionsinstrument zum Abtasten breit gelagerter Bildstrukturen.
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Bewusstes Sehen ist trennend, isolierend und differenzierend, unbewusstes da-

gegen verbindend und fortlaufend. Es ist im Stande, Strukturen zu prüfen und

gleichzeitig mehr Informationen zu sammeln, als ein bewusstes Erforschen, wel-

ches hundertmal länger dauert. Mit unvoreingenommener Schärfe registriert das

unterschwellige Sehen die Einzelheiten eines Bildes, ohne Rücksicht darauf, ob

sie zur Figur oder zum Hintergrund gehören. Das unbewusste Abtasten eines Bil-

des kann im Gegensatz zum bewussten Denken, das auf geschlossene Gestaltmus-

ter angewiesen ist, offene Strukturen mit unscharfen Grenzen erfassen, die sich

erst später durch eine bewusste Wahrnehmung deutlicher abzeichnen.12

Ehrenzweig unterscheidet in der Folge seiner Argumentation, in der er sich

immer stärker der Herstellung künstlerischer Bilder widmet, drei Phasen der schöp-

ferischen Arbeit: Projektion, Integration und Re-Introjektion. Man kann ergänzend

hinzufügen, dass der Prozess der Rezeption von Bildern, insofern er ein schöpfe-

rischer Prozess ist und das ist er in jedem Fall, ebenfalls diese drei Mechanismen

in irgendeiner Art und Weise enthalten wird. Projektion ist nach dieser Theorie das

schizoide Anfangsstadium der Produktion und Rezeption von Bildern, in welchem

gebrochene und verdrängte Teile des Ichs auf ein Bild projiziert werden. Uner-

kannte, abgespaltene Elemente des eigenen Unbewussten erscheinen dann leicht

als zufällig, brüchig, unerwünscht, widersprüchlich oder quälend.13

Die zweite Phase der Integration der projizierten Teile leitet dann das unbewuss-

te Abtasten ein, wodurch die brüchige, widersprüchliche und als zufällig empfun-

dene Substruktur des Bildes in ein kohärentes Gesamtverständnis integriert wird,

ohne jedoch die Gebrochenheit der Oberflächengestalt des Bildes unnötig zu har-

monisieren. In der letzen Phase des schöpferischen Prozesses, der Re-Introjektion,

wird das nach außen aufs Bild Projizierte und unbewusst Integrierte auf einer hö-

heren mentalen Stufe wieder ins Bewusstsein des Beobachters re-introjiziert. Es

kann dann bewusst als eigene Leistung begriffen werden. Ehrenzweig nimmt also

einen Zwei-Phasen-Rhythmus von Projektion und Introjektion an, zwischen denen

sich ein Bereich des unbewussten Abtastens und Integrierens der projizierten Ge-

halte befindet. Bei allen grundsätzlichen Vorbehalten gegen eine solche, nicht

empirisch überprüfte oder überprüfbare Auffassung, scheinen mir in den Mecha-

nismen der Projektion, des unbewussten Integrierens und der Introjektion von Un-

terscheidungen doch wesentliche, verallgemeinerbare Mechanismen der Bildver-

arbeitung beschrieben zu sein, die in vielerlei Hinsicht mit eigenen Erfahrungen bei

der Herstellung und Rezeption von Bildern übereinstimmen. 

Der Prozess der Dedifferenzierung durch unbewusstes Sehen erzeugt eine un-

terschwellige Substruktur des Bildes. Gleichzeitig bereichert, ordnet und gliedert

Beobachter 

12 Ehrenzweig 1974, S. 51
13 ebd., S. 113
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er das unbewusste oder verdrängte Phantasieleben des Künstlers oder des Beob-

achters.14 Die unbewusste Dedifferenzierung verwandelt das Material und macht

es – in nicht wiedererkennbarer, symbolischer Form – für die spätere Introjektion

annehmbar. Das Bewusstsein benutzt also quasi die strukturelle Dedifferenzierung

des unbewussten Sehens als eine Art Verdrängungstechnik. Die Verdrängung des

visuellen Unbewussten dient dazu, die Reichhaltigkeit, Differenziertheit und Herr-

schaft der bewussten Wahrnehmung aufrecht zu erhalten. Das Wahrnehmungs-

verhalten des Künstlers oder Beobachters spaltet sich also in bewusste und un-

bewusste Anteile auf, die jedoch durch eine Schnittstelle oder Kontaktschranke

(Wilfred R. Bion) miteinander verbunden sind, welche die bewussten und unbe-

wussten Anteile der Wahrnehmung zwar voneinander getrennt hält, sie aber leicht

überwindbar macht. Nach Anton Ehrenzweig gestalten und verändern wir unsere

menschlichen Beziehungen vor allem durch die Mechanismen von Projektion und

Introjektion.15 Wir verändern unsere sozialen Interaktionen durch Externalisie-

rung und Internalisierung, durch Attribution und Assimilation. Unbewusste und

bewusste Phantasievorstellungen werden beständig nach außen auf die Wirklich-

keit projiziert und vollziehen dort die Auseinandersetzung zwischen Ich und Über-

Ich, zwischen dem Bewusstsein eines Beobachters und seinen unbewussten Zen-

surinstanzen. Der schöpferische Prozess, der sowohl die Produktion als auch die

Rezeption von Bildern begleitet, läuft teilweise über solche Projektionen innerer,

unbewusster oder bewusster Vorgänge auf die Außenwelt und deren umgestal-

teter Re-Introjektion als objektive Eigenschaft eines Bildes ab. Damit ist die Ver-

antwortung für die eigenen, unbewussten Phantasien an das Bild delegiert und

man ist als Beobachter nicht mehr für seine eigenen Projektionen verantwortlich.

Denn nun ist es eine Eigenschaft des Bildes.

Zusammenfassend fällt es schwer, sich mit der konstruktiven Rolle des Unbe-

wussten abzufinden. Es scheint jedoch, dass unbewusste Phantasien dem mensch-

lichen Geist angeboren sind und sich auch das ganze Erwachsenenalter hindurch

weiterentwickeln. Die unbewussten Phantasien finden unter anderem ihren Aus-

druck in den Bildern, in welche sie als Projektion einfließen. Nach Ansicht von

Ehrenzweig ist das bewusste Denken vollständig in die Matrix des unbewussten

Primärprozesses eingetaucht.16 Die ursprünglich undifferenzierte Struktur des

Primärprozesses kann nicht der bewussten Beobachtung zugänglich gemacht

werden, sondern nur seine bewussten Abkömmlinge oder Derivate, wie zusam-

mengeballte und bizarre Verdichtungen oder unlogische Verschiebungen. Das Be-

wusstsein liefert die differenzierte Form, um die undifferenzierten Ziele des Un-
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bewussten auszudrücken. Die unbewusste Vorstellungsbildung ist dabei auf das

bewusste Denken abgestimmt. Wegen des extrem engen Blickwinkels der bewuss-

ten Aufmerksamkeit kann sie nicht in das Bewusstsein gelangen. Vorbewusstes

Gedankenmaterial wartet daher in einem Vorraum des Bewusstseins, um eintre-

ten und bewusst werden zu können, sobald sich dazu eine Möglichkeit bietet.

Eine undifferenzierte, unbewusste Vorstellung unterstützt das bewusste Denken

jedoch nur dann, wenn sie auf der Stufe des unbewussten Abtastens gehalten

werden kann. Es gibt aber keine scharfe Trennung zwischen bewussten, vorbe-

wussten und unbewussten Systemen, sondern weiche Übergänge mit zwei oder

drei kritischen Schwellen.17

Jede einzelne Wahrnehmung durchläuft etwa innerhalb einer Sekunde einen

raschen Zyklus von einer undifferenzierten Phase bis zu einer vollständig artikulier-

ten Gestalt. Besonders in der Anfangsphase überlagert unser unbewusstes Phan-

tasieleben die zahllosen Eindrücke beginnender Wahrnehmung. Sie trennt von

Anfang an einen Großteil ihrer Funktionen als eine unbewusste, unterschwellige

Substruktur ab, in welche die unbewussten Phantasien mit großer Leichtigkeit ein-

dringen können. Die Leichtigkeit der projektiven Besetzbarkeit des Materials erklärt

sich aus der extremen Undifferenzierbarkeit des unbewussten Sehens. Das Be-

wusstsein taucht den weitaus größten Teil des Gesichtsfeldes beziehungsweise

eines Bildes in einen Nebel von äußerst vieldeutigen Vorstellungen, die sich einer

bewussten Wahrnehmung meist vollständig entziehen. Dieser Teil unserer Bild-

wahrnehmung bleibt unbewusst. Der scharfe, foveale Brennpunkt unseres Gesichts-

feldes wird von der verschwommenen Peripherie abgetrennt. Allerdings weisen

Undeutlichkeit und Verschwommenheit die bewusste Aufmerksamkeit eines Be-

obachters nicht so sehr ab, wie es das periphere Sehen selbst tut.18

Die Konzeption des unbewussten Sehens, wie sie der Psychoanalytiker Anton

Ehrenzweig entwickelt hat, ist zugegebenermaßen ungewohnt und seltsam. Nichts

desto trotz gelingt es ihm jedoch, einen entscheidenden Punkt anzusteuern, der

bei allem möglichen Für und Wider von bewussten und unbewussten Wahrneh-

mungsanteilen, wichtig erscheint. Es ist das Verhältnis von unbewussten Anteilen

zu bewussten Anteilen in der Wahrnehmung von Bildern. Dass es sie gibt, kann

man mittlerweile als erwiesen annehmen. Wie man sie dagegen erklärt oder kon-

zeptionell in eine Theorie der Bildwahrnehmung einbindet, ist eine ganz andere

Frage. Ferner sind die Mechanismen von Projektion, Integration und Introjektion

brauchbare Konzepte, um im Falle der Wahrnehmung von Bildern beschreiben zu

können, wie sich die Schnittstelle zwischen physischen Bildträgern und kogniti-

ven Vorstellungen konstruieren lässt.

Beobachter 

17 Ehrenzweig 1974, S. 273
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Neurophysiologie des Unbewussten
Der Bremer Hirnforscher Gerhard Roth ist in seinen jüngsten Publikationen aus-

führlich der Frage des Verhältnisses zwischen bewussten und unbewussten Hirn-

prozessen nachgegangen, so dass es besonders aufschlussreich ist, seine Argu-

mente genauer darzustellen. Sie geben wertvolle Hinweise für die Konzeption des

Verhältnisses bewusster und unbewusster Prozesse in der Bildwahrnehmung. Roth

fragt sich zunächst, ob das Bewusstsein oder das Unbewusste, Verstand oder Ge-

fühle, Ich oder Es, freie willentliche Planung oder Triebzwänge, oder eher eine

Mischung aus den jeweiligen Paaren unser Verhalten steuert.19 Bewusstsein im

Sinne individuell erfahrbarer Erlebniszustände ist für ihn unabdingbar an Hirnak-

tivität gebunden. Jedem Bewusstseinszustand liegt ein bestimmter Hirnzustand

oder -vorgang zugrunde. Umgekehrt gilt diese strukturelle Kopplung nicht, da

die meisten Hirnzustände oder -prozesse nicht von Bewusstsein begleitet sind. Be-

wusstseinszustände werden also kausal durch Hirnprozesse verursacht.20 Sie treten

auf der bewussten Erlebnisebene jedoch nur dann auf, wenn ausgedehnte corti-

kale und subcortikale Zentren miteinander interagieren. Bewusstsein umfasst al-

le Zustände, die von einem Individuum bewusst erlebt werden und im Prinzip

sprachlich berichtet werden können.21 Bewusstseinszustände treten in einer Viel-

zahl unterschiedlicher Formen und Gestalten auf. Man kann dabei Formen des Ak-

tualbewusstseins von Formen des Hintergrundbewusstseins unterscheiden. Das Ge-

meinsame der verschiedenen Arten von Bewusstseinszuständen liegt darin, dass

sie bewusst erlebt und sprachlich berichtet werden können. Nach Ansicht von

Gerhard Roth sind dabei nur diejenigen Hirnprozesse, die in der assoziativen Groß-

hirnrinde ablaufen, überhaupt bewusstseinsfähig.

Aufmerksamkeit ist der generelle Zugang zum Bewusstsein. Als eine Form der

Konzentration führt Aufmerksamkeit zu einer Steigerung konkreter Bewusstseins-

zustände. Der Fokus der Aufmerksamkeit wird entweder von außen durch be-

sonders auffällige oder markante Ereignisse bestimmt (externe Aufmerksamkeits-

steuerung) oder sie ist innen geleitet durch Erwartungen, Voreinstellungen oder

willentliche Kontrolle (interne Aufmerksamkeitssteuerung).22 Hinzu kommt, wie

wir gesehen haben, dass sich die Aufmerksamkeit eines Beobachters auf drei

verschiedene Referenzfelder ausrichten kann: auf das Bild, auf den Beobachter

oder auf das Milieu. In jedem Referenzfeld kann die Aufmerksamkeitszuwendung

dabei entweder von außen gesteuert oder von innen geleitet sein. Je mehr die

Aufmerksamkeit auf ein einzelnes Geschehen im konkreten Wahrnehmungsfeld

ausgerichtet wird, desto stärker schwinden andere Geschehnisse aus dem Bewusst-
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sein. Man spricht deshalb auch von der Enge des Bewusstseins. Mit einem flachen,

ungerichteten Bewusstsein können wir dagegen viele Dinge gleichzeitig verfolgen

und integrieren (siehe Ehrenzweigs Konzeption einer zerstreuten Aufmerksam-

keit).

Die Herausforderung bei bewussten Erlebnissen besteht nun darin, dass sie

unbewusst vorbereitet werden, wie die Hirnforschung festgestellt hat. Zahlreiche

empirische Untersuchungen zeigen, dass das Gehirn bei Wahlentscheidungen oder

Identifikationsaufgaben bereits mehrere 100 Millisekunden, bevor das Ergebnis

der Aufgabe bewusst wird, aktiv ist. Dies gilt auch für Erwartungshaltungen, für

die Vorbereitung motorischer Reaktionen sowie für Aufmerksamkeitsleistungen,

die zum Beispiel in Zusammenhang mit gezielten Blick- und Armbewegungen

stehen. Bewusste Entscheidungen werden also eindeutig unbewusst vorberei-

tet.23 Ein berühmter Versuch von Benjamin Libet aus dem Jahre 1978 zeigt, dass

eine Sinnesreizung unter Umständen erst mit einer Verzögerung von bis zu einer

ganzen Sekunde dem Beobachter bewusst wird. Sehr schnelle Verhaltensreaktio-

nen, wie zum Beispiel Reflexe, erfolgen zunächst unbewusst und werden erst an-

schließend bewusst. Das Bewusstsein leugnet diese Verzögerungszeit und vermit-

telt den Eindruck, als ob man die Sinnesreizung vor der Reflexreaktion bereits

bewusst erlebt hätte. In Wirklichkeit ist es genau umgekehrt. Es besteht aber kein

Zweifel, dass die höheren kognitiven Funktionen von Bewusstseinsprozessen be-

gleitet sind und dass die Bewusstseinskomponente für sie konstitutiv ist.

Unbewusste Vorgänge im Gehirn sind dagegen nicht sprachlich berichtbar.

Sie laufen meist schnell ab oder sind bei weitem unauffälliger als bewusste Vor-

gänge. Bis in die sechziger Jahre hinein, bis zur so genannten Kognitiven Wende,

wurde die Existenz unbewusster Wahrnehmungen und kognitiver Prozesse, au-

ßer in psychoanalytischen Kreisen, vielfach abgestritten oder einfach ignoriert. Mitt-

lerweile existiert jedoch eine immer größere Anzahl empirischer Untersuchungen

zur unbewussten, impliziten Wahrnehmung und zum impliziten Lernen.24 Nach

Ansicht von Gerhard Roth werden nur diejenigen Vorgänge bewusst, welche mit

einer Aktivität des assoziativen Cortex’ verbunden sind. Umgekehrt gilt also auch,

dass alle Hirnvorgänge im Stammhirn, im Kleinhirn, im Thalamus und in den ver-

schiedenen subcortikalen Zentren unserem bewussten Erleben völlig entzogen

sind.25 Diese Unbewusstheit gilt auch für die primären sensorischen und motori-

schen Areale der Großhirnrinde. Man kann aus diesen Befunden die Schlussfol-

gerung ziehen, dass alle Vorgänge und Prozesse im Gehirn unbewusst bleiben, so-

lange die assoziative Großhirnrinde nicht aktiv ist.

Beobachter 
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25 Roth 2001, S. 218
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Experimentelle Untersuchungen zur Frage nach der unbewussten Wahrneh-

mung zeigen, dass die visuelle Erregung den Cortex bereits nach 60 Millisekunden

erreicht und dass nach etwa 100 Millisekunden eine erste, unbewusste Bewertung

der Wichtigkeit und des Bekanntheitsgrades des Sinnesreizes stattgefunden hat.

Bewusstsein tritt jedoch erst frühestens nach 300 Millisekunden auf, beziehungs-

weise, bei komplexen oder bedeutungshaltigen Reizen, unter Umständen erst nach

einer Sekunde oder sogar noch später.26 Da Bilder meistens sehr komplex und ex-

trem bedeutungshaltig sind, muss nach diesen Befunden, sofern sie empirisch zu-

treffen, damit gerechnet werden, dass zumindest ein sehr erheblicher Teil von Bil-

dern ohne jegliche Bewusstseinsbeteiligung wahrgenommen wird. Zumindest die

erste Sekunde der Wahrnehmung eines komplexen und bedeutungshaltigen Bildes

muss als unbewusst gelten. Häufig fällt nach Roth das Bewusstsein auch mit be-

stimmten Hirnwellen zusammen, die mit Neuigkeit, Abweichung und Bedeutungs-

gehalt in Verbindung gebracht werden (den so genannten P300- beziehungsweise

P3-Wellen). Diese Wellen treten offensichtlich um so später auf, je bedeutungs-

hafter und komplexer ein Reiz ist. Aus diesen Befunden kann man durchaus schlie-

ßen, dass wir als Beobachter praktisch nur das Endprodukt einer unbewussten

Reizverarbeitung bewusst erleben.

Aber nicht jede Sinnesreizung führt zu einer bewussten Wahrnehmung. Ein

Reiz kann nämlich auch zu schwach oder zu kurz sein, um bewusst zu werden.

Er benötigt mindestens 50 Millisekunden Dauer. Der Film macht sich diese Verar-

beitungsträgheit des Gehirns zu Nutze, indem er statische Bilder in einer kürze-

ren Darbietungszeit präsentiert, als zur vollständigen, bewussten Erfahrung not-

wendig wäre, nämlich 1/48 Sekunde oder 20,8 Millisekunden.27 Reize können

auch dann nicht bewusst werden, wenn sie durch einen nachfolgenden Reiz mas-

kiert werden, oder wenn sie außerhalb des Fokus der Aufmerksamkeit liegen. Auch

das neurophysiologische Phänomen der lateralen Hemmung oder Inhibition kann

dazu führen, dass bestimmte Sinnesreizungen unterdrückt bleiben.28 So genannte

Priming-Versuche, welche die Vorbereitung oder Bahnung einer bestimmten Wahr-

nehmung mithilfe eines unbewussten, kurzen und maskierten Hinweisreizes un-

tersuchen, geben verblüffende Einblicke in die unbewusste Verarbeitung von im

Nachhinein als bewusst erlebten Wahrnehmungsereignissen. Die Priming-Experi-

mente deuten nach Elizabeth K. Warrington und Lawrence Weiskrantz darauf
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hin, dass man zwei Gedächtnisse in Rechnung stellen muss, eines für bewusst und

eines für unbewusst erworbene und gespeicherte Inhalte. Man kann also davon

ausgehen, dass es offensichtlich ein explizites, deklaratives Gedächtnis gibt, das

dem Bewusstsein zugänglich ist und ein implizites, prozedurales Gedächtnis, wel-

ches unbewusst funktioniert.29

Subliminale Wahrnehmungen üben offensichtlich einen deutlichen Einfluss auf

unser Verhalten aus, insbesondere wenn es sich um eine emotionale oder hand-

lungsrelevante Vorbahnung der Sinnesreizungen handelt. Wir wissen alle aus ei-

gener Erfahrung, dass wir in der Regel Dinge übersehen, die außerhalb unserer

Aufmerksamkeit liegen. Nicht aufmerksam erfasste Gegenstände oder Gescheh-

nisse bleiben aus unserem Bewusstsein ausgeblendet.30 Die Frage stellt sich da-

her, ob und in welchem Maße Bildelemente, die wir nicht aufmerksam wahrneh-

men, unser Verhalten dennoch beeinflussen.

Früher war man der Ansicht, dass es sich bei den unterschiedlichen Formen

von bewussten und unbewussten Geisteszuständen lediglich um unterschiedliche

Zustände desselben Hirnstamms handelte. Die Formen unbewussten Verhaltens

wären dann einfach als niedrigere Aktivitätszustände ein und desselben Systems

zu verstehen. Nach Roth spricht jedoch vieles dafür, dass Bewusstsein und Unter-

bewusstsein sowohl hirnanatomisch als auch funktional zwei unterschiedliche

Systeme bilden. Denn nur der assoziative Cortex ist bewusstseinsfähig. Alle ande-

ren Zentren und Teile des Gehirns sind dem Bewusstsein nicht zugänglich. Die un-

bewusst bleibenden Systeme des Gehirns führen bestimmte Prozesse wie Lernen,

Erinnern, Wahrnehmen, Fühlen oder Handlungssteuerungen in anderer Weise aus,

als das Bewusstseinssystem.

Unbewusste, automatische oder implizite Wahrnehmungsverhaltensweisen

sind unabhängig von der Begrenztheit bewusster, kognitiver Ressourcen. Sie sind

der willentlichen Kontrolle ganz oder weit gehend entzogen. Aufmerksamkeit und

Bewusstsein sind für sie nicht notwendig beziehungsweise stören sogar. Sie lau-

fen schnell und mühelos ab und sind meist unimodal organisiert. Sie besitzen ei-

ne geringe Fehleranfälligkeit und lassen sich durch Übung verbessern. Anderer-

seits sind sie nur schwer zu verändern, wenn sie einmal eingeübt und konsolidiert

sind.31 Die Informationsverarbeitung unbewusst ablaufender Wahrnehmungs-

prozesse wird überwiegend als flach angesehen. Sie orientiert sich an einfachen,

Beobachter 

29 Meiner persönlichen Ansicht folgt aus den Priming-Experimenten allerdings noch nicht, dass es zwei
verschiedene Gedächtnisse im menschlichen Gehirn geben muss, sondern lediglich, dass Erinnertes
manchmal bewusst und manchmal unbewusst erinnert wird. Es könnte sich auch um unterschiedliche
Zugriffsformen oder -verläufe auf ein und denselben Gedächtnisspeicher handeln. Außerdem wäre es
völlig unökonomisch für das Gehirn, zwei doppelte Speicher zu besitzen.

30 Roth 2001, S. 226
31 ebd., S. 229, Edelman/Tononi 2002, Mc Ginn 2001
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auffälligen Merkmalen der umgebenden Reizanordnung und verarbeitet einfa-

che Unterscheidungen wie bekannt/unbekannt oder wichtig/unwichtig. Diese

basieren offensichtlich auf einer schnellen und parallelen Informationsverarbei-

tung in Subsystemen. Die Vermutung liegt nahe, dass diese Prozesse wie ein kon-

nektionistisches Netzwerk funktionieren und nicht repräsentational verschaltet

sind.

Bewusstes, kontrolliertes oder explizites Wahrnehmungsverhalten hängt da-

gegen stark von der Bereitstellung kognitiver Ressourcen ab. Es benötigt Aufmerk-

samkeit und Bewusstsein, läuft langsamer ab, liegt im Bereich von Sekunden und

Minuten und ist häufig anstrengend und mühevoll. Es bedarf eines intensiven

Zugriffs auf die Sprache und das Langzeitgedächtnis und ist sehr störanfällig.

Bewusstes Wahrnehmungsverhalten zeigt nur geringe Übungseffekte, ist jedoch

intentional schnell veränderbar und lässt sich verbalisieren. Allgemein zeigen be-

wusste Wahrnehmungsprozesse eine tief gehende, multimodale und auf die Ver-

arbeitung komplexer und bedeutungsvoller Inhalte ausgerichtete Form der Infor-

mationsverarbeitung. Bewusstes Wahrnehmungsverhalten beruht offensichtlich

auf seriellen und sukzessiven Verarbeitungsschritten. Es tritt überall dort auf, wo

das kognitiv-emotionale System eines Beobachters mit Ereignissen oder Gegen-

ständen konfrontiert wird, die als hinreichend wichtig und neu eingestuft wur-

den. Diese Einstufung als Voraussetzung für das Bewusstwerden setzt jedoch ein

unbewusst arbeitendes System voraus, welches sehr schnell und zuverlässig die

Reize der umgebenden visuellen Anordnung nach den Kriterien wichtig/unwich-

tig sowie nach bekannt/unbekannt differenziert. Zusammenhänge oder Gegen-

stände, die von diesem unbewussten Bewertungssystem entweder als bekannt und

unwichtig, als unbekannt und unwichtig oder als bekannt und wichtig einge-

stuft werden, treten überhaupt nicht oder nur sehr undeutlich in unser Bewusst-

sein ein. Nur wenn ein Geschehen als neu und wichtig eingestuft ist, wird das

langsam und sequenziell arbeitende Bewusstseins- und Aufmerksamkeitssystem

eingeschaltet.32 Das explizite, deklarative Bewusstseinssystem ist daher ein be-

sonderes Werkzeug des Gehirns. Es wird vor allem dann eingesetzt, wenn es um

neuartige, kognitiv oder motorisch schwierige und bedeutende Probleme geht, die

zu lösen sind. Je automatischer und unbewusster eine Funktion im Gehirn ablau-

fen kann, desto schneller, zuverlässiger, effektiver und mit geringerem Aufwand

funktioniert sie. Bewusstsein ist dagegen für das Gehirn ein Zustand, der tunlichst

zu vermeiden und nur im Notfall einzusetzen ist. Nach diesen Befunden zu urtei-

len, muss man bei der Wahrnehmung und Verarbeitung von Bildern einen erheb-

lichen Anteil an automatischen und unbewussten Wahrnehmungs- und Verarbei-

tungsleistungen des Beobachters in Rechnung stellen.
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Unbewusste Gefühle
Hinsichtlich der Rolle von unbewussten Emotionen und Gefühlen für die be-

wusste Beurteilung von Entscheidungen hat die Hirn- und Gedächtnisforschung

in den letzten zehn Jahren besonders starke Fortschritte gemacht. Forscher wie

Antonio R. Damasio, Joseph E. LeDoux, Daniel L. Schacter oder Gerhard Roth ha-

ben die urteilsbestimmenden Dimensionen des Emotionalen klar und eindeutig

herausgearbeitet. Auch auf der Ebene der Gefühle und Emotionen lassen sich zahl-

reiche, unbewusste Vorgänge beobachten. Unser Verhalten wird in erheblichem

Maße durch unbewusste Gefühle beeinflusst, auch das Verhalten gegenüber Bil-

dern. Nach Roth besteht Einigkeit darüber, dass Affekte und Emotionen genauso

wie kognitive Leistungen sowohl unbewusst ablaufen, als auch von Bewusstsein be-

gleitet sein können. Dabei üben unbewusste und bewusste Gefühle unterschied-

liche Funktionen aus. Roth berichtet von einer Reihe von Untersuchungen zur

Wirkung von unbewusst wahrgenommenen Reizen auf das limbisch-emotionale

System von Beobachtern, die eine spezielle Angst vor Schlangen besaßen, aber

keine Angst vor anderen Tieren, wie beispielsweise Spinnen hatten. Dabei zeig-

ten sich bei maskiert dargebotenen Reizen von Schlangenbildern unbewusste ve-

getative Reaktionen, wie eine Erhöhung des Hautwiderstandes, des Herzschlags

oder des Blutdrucks.33 Die Ergebnisse dieses Versuchs legen nahe, dass im Be-

reich unbewusster Wahrnehmung das Erkennen bedrohlicher oder angsteinflö-

ßender Reize Priorität vor dem Erkennen neutraler oder positiver Reize hat. Des

Weiteren ist hier aus bildwissenschaftlicher Perspektive besonders interessant, dass

eine mediale Darbietung von Schlangen-Bildern zu den beschriebenen vegetativ-

affektiven Reaktionen führte und nicht die Darbietung von Schlangen selbst. Ein

positiv oder negativ erregendes Ereignis wird zuerst subcortikal-vorbewusst ver-

arbeitet, bevor es ins Bewusstsein eintritt. Im Cortex verbinden sich diese visuel-

len Erregungen mit deklarativen, expliziten Gedächtnisinhalten, erhöhter Auf-

merksamkeit und den Inhalten des emotionalen Gedächtnisses. Aufgrund einer

komplexen Interaktion vieler cortikaler und subcortikaler Zentren entsteht dann in

den entsprechenden assoziativen visuellen Arealen eine bewusste, inhaltsreiche

Emotion. Unbewusste und bewusste emotionale Zustände, die sich verhaltensre-

levant auswirken, treten zeitversetzt nacheinander auf. Die unbewussten Emo-

tionen treten zuerst auf, danach folgen die bewussten. Beide sind jedoch kausal

verhaltenswirksam, wenn auch in unterschiedlicher Weise. Unbewusste Wahr-

nehmungen und die durch sie ausgelösten, emotionalen und vegetativen Reak-

tionen besitzen einen geringeren Detailreichtum und eine geringere Flexibilität.

Ihre Informationsverarbeitung ist flach. Roth geht aber aus seiner Perspektive

nicht auf die Vorteile einer solchen flachen Verarbeitung ein. Man erinnere sich an

Beobachter 
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Anton Ehrenzweig, der gerade die unbewussten Qualitäten einer solchen flachen,

zerstreuten und dedifferenzierenden Wahrnehmungsweise positiv herausarbei-

ten konnte. 

Das Bewusstwerden von Gefühlen hat ferner noch eine andere Funktion, näm-

lich das Ermöglichen einer längerfristigen Handlungsplanung. Auch das Gedächt-

nis ist von bewussten und unbewussten Emotionen stark betroffen. Gedächtnis-

leistung ist ein aktiver und zugleich unbewusster Prozess. Die Gedächtnisinhalte

werden aufgrund von Vorgängen, die unserem Bewusstsein weit gehend verbor-

gen bleiben, mehr oder weniger stark vom Gehirn umgeschrieben. Es nimmt eine

emotionale Umbesetzung der Inhalte vor. Die limbisch-emotionalen Zentren be-

werten das, was der Körper tut, nach positiven und negativen Konsequenzen die-

ses Verhaltens. Sie speichern die Resultate ihrer Bewertungen im unbewussten,

emotionalen Erfahrungsgedächtnis ab. Das emotionale Gedächtnis lernt langsam,

dafür aber sehr nachdrücklich.34 Diejenigen Hirnzentren, die unser Denken, Füh-

len und Handeln in seinen Grundzügen bestimmen, liegen außerhalb der bewusst-

seinsfähigen, assoziativen Großhirnrinde und sind deshalb dem bewussten Erleben

nicht direkt zugänglich.35

Psychoanalyse und Hirnforschung
Das Interessante an den jüngsten Forschungen von Gerhard Roth besteht dar-

in, dass er sich ausführlich mit der Frage auseinander gesetzt hat, inwieweit die

psychoanalytischen Theorien von Sigmund Freud über das Unbewusste eine Be-

stätigung oder Widerlegung durch die Ergebnisse der Hirnforschung finden.36

Roth bietet eine Revision der Freud’schen Konzeption von Es, Ich und Über-Ich im

Lichte der neuesten Forschungsergebnisse der Hirnforschung an. Das Freud’sche

Es entspricht dabei am ehesten dem limbischen System. Es funktioniert ohne jeg-

liche Bewusstseinsbeteiligung, das heißt vollkommen unbewusst. Das limbische

System lässt sich wiederum in zwei Schichten einteilen. Die unterste Schicht ist

für affektive Reaktionen und elementare Emotionen wie Schreck- und Stressre-

aktionen, spontane aggressive Reaktionen, Flucht, Abwehr, Wut, Zorn oder Ent-

täuschung zuständig. Der Beobachter fällt auf diese Ebene des Verhaltens zurück,

wenn eine sehr schnelle Reaktion gefragt ist oder wenn die emotionale Belas-

tung sehr hoch ist. Die zweite Schicht des limbischen Systems beurteilt alles das,

was Gehirn und Körper tun, nach den binären Codierungen von erfolgreich/erfolg-

los, vorteilhaft/nachteilig und lustvoll/unangenehm. Die Ergebnisse dieser limbi-

schen Bewertungsmatrix werden im emotionalen Erfahrungsgedächtnis gespei-
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chert. Alles dies passiert ohne Beteiligung des Bewusstseins. Das limbische Sys-

tem ist also das emotionale Fundament unserer Urteile und Bewertungen, und da-

mit unserer Überzeugungen, Meinungen, Vorurteile und Handlungen. Eine wich-

tige Komponente des Unbewussten stellt das prozedurale Gedächtnis dar, das alle

Fertigkeiten, Gewohnheiten und automatisierten Verhaltensweisen enthält. Roth

gelangt zu der Einsicht, dass das unbewusste, limbische Erfahrungsgedächtnis

unser Handeln stärker lenkt und beeinflusst als unser bewusstes Ich. Das Unbe-

wusste äußert sich in Motiven, Zu- und Abneigungen, Stimmungen, Wünschen

oder Plänen, die vom Beobachter selbst als relativ diffus und detailarm empfun-

den werden.

Das bewusste Ich wird dagegen in seinen detaillierten Vorstellungen neben

den aktuellen Wahrnehmungen im Wesentlichen vom deklarativen Gedächtnis

bestimmt. Das Bewusstsein hat keine oder nur eine sehr geringe Einsichtsfähig-

keit in die spezifischen Antriebe und Motivationen des limbischen Erfahrungsge-

dächtnisses. Es schreibt die dort unbewusst entstandenen Wünsche, Absichten

und Pläne sich selbst als eigene, bewusst realisierte, Wünsche, Absichten und Plä-

ne zu. Der Kampf um den Zugang zum Gedächtnis und zum Bewusstsein wird

im limbischen System, also im Unbewussten und nicht im Bewusstsein, ausgetra-

gen. Das Bewusstsein entscheidet also nicht selbst darüber, in was es eindringen

darf und in was nicht, und was es speichern darf und was nicht. Das Bewusst-

sein ist für Roth und andere Hirnforscher wie Gerald M. Edelman, Giulio Tononi

oder Wolf Singer eine besondere Form von Informationsverarbeitung, welche vor

allem dann eingesetzt wird, wenn das Gehirn mit Problemen konfrontiert wird,

für die es noch keine Routinen ausgebildet hat. Denn sonst könnten diese Auf-

gaben automatisch, unbewusst und mit einem geringen Anteil an begleitendem

Bewusstsein gelöst werden. Der bewusstseinsfähige, assoziative Cortex ist beson-

ders zur Verarbeitung von großen Mengen heterogener, multimodaler Daten ge-

eignet sowie zum Ausprobieren alternativer Handlungsstrategien. Allerdings scheint

im Hinblick auf die Bewältigung von Lebens- und Überlebensfragen das unbe-

wusste, limbische Erfahrungsgedächtnis häufig realistischer und zuverlässiger zu

funktionieren als unser Bewusstsein, das oft zum Konfabulieren neigt.

Unbewusste Handlungen und Verhaltensweisen
Auch auf der Ebene der Hirnvorgänge, welche den effektorischen Output be-

treffen, kann man beobachten, wie stark unbewusste Prozesse unser Verhalten

und speziell die Verarbeitung von Handlungen beeinflussen können. In einer ers-

ten Phase der Handlungsvorbereitung entstehen Wünsche, Absichten und Pläne.

Diese werden meist unbewusst generiert, wie wir gesehen haben. Wenn sie da-

gegen bewusst werden, schreibt sich das Bewusstsein ihre Entstehung selbst als

aktive Leistung zu. Unbewusste Wünsche und Absichten werden uns meistens erst

Beobachter 
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dann bewusst, wenn sie bereits eine bestimmte, unbewusste Zensur passiert ha-

ben. Es gibt jedoch Wünsche und Absichten, welche diese Zensurinstanz nicht

passieren und daher unbewusst bleiben oder verdrängt werden. Sie können aber

durchaus verhaltenswirksam werden, wie zum Beispiel stark traumatisierende Er-

lebnisse.37 In der Regel sind wir in unserem Leben sowohl inneren als auch äuße-

ren Antrieben, emotionalen, kognitiven und bewussten wie auch unbewussten

Einflüssen ausgesetzt. Bei der Ausbildung von Wünschen und Absichten, Hand-

lungsplanungen und -vorbereitungen wirken unbewusste, subcortikale und be-

wusste, cortikale Vorgänge zusammen. Wie die Versuche von Libet zeigen, geht

ein unbewusstes Bereitschaftspotenzial, zu handeln oder aktiv zu werden, dem be-

wussten Willensentschluss, zu handeln oder aktiv zu werden, zeitlich deutlich vor-

aus. Das heißt, dass unsere bewussten, willentlichen Entschlüsse, etwas zu tun,

durch unbewusste Bereitschaftspotenziale vorbereitet worden sind. Unsere Wil-

lenshandlungen werden von unbewussten, subcortikalen Instanzen vorbereitet und

sind daher, streng genommen, nicht frei. Die einzige Freiheit des Willens sieht Roth

in einer Art Vetorecht, welches das Bewusstsein einlegen kann, wenn ein einmal

gestartetes, unbewusstes Bereitschaftspotenzial noch blockiert werden soll, um

keine unüberlegten Willenshandlungen auftreten zu lassen.38

Die Automatisierung des Wahrnehmungsverhaltens
Man hat im Zusammenhang mit unbewusst ablaufenden Prozessen zeigen

können, dass automatisiertes Verhalten nur in beständigen Lernumgebungen er-

reicht werden kann. Dieselben Reize müssen durch Übung immer wieder mit

denselben Reaktionen in Zusammenhang gebracht werden.39 Ein gutes Beispiel

für unbewusstes, automatisches Verhalten ist der tägliche Weg mit dem Auto

zum Arbeitsplatz. Wenn der Fahrer dann am Samstag einkaufen fahren soll, wird

er zunächst automatisch den Weg in die Arbeit einschlagen, bis er den Irrtum be-

merkt.

In relativ beständigen Milieus kann eine Automatisierung des Verhaltens ein-

treten. Eine unbewusste, automatische Routinewahrnehmung der gewohnten

Umgebung tritt anstelle einer bewussten und aufmerksamkeitsgeleiteten Wahr-

nehmungskontrolle. Dies kann auf der einen Seite zu einer kognitiven Entlastung

von anstrengendem, bewusstem und aufmerksamkeitsgebundenem Explorations-

verhalten führen, so dass man sich besser auf die in diesem Milieu befindlichen

Bilder konzentrieren kann. Die Automatisierung des Wahrnehmungs- oder Orien-

tierungsverhaltens in einem beständigen, gewohnten Milieu kann aber auch zu
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einem Problem werden. Sie äußert sich in Typisierungen, Schematisierungen oder

Stereotypenbildung. Sie kann zu starren, rigiden Routinen führen, die nicht mehr

in der Lage sind, entscheidende Veränderungen bewusst zu erkennen und hier-

aus die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Zu viel Gewohnheit, Vertrautheit

und Erfahrung kann auch zum Problem werden. Der Begriff der Betriebsblindheit

beschreibt dieses Problem sehr gut.

Man kann das Phänomen eines automatisierten Wahrnehmungsverhaltens auf

mehreren Ebenen beobachten: einmal gegenüber Bildern, dann auch gegenüber

sich selbst als Beobachter (Selbstaufmerksamkeit versus Selbstvergessenheit) als

auch drittens gegenüber der aktuellen Situation, in der man sich befindet. Man

kann Bilder bewusst, aufmerksam und kontrolliert wahrnehmen. Aber man kann sie

bei großer Routine auch unbewusst, schnell und automatisiert wahrnehmen. Wie

gesagt, es stehen sich auch hier kognitiver Nutzen und kognitiver Aufwand ge-

genüber.

Aufmerksamkeit
Die Aufmerksamkeit eines Beobachters kann sich entweder auf Bilder, auf sich

selbst oder auf das ihn umgebende Milieu richten. Da man davon ausgehen muss,

dass Aufmerksamkeit eine begrenzte Ressource ist, die es erlaubt, sich auf eine

einzige Sache zu konzentrieren, folgen daraus drei Dinge. Erstens. Wenn der Beob-

achter seine Aufmerksamkeit auf ein Bild konzentriert, das er gerade beobachtet,

hat er keine oder nur wenige freie Kapazitäten, um gegenüber sich selbst und

dem Milieu, in dem er sich gerade befindet, aufmerksam zu sein. Er handelt also in

Bezug auf sich selbst und seine Umgebung selbstvergessen, automatisch und un-

bewusst. Zweitens. Wendet er, ausgelöst durch einen auffälligen Hinweisreiz, sei-

ne Aufmerksamkeit einem bestimmten Aspekt seiner Umgebung zu, verhält er sich

selbst und den Bildern gegenüber unaufmerksam und unbewusst. Drittens. Wenn

der Beobachter dagegen plötzlich seinem eigenen

Befinden und Verhalten gegenüber (selbst)aufmerk-

sam wird und seine Aufmerksamkeit auf sich selbst

und seinen eigenen Zustand konzentriert, wird er

höchstwahrscheinlich sowohl gegenüber seiner Um-

gebung als auch gegenüber den darin befindlichen

Bildern unaufmerksam agieren.

Was folgt aus diesen drei Aussagen? Könnte man

theoretisch seine begrenzte Aufmerksamkeit paral-

lel verteilen? Ist es möglich, die knappe kognitive

Ressource zu jeweils gleichen Teilen auf ein Bild, auf sich selbst und auf seine Um-

gebung zu richten? Eine solch simultane Fähigkeit wäre geradezu ideal für eine adä-

quate Bildwahrnehmung. Wenn dagegen eine parallele Distribution von Aufmerk-
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samkeit nicht möglich sein sollte, könnte man sich vorstellen, dass sie in zeitlicher

Hinsicht im Dreieck zwischen Bild, Beobachter und Milieu oszilliert.

Diese sukzessive Oszillation der Aufmerksamkeitszuwendung könnte schnel-

ler oder langsamer stattfinden. Je schneller sie in zeitlicher Hinsicht erfolgt, desto

paralleler, simultaner oder verteilter würde sie einem Beobachter zweiter Ordnung

erscheinen.

Zusammenfassung
Bewusstes Sehen ist selektiv, langsam und seriell. Es erfolgt Schritt für Schritt

und nacheinander. Es besitzt eine erhebliche zeitliche Komponente. Das sukzes-

sive Bewusstwerden einzelner Bildelemente während des Wahrnehmungsvorgangs

ergibt eine ausgeprägte zeitliche Struktur des Sehvorgangs.40 Aufmerksamkeit

sorgt für eine hohe Selektivität der bewusst wahrgenommenen Bildelemente.

Unbewusste Wahrnehmung ist dagegen schnell, funktioniert parallel, ist ganz-

heitlich ausgerichtet und von automatischen Routinen gekennzeichnet. Implizites

Wissen (tacit knowledge) spielt hier eine ebenso große Rolle wie Wahrnehmungs-

gewohnheiten und kognitive Stile.41 Die sakkadischen Augenbewegungen funk-

tionieren ebenfalls weit gehend unbewusst und automatisch. Noch bevor ein sak-

kadischer Sprung der Augen stattfindet, weiß das Gehirn bereits, wohin es springen

will. Der Zielort einer sakkadischen Augenbewegung ist also bereits unbewusst

festgelegt, bevor die Sakkade selbst erfolgt.

Die Kognitionswissenschaft unterscheidet ferner zwischen so genannten prä-

attentiven Prozessen, die schnell, global, ganzheitlich und parallel ablaufen und so

genannten attentiven Prozessen, die langsam, detailliert, aufmerksam, bewusst

und sequenziell funktionieren.42 In das Kapitel des unbewussten Sehens gehört

auch die Frage nach der Hemmung und Inhibition neuraler Reizungen,43 sowie die

nach impliziten Regeln, die unser Verhalten beeinflussen, ohne dass wir es wissen.

In diese Rubrik gehört auch die Frage des automatischen Verhaltens und des im-

pliziten Lernens. Wenn man davon ausgeht, dass Wahrnehmen ein aktives Explo-

rationsverhalten des gesamten Organismus in einer Umgebung,44 also eine Form

aktiven Verhaltens und Handelns in einem Milieu darstellt, dann sind hier auch alle

Forschungsergebnisse, die sich mit der Frage von unbewusstem Verhalten und au-

tomatischem Handeln beschäftigen, von großer Bedeutung.

Das klassische Menschenbild bestand über Jahrhunderte in der Vorstellung,

dass der Mensch ein vernunftgeleitetes, bewusst und frei entscheidendes Indivi-
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duum sei. Im 20. Jahrhundert haben eine ganze Reihe von Forschungsansätzen,

wie die Psychoanalyse, der Behaviorismus, die Instinkttheorie oder die Soziobio-

logie die zentrale Bedeutung eines vernünftigen, bewusst und frei entscheidenden

Ichs bei der Vorbereitung und Ausführung von Handlungen zunehmend infrage

gestellt. Die enormen Fortschritte der Hirnforschung zeigen, dass der Beobachter

nur eine begrenzte Einsicht in sein eigenes Handeln besitzt. Bewusstsein ist nach

diesen Befunden nicht die entscheidende Grundlage unseres Handelns. Wenn

Wahrnehmung eine Form explorativen Handelns ist, worauf vieles hindeutet, dann

kann die bewusste Wahrnehmung von Bildern nicht die entscheidende Grundlage

unseres Verhaltens gegenüber Bildern bestimmen. Die verschiedenen Bewusstseins-

zustände beim Wahrnehmen, Fühlen, Denken, Erinnern oder Handeln überwin-

den die funktionalen Beschränkungen unbewusster Informationsverarbeitung zu

Gunsten einer effektiven, bewussten und schöpferischen Handlungsplanung.45

Vernunft und logisches Denken sind in die affektive, emotionale und unbewusste

Konstitution des Beobachters eingebettet. Bewusste Einsichten können quasi nur

mit Zustimmung des limbischen Systems in reale Handlungen umgesetzt werden.

Das bewusste Ich ist nicht der Steuermann unseres Verhaltens, sondern nur eine

virtuelle Konstruktion, ein mentaler Avatar in einer, von unserem Gehirn erzeug-

ten Welt, die wir als objektiv gegebene Erfahrungswelt erleben. Denn die unbe-

wussten Vorgänge und Prozesse in unserem Gehirn wirken stärker auf die bewuss-

ten Denkvorgänge ein, als in umgekehrter Richtung. Die subjektiv erlebte Freiheit

von Wünschen, Absichten und Plänen ist nach Roth eine Illusion. Diese stehen näm-

lich unter der Kontrolle des unbewussten, emotionalen Erfahrungsgedächtnisses,

wobei in komplexen, neuartigen und bedeutungsvollen Entscheidungssituationen

der bewussten Analyse eine große Bedeutung zukommt.46 Wie aber letztendlich ge-

handelt wird, entscheidet das limbische System, also das emotionale Erfahrungs-

gedächtnis, und dieses entscheidet bekanntlich ohne Bewusstseinsbeteiligung.

Düstere Perspektiven werden hier entwickelt, die erhebliche Auswirkungen da-

rauf haben, wie wir in der Bildwissenschaft die Wahrnehmung von Bildern auf-

fassen und verstehen. Nach diesem längeren Kapitel über unbewusste Vorgänge

in der Wahrnehmung, bei Emotionen, beim Denken, Erinnern und Handeln wird

deutlich geworden sein, dass es in jedem dieser Bereiche sowohl bewusste als

auch unbewusste Anteile gibt. Für einen Beobachter sind nur die dem Bewusst-

sein zugänglichen Anteile dieser Prozesse und Vorgänge erlebbar und sprachlich

beschreibbar. Dass aber die unbewussten Wahrnehmungen, Emotionen, Phanta-

sien, Erinnerungen und Verhaltensweisen die bewusste Erfahrung der Struktur und

Bedeutung eines Bildes in erheblichem Maße bestimmen, dürfte deutlich gewor-
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den sein. Ein erheblicher Anteil der Bildwahrnehmung läuft schnell, automatisch,

unbewusst und in einer flachen Verarbeitungshierarchie ab. Die automatischen

und unbewussten Anteile dürften umso höher sein, je geübter ein Beobachter in

der Wahrnehmung bestimmter Bildmedien ist. Bildwahrnehmung dürfte in zeitli-

cher Hinsicht umso anstrengender, mühevoller, zeitraubender und langsamer ab-

laufen, je ungeübter ein Beobachter in der Wahrnehmung bestimmter Bildmedien

ist. Novizen nehmen Bilder daher mit Sicherheit ganz anders wahr als Experten.47

Für die Frage des Bewusstseinsgrades von Bildwahrnehmung spielt, wie gesagt,

der Grad der Neuheit beziehungsweise Unbekanntheit eines Bildes eine ebenso

große Rolle wie dessen präattentive Einschätzung als wichtig und/oder bedeutend.

An dieser Stelle bewegen wir uns bereits in Bereiche einer speziellen Bildwissen-

schaft hinein, in der es um die interindividuellen Unterschiede von Beobachtern

und Bildern geht. Bis hierhin soll dem Leser deutlich geworden sein, dass man die

visuellen Wirkungen und die emotional-kognitive, sowie sensomotorische Explora-

tion von Bildern durch das aktive Handeln und Verhalten eines Beobachters nicht

auf eine rational-logische, bewusste Abarbeitung der sichtbaren Aspekte reduzie-

ren darf. Dies würde eine unzulässige Reduktion der Komplexität von Bildwahrneh-

mungsprozessen darstellen. Es gilt also festzuhalten, dass es bei der Wahrnehmung

von Bildern etwas gibt, das wir als das visuell Unbewusste bezeichnen können und

das gerade aufgrund der Umgehung eines kritisch-rationalen Bewusstseins eine

erhebliche Macht auf den Beobachter ausüben kann.
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10 BILDERFAHRUNG ALS PROJEKTION

Eigenschaften oder Attribute?
Rekapitulieren wir noch einmal. Bilder haben keine Eigenschaften, ihnen ist auch

nichts zu eigen. Sie sind auch keine Gefäße, in denen etwas enthalten ist, wie zum

Beispiel Inhalt, den man in der Interpretation ausschöpfen könnte. All diese Wor-

te sind Metaphern, die einen falschen Weg aufzeigen. Wenn wir als Beobachter

Bildern Eigenschaften oder Inhalte zuschreiben, dann sollte verstanden werden,

dass dies ein sozialer Zuschreibungsprozess ist. Zweitens sollte deutlich werden, dass

die Attribution von Eigenschaften und Bedeutungen an Bilder immer aus bestimm-

ten Interessen heraus erfolgt, die mit der gesellschaftlichen Durchsetzung bestimm-

ter Wirklichkeitsvorstellungen zu tun haben. Bildverstehen könnte man daher, ra-

dikal formuliert, als eine Form von Projektion auffassen.

Ich möchte diese Problematik an zwei Beispielen aus einem berühmten Buch

demonstrieren. Sie stammen aus der 1921 erschienenen Publikation Psychodiag-

nostik. Methodik und Ergebnisse eines wahrnehmungs-diagnostischen Experi-

ments (Deutenlassen von Zufallsformen) von Hermann Rorschach.1 Der Schweizer

Psychiater hat in der Vorbereitungsphase zunächst aus Hunderten verschieden ge-

falteter Tintenkleckse zehn verschiedene Beispiele ausgewählt, die er seinen Pa-

tienten vorlegte. Sein Ziel lag im Aufspüren von Hirnschädigungen und besonders

schweren psychischen Erkrankungen durch das Testverfahren. Aber dies interes-

siert hier nicht weiter. Mir geht es um die kreative Vielfalt

der gegebenen Antworten.

Nachdem Rorschach seinen Versuchspersonen beispiels-

weise nebenstehende Tafel mit Tintenklecksen vorgelegt

hatte, stellte er Ihnen die Frage: „Was könnte dies sein?“

Aus der Vielzahl der von ihm protokollierten Antworten

zitiere ich eine kleine Auswahl:

„Zwei Kasperli; Zwei Kellner oder befrackte Männer,

Gefäße haltend; Das weibliche Becken; Zwei sich begeg-

nende abgewiesene Freier mit Bouquets; Zwei Männer,

die sich, den Hut in der Hand, begrüßen; Ausgestopfte Vö-

gel; Zwei trommelnde Negerinnen; usw.“

Bei der zweiten Testtafel lauteten die Antworten unter

anderem folgendermaßen:

„Abgebrauchte Stiefel; Ein Sommervogel; Ein indischer Elefantenbrunnen, oben

Becken, unten Sockel; Mittelstück: Insektenschwanz, seitliche Ausläufer der Ganz-

figur: Hundsköpfe, Ein ausgeartetes Herz; Umgekehrt: Mittelstück: ein kleiner Mär-

Rorschach-Test, Tafel III, 1921

1 Rorschach 1921
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chenkönig, der von zwei von links und rechts herbeieilen-

den Königinnen (in wehenden) Schleiern begrüßt wird;

Ein Tierfell; Ein Polyp; Moritz aus Wilhelm Buschs ‚Max

und Moritz‘, wie er in den Teig gefallen ist; […]“

Man könnte an dieser Stelle leicht in die Versuchung

kommen, einzuwenden, dass es sich hier um einen projek-

tiven Test handelt, bei dem die Versuchspersonen durch

die Suggestion des Versuchsleiters eventuell zu solchen

Äußerungen ermutigt wurden. Die folgenden Bilder sind

jedoch kein diagnostischer Projektionstest, sondern es han-

delt sich um Kunstwerke. Dennoch behaupte ich, dass der

Verstehensprozess dieser beiden Bilder nicht grundsätz-

lich anders verläuft, als bei den Tafeln des Rorschach-Tests, wenn ich die Beob-

achter fragen würde „Was sehen Sie?“ oder „Was könnte dies sein?“

Man kann im Prinzip noch weiter gehen und Bilder wie diese in eine lange

genealogische Reihe stellen, ohne dass sich etwas an der These ändert, dass das

Verstehen von Bildern eine Form von Projektion ist, bei welcher der Beobachter

dem Bild mehr gibt, als er von ihm nimmt. Wenn wir Bildern mithilfe der Sprache

bestimmte Eigenschaften oder Bedeutungen zuschreiben, passiert etwas Selt-

sames. Plötzlich können wir diese Dinge klar und deutlich sehen, was vorher

scheinbar nicht möglich war. Dies weist auf die

sehr enge Verbindung hin, die im kognitiven

System zwischen sprachlichen Bezeichnungen

und den daraus resultierenden Beobachtungs-

möglichkeiten besteht.2 Die Erfahrung, wie stark

sprachliche Bezeichnungen die Beobachtung

beeinflussen können, ist immer wieder verblüf-

fend. 

Die Blätter des Rorschach-Tests sind ein be-

eindruckendes Beispiel dafür, was im Vorgang

der Bildwahrnehmung und des Bildverstehens

passiert. Denn erstens fällt jegliche Möglichkeit

weg, aus den Tintenklecksen irgendeine Dar-

stellungsabsicht zu rekonstruieren. Es sind Zufallsprodukte, die garantiert ohne

die Absicht entstanden sind, zwei Hunde darzustellen, die Männchen machen oder

Max, wie er in den Teig gefallen ist. Dadurch wird deutlich, dass der Vorgang der

Unterscheidung und Bezeichnung den dargestellten Gegenstand erzeugt, den es

im Bildverstehen zu verstehen gilt. Die Antworten der Testpersonen zeigen ferner,
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2 Meutsch 1990

Oskar Dominguez, Decalcomanie sans objet preconnu,
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welche enorme Kreativität und Willensfreiheit unterschiedliche Beobachter in der

kognitiven Konstruktion der Bedeutung eines Bildes haben. 

Gerade am Beispiel des Rorschach-Tests wird deutlich, dass die Zuschreibung

von Eigenschaften, Bedeutungen oder Inhalten an Bilder eindeutig eine Form von

Projektion ist. Indem das kognitive System seine Assoziationen nach außen auf

das Bild projiziert, kann es sich selbst von dem unangenehmen Gefühl entlasten,

dass diese Bedeutungen von ihm selbst hervorgebracht wurden. Die Projektion

des Verstehens ist eine Form der Reduktion kognitiver und sozialer Komplexität.

Sie stellt Übereinkünfte in der sozialen Kommunikation her und ermöglicht da-

durch in gewissen Teilbereichen eine Art Konsens über die gemeinsame, zu Grun-

de liegende Wirklichkeitsauffassung.

Ein kritischer Leser könnte an dieser Stelle unter Umständen einwenden, dass

die These, Verstehen sei eine kognitive Projektion, nur bei einigen wenigen aus-

gewählten Bildern des Surrealismus oder des Abstrakten Expressionismus funktio-

niere, die von vorn herein auf eine solche projektive Offenheit der Sinnbildung

angelegt sind. Aber im Falle von gegenständlichen, abbildenden Bildern sei eine

solche Projektionsleistung auf keinen Fall möglich, da gegenständliche, abbilden-

de Bilder ja in jedem Fall eindeutig in ihrer Darstellung seien.3

Der Fall Giorgione
Ich kann Ihnen daher ein Beispiel aus der europäischen Kunstgeschichte nicht

weiter vorenthalten. Unter den wenigen gesicherten Werken Giorgiones nimmt

ein bestimmtes Bild, das heute im Kunsthistorischen Museum in Wien hängt, zwei-

fellos einen besonderen Platz ein, wegen seines unumstrittenen Ruhmes und we-

gen der Vielzahl seiner Deutungsversuche. 

Es ist zunächst unstrittig, dass es sich um drei männliche Personen handelt, die

auf dem Bild dargestellt sind. Der Jüngste sitzt auf einer Art Treppenstufe oder

einem Fels und hält einen Winkel, einen Zirkel und

ein Blatt Papier in Händen. Der stehende Mann ne-

ben ihm ist orientalisch gekleidet, trägt einen Tur-

ban und einen Bart und hat die rechte Hand in sei-

nen Gürtel verschränkt. Der bärtige Alte neben ihm

ist antikisch gekleidet, hält ebenfalls einen Zirkel in

Beobachter 

3 Siehe die dazu im Gegensatz stehende Äußerung von Gerhard
Richter (Obrist 1993, S. 115): „Jede Schönheit, die wir in der
Landschaft sehen, jede bezaubernde Farbigkeit, Friedlichkeit
oder Gewalt einer Stimmung, sanfte Linienführung, großarti-
ge Räumlichkeit und was weiß ich, ist unsere Projektion, die
wir auch abschalten können, um im selben Moment nur noch
die erschreckende Gräßlichkeit und Häßlichkeit zu sehen.“

Giorgione da Castelfranco, Die drei Philosophen,

um 1508/09
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seiner Linken und präsentiert dem Beobachter eine Schriftrolle mit astronomischen

Zeichen. Soweit ist das Gemälde eindeutig beschreibbar. Sobald man sich aber

fragt, wer die dargestellten Personen sind und was eigentlich das Thema des Bildes

sei, beginnt der Beobachtungsapparat den Gegenstand der Projektion zu erzeu-

gen, den er ja eigentlich erklären und verstehen will.

1978 hat der italienische Kunsthistoriker Salvatore Settis ein Buch über Gior-

gione veröffentlicht, in dem er die Geschichte seiner Kunst als eine Geschichte

ihrer Beschreibungen und Interpretationen herausgearbeitet hat. Seine Zusammen-

stellungen sind so brillant, dass es sich lohnt, eine längere Passage über dieses Bild

vorzustellen. Nachdem er die ältesten zeitgenössischen Quellen zitiert, die das Bild

erwähnen, geht er den Katalogeintragungen nach, die anlässlich von Besitzerwech-

seln vom 17. bis ins 19. Jahrhundert gemacht wurden. Dann beginnt die Geschich-

te der kunsthistorischen Interpretationen.

„Katalogeintragungen bei jedem Besitzwechsel des Bildes ermöglichen uns, al-

te Interpretationen durchzugehen: so vermerkt, als Lord Basil Fielding, englischer

Botschafter in Venedig, die ganze Sammlung von Bartolomeo Della Nave im Jahre

1638 kaufte, die englische Übersetzung des Katalogs unter der Nummer 42 ‚a pic-

ture with 3 Astronomers and Geometricians in a landskip who contemplat (sic) and

measure, of Giorgione da Castelfranco‘. Zehn Jahre später ging die Sammlung

an den Erzherzog Leopold Wilhelm über: ein 1659 erstelltes Inventar seiner Ga-

lerie erwähnt unter der Nummer 128 ‚ein Landschaft […] warin drey Mathematici,

welche die Masz der Höchen des Himmelsz nehmen, Original von Jorgonio‘. Nach-

dem das Bild Teil der Kaiserlichen Sammlung in Wien geworden war, beschreibt der

Katalog von Christian von Mechel (1783) es endgültig als ‚Giorgione, die drei Wei-

sen aus dem Morgenland‘. Die allgemein gehaltenen Bemerkungen der vorherigen

Inventare (Philosophen, Astronomen und Geometer, die betrachten und messen,

Mathematici, die die Höhe des Himmels messen) sind nun präzisiert worden: die

drei Hauptfiguren des Gemäldes sind ‚Die Weisen aus dem Morgenland‘, die Hei-

ligen Drei Könige. Nach Albrecht Krafft (im Katalog von 1837) ist das Bild ‚unter

dem Namen >Die Feldmesser aus dem Morgenlande< bekannt: die Charakterisie-

rung ‚aus dem Morgenland‘ ist geblieben, doch sind die Weisen aus Astronomen und

Mathematikern zu Feldmessern geworden. 1881 nimmt Eduard von Engerth den

Titel von Mechel wieder auf: Die drei morgenländischen Weisen. Diese ältesten In-

terpretationen, nur aufgezählt, nicht ausgeführt, streichen zwei Dinge heraus: die

exotische (‚morgenländische‘) Kleidung der drei Personen und ihre kontemplative

Haltung, doch sind sie mit ‚Meßinstrumenten‘ bewaffnet, wollen vielleicht den

Himmel, vielleicht die Erde messen. Die Heiligen Drei Könige, für Mechel und En-

gerth: weil sie Orientalen, weil sie Astronomen sind, wie die Heiligen Drei Könige.

Die wirkliche Diskussion um das Thema des Bildes beginnt 1886 anlässlich des

großen Buches von Carl von Lützow über die kaiserlich-königliche Gemäldegale-
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rie in Wien: dort ist ein Brief von Hubert Janitschek abgedruckt, der darin ‚die drei

Zeitalter des menschlichen Wissens‘ sehen wollte: den Alten als die Philosophie

des Altertums (vermutlich Aristoteles); die mittlere Figur als die Philosophie des

Mittelalters (vermutlich ein Araber – Averrœs oder Avicenna); den Jüngsten als

die Philosophie der Renaissance. Dennoch betitelt auch Lützow das Bild wieder

Die drei Mathematiker; aber im Kommentar deutet er ein Thema an, das Anklang

finden wird: es handle sich eher um eine intime Darstellung, die ihren Zauber zum

großen Teil der ‚lyrischen Unbestimmtheit der Grundidee‘ verdankt. Das Sujet ist

also unerreichbar oder sekundär. Wenige Jahre später verkündete hingegen Franz

Wickhoff, er habe das Thema gefunden – eine antike Geschichte, ganz im Geiste

der ‚Renaissance des Altertums‘: Euander und Pallas bringen Aeneas vor den nack-

ten Felsen, auf dem dann das Kapitol entstehen wird, nach der Erzählung Ver-

gils. Weder Janitschek noch Lützow noch Wickhoff zitieren die älteren Interpre-

tationen: der Ring ist frei für die Geschicklichkeit der Interpreten.

Die meisten, der fünfzehn verschiedenen Versuche, das Thema der Drei Philo-

sophen zu entziffern, die von damals bis heute unternommen wurden, gehen alle

in die drei schon am Ende des letzten Jahrhunderts aufgezeigten Richtungen. Wie

Wickhoff haben manche in dem Gemälde Giorgiones die Erzählung einer be-

stimmten Geschichte gesucht: der Zauberer Merlin zu Besuch bei Blasius (G. Lud-

wig, 1903), Marc Aurel, der von zwei Philosophen auf dem Caeliushügel erzogen

wird (E. Schaeffer, 1910), Abraham, der die Ägypter Astronomie lehrt (A. Pilger,

1935). Andere haben darin, wie Janitschek, die Allegorie von drei Momenten des

Lebens oder Denkens gesehen: die drei Lebensalter des Mannes (R. Schrey, 1915),

die drei menschlichen Rassen (H. Bauer, 1957), die drei Phasen der aristotelischen

Lehre (A. Ferriguto, 1933, G. Francastel, 1960), drei namentlich bestimmbare Phi-

losophen oder Astronomen: Pythagoras, Ptolemäus, Archimedes (L. Baldass, 1922);

Aristoteles, Averröes, Vergil (D. Parducci,1935); Regiomontanus, Aristoteles, Ptole-

mäus (R. Wischnitzer-Bernstein, 1945); oder schließlich Ptolemäus, al-Battani, Ko-

pernikus (B. Nardi, 1955); der heilige Lukas, David und der heilige Hieronymus

(A. Parronchi, 1965), oder wiederum drei Stufen der hermetischen Initiation (G. F.

Hartlaub, 1925 und 1953): auf dieser letzten Linie liegt auch die Interpretation

von M. Calvesi (1970: der ‚dreifache Hermes‘, in Gestalt von Moses, Zarathustra

und vielleicht Pythagoras). Andere endlich neigen wie Lützow dazu, jedes genau

definierte Thema auszuschließen: L. Baldass (1953), L. Venturi (1958), E. Water-

house (1974).“4

Soweit also Salvatore Settis. Selbstverständlich lässt er sich nicht die Gelegen-

heit entgehen, auch noch eine weitere Deutung des Bildes anzuhängen, die aus

seiner Sicht natürlich die einzig richtige, wahre und endgültige Interpretation des

Beobachter 

4 Settis 1982, S. 23–25
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Bildes darstellt. Jüngst haben der Marburger Philosoph Reinhardt Brandt und der

italienische Kunsthistoriker Augusto Gentili wieder neue Interpretationen zu die-

sem Gemälde vorgelegt. Für Brandt sind zwei verschiedene Interpretationen des

Bildes gleichzeitig wahr, aber auf eine andere Weise. Die dargestellten Personen

sind die Heiligen Drei Könige und gleichzeitig drei Astronomen aus verschiedenen

Epochen. Es ginge um die beiden unterschiedlichen Wahrheiten des Glaubens und

des Wissens, die hier in einem einzigen Bild dargestellt seien.5 Gentili wiederum

deutet die Personen als Moses, Mohammed und Antichrist, der einer astrologischen

Weltalter-Lehre zufolge um 1500 das Kommando über die dekadente christliche

Welt übernommen habe.6 Das Spiel hört nicht auf. Der projektive Charakter die-

ser Versuche läuft konstant als blinder Fleck durch die Geschichte aller Interpreta-

tionen dieses Bildes. Und wahrscheinlich ist dieser projektive Charakter überhaupt

ein Grundzug jeglicher Form von Bildverstehen. 

Einsprüche gegen die Projektionsthese
Die Projektionsthese der Bilderfahrung hinterlässt einen unangenehmen Bei-

geschmack. Ist es wirklich so, dass nichts, aber auch gar nichts an den Eigenschaf-

ten eines Bildes bestimmen kann, was verschiedene Beobachter mit ihren Vorur-

teilen, Einstellungen und unbewussten Schlussfolgerungen aus dem Bildangebot

machen? Wenn die Projektionsthese richtig ist, müsste sie zwingend einen Neu-

entwurf der Theorien von Bildbeobachtung, Bilderfahrung und Bildrezeption nach

sich ziehen. Ebenfalls müsste dann die Arbeit der Kunstwissenschaft, also die Me-

thoden der Beschreibung, Inhaltsdeutung und Interpretation, theoretisch neu ge-

fasst werden. Das Problem der Projektion ist Bestandteil oder Folge einer bestimm-

ten Haltung. Sie betrifft das Innen-Außen-Problem unserer Wahrnehmung.

An dem Wahrheitsgehalt der Projektionsthese ist nicht zu zweifeln. Ich bin

nach wie vor davon überzeugt, dass sie in ihrem Kern richtig beobachtet ist. Es

lassen sich zahllose weitere Beispiele aus der Geschichte der Interpretation von

Bildern und Kunstwerken finden. Man könnte zum Beispiel die Mona Lisa auf die

spezifischen Projektionsleistungen hin durchgehen, die ihr von verschiedenen In-

terpreten zugeschrieben wurden. Die Projektionsthese stellt jedoch nur die eine

Hälfte in einer noch zu schreibenden Geschichte der Bildwahrnehmung dar. Sie

ist sozusagen eine Seite der Münze, mit der Bilderfahrungen bezahlt werden. Es

gibt aber auch eine andere, verdeckte Seite und diese kommt nicht vom Beobach-

ter, sondern vom physischen Bildobjekt, seiner Struktur und seinen spezifischen

Elementen.
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Bilderfahrung als strukturgekoppelte Projektion
Wir müssen nämlich in der Erfahrung und Wahrnehmung von Bildern und

Kunstwerken von einer dreifachen, sich wechselseitig bedingenden Projektion spre-

chen. Auf der einen Seite projiziert das Bild, als ein materieller Gegenstand der

Welt, durch das Umgebungsmedium des Lichtes diffus gerichtetes, farbig struk-

turiertes Licht auf die Sinnesoberflächen eines sich im Raum umherbewegenden

Beobachters. In diesem Sinne kann es ohne Licht, ohne Luft und ohne einen Be-

obachter kein Sehen geben. Diese Seite der Projektion ist hinreichend genau und

auf eine bis heute gültige Weise von James J. Gibson beschrieben worden.7

In der zweiten Form der Projektion, die oben ausführlich von mir beschrieben

wurde, projiziert ein Beobachter Unterschiede, Zusammenhänge, Vorstellungen

und Bedeutungen aus sich heraus, aus seinem autonomen, selbst organisierten

Kognizieren, auf ein Bild. Er gibt ihm durch diese Einbildungstätigkeit etwas, was

dem Bild selbst nicht zukommt, nämlich Differenz und Bedeutung.8

Die dritte Projektion erfolgt von Seiten des Milieus oder der Umgebung und

wirkt sowohl voreinstellend auf den Beobachter wie auf das Bild ein. Beide, Be-

obachter wie Bild, sind denselben Bedingungen und Einflüssen ausgesetzt. Es han-

delt sich hierbei zwar um einen anderen Begriff von Projektion wie oben, eher von

Einstrahlung, Einwirkung oder Atmosphäre, aber trotzdem ist es wichtig, auf diese

Kopplungen hinzuweisen.

Was folgt nun aus dieser dreifachen Projektion? Wo ist also nun endlich der

Ort der Bilder? Er ist weder ganz alleine in der Welt, im materiell-physischen Be-

reich von Raum, Licht und Zeitkoordinaten, noch ist er – im Falle der Bildwahr-

nehmung – ausschließlich und alleine im kognitiven System zu finden. Der Ort der

Bilder liegt weder innen noch außen, sondern in der fortwährenden, permanen-

ten, sich stets produzierenden und reproduzierenden Strukturkopplung zwischen

einem Beobachter und einer Bildreize auslösenden Umwelt.

Beobachter 

7 Gibson 1982. Wer mehr zu dieser Form der Projektion wissen möchte, sei auf dieses faszinierende
Buch verwiesen.

8 Siehe hierzu Neuser/Kriebel 1992.
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11 SCHEMATA

Wenn man danach fragt, wie man von der fließenden Mannigfaltigkeit wahr-

genommener Eindrücke zur Einheit eines beobachteten Gegenstandes gelangen

kann, muss man sich Gedanken darüber machen, wie man einen bestimmten,

emotional-kognitiven Funktionsbereich erzeugen kann, der in der Lage ist, diese

gesuchte Einheit zu konstruieren, indem der Beobachter aus den mannigfaltigen

Eindrücken, die in der Zeit entstehen und wieder vergehen, ein über Zeit und

Raum hinweg stabil bleibendes Objekt, wie beispielsweise einen Baum oder ein

Quadrat, synthetisiert. Die Funktion der Vereinheitlichung der Eindrücke ist also

eine Synthesefunktion, indem sie vieles in eines zusammenfasst. Es ist nun nichts

schwieriger, als dieses Funktionsprinzip einer Einheitsbildung der sinnlichen Wahr-

nehmung notwendig und hinreichend zu beschreiben. Dass wir sie benötigen,

um überleben zu können, erscheint sowohl analytisch als auch logisch notwen-

dig zu sein. Im Laufe der Geschichte sind daher immer wieder verschiedene Kan-

didaten für diese mögliche Synthese-Einheit der Wahrnehmung vorgeschlagen und

abgehandelt worden: Vorstellungen, Schemata, Stereotypen, Begriffe, Bewusst-

sein, Gedächtnis, Hypothesen, und so weiter. Erklärt werden konnte diese Einheit

stiftende Leistung jedoch nie so richtig. Sie ist bis heute der schwierigste Punkt

einer Philosophie des sinnlichen Wissens.

Der Begriff des Schemas
Gehen wir zunächst auf die Geschichte des Schema-Begriffes näher ein und

sehen uns an, welche Bedeutungsfassetten dieser Begriff in der Geschichte ange-

nommen hat.1 Im Griechischen heißt Schema Haltung, Gebärde, Gestalt, Figur.

Im Lateinischen wird daraus der Begriff figura. Umgangssprachlich verstehen wir

unter einem Schema eine anschauliche Darstellung, ein Diagramm oder eine

Übersicht. Hier deutet sich schon die besondere Mittelstellung von Schemata

zwischen bildlicher Veranschaulichung und Konkretisierung auf der einen Seite,

sowie Abstraktion und Hierarchisierung auf der anderen Seite an. In der Logik be-

zeichnet man Schemata als die formale Darstellung konkreter Aussagen. „x ist f“

ist das formale Schema von Aussagesätzen wie zum Beispiel „Peter ist jung“, „Der

Baum ist grün“, „Der Apfel ist rot“, „Die Musik ist laut“, und so weiter. Im logi-

schen Schema liegt daher eine verallgemeinerte und verallgemeinerbare Struktur

zu Tage, eben die logische Struktur der Sprache, die es erlaubt, eine Vielzahl kon-

kreter sprachlicher Aussagen auf einen bestimmten schematischen Typ zu reduzie-

ren oder zu verallgemeinern.

1 Siehe hierzu Stegmüller 1992, Heßbrüggen-Walter 1999.
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Aristoteles über Schemata
In De Anima von Aristoteles findet sich ein Argument über die Rolle von Sche-

mata bei Wahrnehmungen, das sehr gut für eine holistische Theorie sinnlichen

Wissens Verwendung finden könnte. Aristoteles argumentiert zu Beginn des III.

Buches, dass es außer den fünf Sinnen (Gesicht, Gehör, Geruch, Geschmack und

Tastsinn) keine weiteren Sinne gibt. Daraus folgert er, dass es für die gemeinschaft-

lichen Merkmale des Wahrgenommenen (common sensibles – also zum Beispiel

Geruch, Farbe und Gewicht oder Klang, Größe und Farbe) keinen eigenen oder

besonderen Sinn geben kann, den wir noch einmal nebenbei wahrnehmen. Jeder

Sinn hat nämlich nur einen Gegenstand, das Gesicht das Gesehene, das Gehör

das Gehörte und der Geruch das Gerochene. Wenn es anders wäre, könnte man

nämlich behaupten, dass wir das Süße sehen könnten. Dies können wir aber nach

Aristoteles nur dadurch, dass wir eine gemeinsame Wahrnehmung (zum Beispiel

von etwa Süßem und etwas Weißem gleichzeitig) haben, durch die wir sie dann,

wenn sie zusammenfallen, zugleich erkennen. Dieses gemeinsame Wahrnehmen

verschiedener Sinneseigenschaften zu ein und demselben Wahrnehmungsobjekt

ist bereits ein allgemeines Schema dieses Gegenstandes. Denn die gemeinsamen

Eigenschaften können nicht mehr von einem einzelnen Sinnesorgan wahrgenom-

men werden (zum Beispiel dem Sehen alleine), sondern nur von allen zusammen.

Damit sind die gemeinsamen Wahrnehmungseigenschaften eines Gegenstandes

mehr als das, was einzelne Sinnesorgane für sich selbst leisten können.2 Sie sind

integrierende und verallgemeinernde Schemata, in welcher Form sie auch immer

mental vorliegen. Später im Mittelalter und in der Renaissance wird diese Fähig-

keit dann als sensus communis bezeichnet. Es ist die erste urteilende und verein-

heitlichende Instanz im Menschen.3

Das Wissen um die gemeinsamen Wahrnehmungseigenschaften (wie zum Bei-

spiel Farbe, Geruch und Geschmack eines bestimmten Gegenstandes) setzt bereits

eine kognitive Integrationsleistung voraus, eine Form von Synthetisierung, Koor-

dinierung oder Korrelation der einzelnen Sinneskanäle. Ob das selbst noch Wahr-

nehmung ist, oder schon eine kognitive Integrationsleistung von Wahrnehmun-

gen, und welchen Namen man diesem phänomenalen Funktionsbereich geben

will, bliebe genauer zu diskutieren. Auf jeden Fall setzt das Wissen um gemein-

same Wahrnehmungseigenschaften eines Gegenstandes bereits die Bildung eines

allgemeinen Schemas voraus. Wir finden also schon bei Aristoteles einen sehr in-

teressanten Hinweis auf die integrative, koordinierende und synthetisierende Funk-

tion von Schemata im Wahrnehmungsprozess. Vielleicht ist es kein Zufall, dass

sich die Neurophysiologie heute so stark mit der Frage der Synchronisation der

Beobachter 

2 Aristoteles 1984, Bd. 1, 424b30–425a30
3 Vgl. Summers 1987.
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zahlreichen Nervenimpulse befasst. Wahrscheinlich wird hier ein Einheitsprinzip

gesucht, das die fließende Mannigfaltigkeit der Nervenerregungen in eine stabi-

le Einheit überführt, die dem Bewusstsein zugänglich wird. 

Proklos: Schemata als Erkenntnismedien
Eine weitere interessante Variante des Schema-Begriffs findet sich in der neupla-

tonischen Philosophie von Proklos, einem griechischen Philosophen, der von 410 –

485 in Athen lebte. Dieser gebraucht Schemata nicht mehr für die Gestalten von

Dingen, Verhaltensabläufen oder Teilen der Rede, sondern für Medien der Erkennt-

nis von Dingen, für Vorstellungen, die zwischen Dingen und Begriffen vermitteln.4

Interessant finde ich hier die Idee, in der Frage der Vermittlung zwischen Wahr-

nehmung und Denken, also der Einheitsbildung verschiedener Wahrnehmungs-

eindrücke, Medien als die vermittelnden Instanzen zwischen Anschauung und Be-

griff einzusetzen. Man müsste hier die Frage diskutieren, ob Medien fähig sind,

zwischen Wahrnehmung und Begriff eine Brücke zu bauen, ob und gegebenen-

falls wie sie aus der zeitlich fließenden Mannigfaltigkeit der Sinneseindrücke eine

stabile Einheit ihres Gegenstandes formulieren, ein Bild sowohl der Wahrnehmungs-

situation, wie ihres Begriffes erzeugen. Man müsste danach fragen, ob und in-

wiefern Medien die zeitlich fließende Mannigfaltigkeit der fünf Sinne integrieren,

koordinieren, korrelieren und synthetisieren können. Zweifellos sind Medien dazu

in der Lage, insbesondere audiovisuelle Bewegtbildmedien. Sie integrieren den

zeitlichen Fluss der mannigfaltigen Gegenwart in eine stabile Form, die durch

Speicherung über den Moment der Gegenwart hinaus archiviert werden kann.

Sie integrieren ferner, indem sie weglassen. Ton und Bild werden fest aneinander

gekoppelt, aber Geruch, Geschmack und Haptik werden eliminiert.

Der Gedanke, dass Medien die integrierenden, Einheit erzeugenden Schema-

ta sein könnten, die zwischen der chaotischen Dynamik einer fließenden Man-

nigfaltigkeit des Gegenwärtigen und der Einheit des Bewusstseins der reinen

Verstandesbegriffe vermitteln oder sie überbrücken, leuchtet unmittelbar ein und

enthält etwas Faszinierendes. Bei Proklos sollen die Schemata zwischen Einheit

und Vielheit, Allgemeinheit und Einzelheit, Begrifflichkeit und Sinnlichkeit ver-

mitteln. Die Vorstellung (phantasia) erzeugt in gestaltender Bewegung anschau-

liche Gestalten zu den gestaltlosen Begriffen des diskursiven Denkens. Sie bietet

dem Erkennen Gestalten des Gestaltlosen dar. 

Der Begriff des Schemas bei Kant
Immanuel Kant hat für diese Einheit stiftende Funktion, die aus der sukzessi-

ven Mannigfaltigkeit zeitlicher Sinneseindrücke die Einheit eines Gegenstandes,
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einer Person oder eines Ereignisses synthetisiert, den Begriff des Schemas einge-

führt. Er besitzt für Kant eine Mittel- und Mittlerstellung zwischen der sinnlichen

Anschauung und den theoretischen Verstandesbegriffen. Schemata besitzen eine

Brückenfunktion beim Übergang zwischen der zeitlich sukzessiven Mannigfaltig-

keit der sinnlichen Anschauungen zu den simultanen und stabilen Einheiten der

Gegenstände. Sie verbinden das Konkrete, Einmalige, Individuelle, bildhafte und

sinnliche Einzelereignis mit einer verallgemeinerbaren, stabilen, logischen und hie-

rarchischen Begriffsstruktur. 

Der Übergang vom wahrgenommenen, individuellen Einzelereignis zu seinem

Begriff wird also von einem Schema organisiert. Ebenso wird, von der anderen Seite

her, der Übergang von einem reinen, theoretischen und unbeobachtbaren Begriff

zu einem beobachtbaren Gegenstand, Beispiel, oder Ereignis, das unter diesen Be-

griff fällt, durch das Schema dieses Begriffes reguliert. Diese wechselseitige Be-

stimmung des Schemabegriffes gipfelt in dem berühmten Satz Kants, dass die

Anschauung ohne den Begriff blind sei und der Begriff ohne die Anschauung

leer. Dies deutet auf eine sehr zentrale, wesentliche und notwendige Kopplung

von Sinnesprozessen und Denkprozessen an die Bildung von Schemata. Und ge-

nau dies wird für die Erfahrung von Bildern zum Problem. Sicherlich verarbeiten

wir Irritationen und Unsicherheiten bei der Betrachtung von Bildern mithilfe von

Routinen und Schemata, aber sie sind genau ein entscheidendes Hindernis. Denn

sie führen zu Stereotypen und Vorurteilen.

Schema und Einbildungskraft
Ein Schema ist nach Kant die allgemeine Bestimmung einer Anschauung nach

allgemeinen Begriffen; zum Beispiel die allgemeine sinnliche Vorstellung eines

Menschen, eines Hundes oder eines Dreiecks. Sie ist aber nicht zu verwechseln

mit dem Bild eines einzelnen Menschen, dem Bild eines individuellen Hundes, et

cetera.5 Das Schema ist an sich selbst nur ein Produkt der Einbildungskraft. Die

Synthesis der Einbildungskraft hat jedoch keine einzelne Anschauung, sondern

die Einheit des Mannigfaltigen in der Bestimmung der Sinnlichkeit zur Absicht.

Das Schema ist deshalb vom Bild zu unterscheiden. Es ist etwas anderes.

Diese Vorstellung eines allgemeinen Verfahrens der Einbildungskraft, einem

Begriff sein Bild zu verschaffen, nennt Kant das Schema zu diesem Begriffe. Un-

seren sinnlichen Begriffen liegen also nicht Bilder der Gegenstände zu Grunde,

sondern Schemata. Das Schema einer Triangel kann niemals anderswo, als in Ge-

danken existieren, und es bedeutet eine Regel oder eine Verfahrensweise, wie die

Einbildungskraft die Mannigfaltigkeit der Ansichten einer Triangel im Raum und

in der Zeit synthetisiert. Noch weniger erreicht ein Gegenstand der Erfahrung oder

Beobachter 

5 Kant 1956, B 176–187, B 305
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ein Bild der Erfahrung jemals den empirischen Be-

griff, sondern dieser bezieht sich auf das Schema

der Einbildungskraft; als eine Regel der Bestimmung

unserer Anschauung.

Nehmen wir als Beispiel den Begriff eines Hun-

des. Der Begriff enthält eine Regel, nach der die Ein-

bildungskraft die Gestalt eines allgemeinen, vier-

füßigen Tieres verzeichnen kann, ohne auf eine

einzige besondere Gestalt oder ein einziges beson-

deres Bild eingeschränkt zu sein. 

Man kann sich diese Regel noch durch ein zwei-

tes Beispiel ins Gedächtnis rufen. Wenn man den

Begriff Vogel ausspricht, bildet sich in jedem von

uns das Vorstellungsbild eines Vogels. Dieses wird

aber immer ein typisches und repräsentatives Vor-

stellungsbild sein. Es wird ein nicht zu kleiner Vogel

sein, ein nicht zu großer Vogel, ein nicht zu selte-

ner, ein eher häufiger. Es wird kein atypischer Vo-

gel sein wie ein Pinguin, eine Bekassine oder ein

Marabu, sondern in unseren Breiten eher eine Mi-

schung aus Amsel, Taube, Spatz oder Schwalbe,

eben das Schema eines allgemeinen, gefiederten,

zweifüßigen Tieres mit Schnabel.

Dieser Schematismus unseres Verstandes ist ei-

ne verborgene Kunst in den Tiefen der menschli-

chen Seele, schreibt Kant in einer sehr schönen

Formulierung. 

Zeichnen als Schemabildung
Von hier ist es nun überhaupt nicht mehr weit zur Zeichnung als dem

ursprünglichsten und einfachsten Bildmedium, insbesondere zur Kinderzeichnung.

Wenn man sich ein wenig in der Entwicklungsgeschichte der Kinderzeichnung

auskennt, erkennt man sofort, dass das Bedürfnis des Kleinkindes zur Zeichnung

der Bildung und Entwicklung von Schemata dient.6 Der Kopffüßler, das Haus mit

dem Kamin und der Zaun davor sind Schemata, welche die Einheit des Gegen-

standes in seinem beständigen Oszillieren zwischen seinen zeitlich mannigfalti-

gen Erscheinungsweisen und der Einheit der abstrakten Verstandesbegriffe ent-
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6 Sie sind nach Proklos die Medien der Erkenntnis, die dem Fließen der Gegenwart Gestalt und Figur
geben.

Verschiedene Hunderassen (aus: Der Sprach-

Brockhaus, Wiesbaden 1950, S. 274)

Singvögel (aus: DUDEN. Bildwörterbuch der deut-

schen Sprache, 3. Aufl., Mannheim 1977, S. 626)
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wirft und sie auf Probe in einem öffentlich beobachtbaren Medium vorstellt. Hier

haben wir vielleicht einen Hinweis auf dasjenige, was Proklos meinte, als er for-

mulierte, dass es Medien der Erkenntnis seien, die zwischen Dingen und Begrif-

fen vermitteln. Man könnte als vorläufige Hypothese, die es noch zu überprüfen

gälte, behaupten, dass Medien der Erkenntnis, und insbesondere Bildmedien, die

entscheidenden Schemabildner auf dem Übergang zwischen sinnlicher Erkennt-

nis und abstrakten Verstandesbegriffen seien.

Das Bild ist für Kant ein Produkt des empirischen Vermögens der produktiven

Einbildungskraft. Das Schema sinnlicher Begriffe ist also quasi ein Produkt und

Monogramm der Einbildungskraft, durch welche die Bilder allererst möglich wer-

den. Bilder sind mit dem Begriff immer über das Schema verknüpft. Das Schema

eines Verstandesbegriffes ist daher etwas, was in gar kein Bild gebracht werden

kann, sondern ist nur die reine Synthesis. Der Schematismus des Verstandes läuft,

bedingt durch die transzendentale Synthesis der Einbildungskraft, auf nichts an-

deres hinaus, als auf die Einheit alles Mannigfaltigen der Anschauung; und so in-

direkt auf die Einheit der Apperzeption.

Die Schemata der reinen Verstandesbegriffe sind also die einzigen wahren Be-

dingungen, um den Verstandesbegriffen eine Beziehung auf Objekte, also eine Be-

deutung, zu verschaffen. Die Begriffe sind daher am Ende auch von empirischem

Gebrauch, indem sie dazu dienen, aus Gründen einer a priori notwendigen Einheit

die Erscheinungen allgemeinen Regeln der Synthesis zu unterwerfen. Die Gründe

der notwendigen Einheit liegen in der notwendigen Vereinigung allen Bewusst-

seins in einer ursprünglichen Apperzeption. Durch dieses Unterwerfen der Erschei-

nungen unter die Regeln der Synthese werden sie zur durchgängigen Verknüp-

fung in einer Erfahrung. 

Indem die mannigfaltigen und vielfältig wechselnden Erscheinungen einer Syn-

these unterworfen werden, werden sie in einer Erfahrung und als eine Erfahrung

verknüpft. Halten wir hier an dieser Stelle fest, dass für Kant eine Erfahrung aus

Beobachter 

Tapio Wirkkala, Tigu, Holzskulptur 1956



Schemata  

der synthetischen Verknüpfung vieler mannigfaltiger Erscheinungen resultiert. Ob-

wohl die Schemata der Sinnlichkeit die Begriffe erst realisieren, indem sie ihnen

eine sinnliche und empirische Bedeutung geben, schränken sie diese jedoch gleich-

zeitig ein, indem sie sie auf Bedingungen einschränken, die außerhalb des Ver-

standes (nämlich in der Sinnlichkeit) liegen. Die Bedingungen, welche die Begrif-

fe einschränken, liegen also in der Sinnlichkeit begründet. Sie werden durch die

Sinnlichkeit eingeschränkt. Daher ist das Schema eigentlich nur das Phänomen,

oder der sinnliche Begriff eines Gegenstandes, in Übereinstimmung mit der Ka-

tegorie. Die Kategorien sind ohne Schemata nur Funktionen des Verstandes, sie

stellen aber keinen Gegenstand vor. Diese Bedeutung kommt ihnen von der Sinn-

lichkeit her zu, die den Verstand realisiert, indem sie ihn zugleich einschränkt.
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12 AUTOPOIESIS DER BILDERFAHRUNG 1

Das Gehirn wird in der Neurobiologie, insbesondere von Gerhard Roth und Hum-

berto Maturana, als ein operational geschlossenes System verstanden, das in sei-

ner Funktionsweise weit gehend autonom und auf sich selbst bezogen operiert.

Früher ging man davon aus, dass das Gehirn entweder ein Abbild der Wirklichkeit

repräsentiere, Sinnesdaten in sich aufnehme oder Informationseinheiten verarbei-

te. Die neuesten Gehirnforschungen zeigen jedoch zweierlei: Erstens, dass der sen-

sorische Input im Vergleich zur internen Dynamik der Gehirnoperationen relativ

gering ist. Für das Sehen lässt sich das Verhältnis so charakterisieren, dass einer ein-

zigen Reizung einer Retinaganglienzelle etwa 100.000 Entladungen zentraler Neu-

ronen gegenüberstehen. Für das Hören ist dieses Verhältnis noch dramatischer.

Einer einzigen Reizung der inneren Haarzellen stehen etwa 16 Millionen zentraler

Neurone zur Auswertung auditorischer Perturbationen gegenüber. Dieses enorme

Ungleichgewicht hat Forscher wie Maturana und Roth zur Konzeption des Ge-

hirns als eines operational geschlossenen Systems geführt.

Hinzu kommt zweitens das Prinzip der indifferenten Codierung beziehungswei-

se der unspezifischen Perturbation. Aus der Sicht der konstruktivistischen Neuro-

biologie ist das Gehirn nicht in der Lage, zwischen visuellen, auditorischen, gus-

tatorischen, somatosensorischen oder olfaktorischen Reizen zu unterscheiden,

sondern nur zwischen verschiedenen Entladungsfrequenzen und ihren zeitlichen

Aktivitätsmustern. Der Code des Gehirns ist für alle Sinnesbahnen und -systeme

der gleiche.2 Er ist modalitäts- und qualitätsneutral. Qualitäten wie Formen, Far-

ben oder Bedeutungen sind Konstruktionen des Gehirns aus den Entladungsfre-

quenzen der Neuronen, ihren zeitlichen Aktivitätsmustern und den spezifischen

Verarbeitungsorten in der Topologie des Gehirns. Für das Sehen können wir also

festhalten, dass wir auf der Retina keine Formen, Farben oder Bedeutungen

beobachten können, sondern nur indifferent codierte Entladungsfrequenzen und

ihre zeitlichen Unterschiede. Gerade durch die strikte Abkopplung seiner Opera-

tionen gegenüber der Umwelt funktioniert das Gehirn so, wie es funktioniert.

Man hat daher das weit gehend selbstreferenzielle Operieren des Gehirns mit

dem Begriff der Autopoiesis bezeichnet. Autopoiesis meint Selbstherstellung be-

ziehungsweise Selbstreproduktion. Der Begriff stammt von Humberto Maturana

und Francisco Varela und wurde erstmals 1972 zur Charakterisierung der spezifi-

schen Fähigkeit lebender Systeme, sich selbst zu reproduzieren, gebraucht.3 Ein

geschlossenes System, wie eine Zelle, ein Gehirn oder ein soziales Kommunika-

1 Ich danke Andreas K. Engel für eine kritische Diskussion der neurophysiologischen Passagen dieses Textes.
2 Foerster 1992, S. 58
3 Maturana 1982, S. 302
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tionssystem, erzeugt die eigenen Zustände aus seinen eigenen Zuständen und aus

sonst nichts anderem. Bedingung dafür ist die operative Geschlossenheit der Sys-

temoperationen. Nur unter dieser Bedingung ist die Selbstreproduktion der eige-

nen Zustände möglich.

Für das Gehirn beziehungsweise das kognitive System bedeutet dies, dass das

kognitive System ein operational geschlossenes System in einem lebenden Orga-

nismus ist, das einen sehr selektiven Kontakt zur Außenwelt besitzt. Es produziert

seine Eigenzustände zu einem großen Teil nur unter Bezugnahme auf vorherge-

hende Eigenzustände. In der kontinuierlichen, autopoietischen Produktion und Re-

produktion von kognitiven Zuständen bilden sich regelmäßig wiederkehrende In-

teraktionsmuster oder so genannte Konnektivitäten aus, die wir als Beobachter

in einer phänomenalen Beschreibung als Gewohnheiten, kognitive Stile, Verhal-

tensweisen, Einstellungen, Werthaltungen oder Überzeugungen bezeichnen kön-

nen.

Was heißt es, unter der Bedingung kognitiver Selbstreproduktion, Bilder zu be-

obachten? Der Begriff der Beobachtung wird differenztheoretisch als das Hand-

haben von Unterscheidungen geführt.4 Beobachten ist eine Operation des Unter-

scheidens und Bezeichnens. Unterscheidungen sind stets Zwei-Seiten-Formen,

von denen eine Seite als Innenseite der Form, als so genannter marked space, als

ein markierter Raum oder ein markiertes Feld, vom Beobachter akzentuiert und

bezeichnet wird.5

Beobachtung ist insgesamt durch eine hohe Selektivität gekennzeichnet, die

sich aus der autopoietischen Handhabung der Unterscheidungsoperationen ergibt.6

Ein Beobachter wird mithilfe seiner eigenen, von ihm hervorgebrachten Unter-

scheidungen, bestimmte Selektionen treffen. Er wird verschiedene Unterschiede

und Zusammenhänge beobachten. Andere Komponenten, die nicht von ihm

gesehen wurden, werden als blinder Fleck oder als unbezeichnete Außenseite sei-

ner Beobachtung latent durchlaufen. Jede Erfahrung von Bildern steht daher so-

wohl in einem Verhältnis zu demjenigen, was durch sie sichtbar gemacht und her-

vorgebracht wurde, indem es beobachtet und unterschieden wurde, als auch zu

dem, was nicht sichtbar gemacht und nicht hervorgebracht wurde, dem blinden

Fleck aller Erfahrung. 

Dabei ist zweierlei festzuhalten. Erstens: Die Selektion, die ein beliebiger Be-

obachter angesichts der Vielfalt der ihn umgebenden Beobachtungssituation vor-

nimmt, ist zunächst von dem selbstreferenziellen, autopoietischen Operieren seines

137
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Luhmann 1993 a, S. 49–53, Luhmann 1993 b, Luhmann 1993 c, S. 350, Luhmann 1995 a, S. 48 ff., Luh-
mann 1997, S. 44–59, Simon 1993 a, S. 44 ff., Simon 1993 b, S. 57–78

5 Spencer Brown 1979, S. 3 f. u. S. 69, Luhmann 1995 a, S. 51 ff.
6 Huber 1995 b
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kognitiven Gesamtsystems abhängig. Das kognitive Gleichgewicht eines beliebi-

gen Beobachters ist bei jedem Menschen zu jedem Zeitpunkt ein anderes. Denn

jeder Beobachter besitzt eine andere Lerngeschichte, andere Erfahrungsgewohn-

heiten, andere kognitive Stile und andere psychophysische und emotionale Zu-

stände. Daraus folgt, dass aus der Struktur des Bildes nicht vorhergesagt werden

kann, auf welche Art und Weise dieses Werk auf einen bestimmten Beobachter

einwirken wird. Nur durch eine Beobachtung des Beobachters, also durch eine

Beobachtung zweiter Ordnung, kann auf mögliche Wirkungen geschlossen wer-

den.7

Zweitens stellt das Bild selbst, in seiner Struktur und seiner Form, eine Selek-

tion des Autors dar. Der Autor als der Hersteller seines Werkes setzt selbst ganz

spezielle Unterscheidungen und Bezeichnungen ein,

die zu einer spezifischen Selektivität seines Bildes

führen. Nun wäre es aber falsch, zu vermuten, dass

ein beliebiger Beobachter nur aus diesen bereits

vorselegierten Elementen seine Selektionen treffen

könnte. Denn das würde bedeuten, dass diese er-

neute Selektion, die der Beobachter durch seine

Unterscheidungen und Bezeichnungen vornimmt,

automatisch zu einer geringeren Komplexität füh-

ren würde. Dies ist aber nicht der Fall. Denn jeder

beliebige Beobachter kann die von ihm unterschie-

denen Differenzen und Zusammenhänge auf un-

kontrollierbare und unvorhersagbare Art und Weise

durch seine eigenen Vorstellungsbildungen ergänzen.8 Ein Beobachter kann also

jederzeit durch das autonome und selbstreferenzielle Operieren seines kognitiven

Systems über die auslösenden Irritationen hinausgehen. Er kann die Selektivität

seiner Unterscheidungen und Bezeichnungen durch eigene Vorstellungen ergän-

zen, die ihn, von Seiten des Bildes, auf unkontrollierbare und unvorhersagbare

Weise unter Umständen über das tatsächlich von ihm Beobachtete hinausführen.

Wenn man die Ergebnisse des Konstruktivismus und der Gehirnforschung ernst

nimmt, dann sieht man sich mit zweierlei möglichen Konsequenzen konfrontiert: 

Erstens. Das Bild ist kein a priori Gegebenes, sondern es entsteht erst im Pro-

zess der Beobachtung. Denn unabhängig von jeglicher Beobachtung, Unter-

scheidung und Beschreibung existiert nichts, was wir auf irgendeine Weise be-

obachten, unterscheiden oder beschreiben könnten. Die Bilderfahrung erzeugt

Beobachter 

Ausschnitt aus einer Tageszeitung 

vom 10. April 2003

7 Luhmann 1995 a, S. 97 ff.
8 Ingarden 1962, §11, Ingarden 1968, §11, Ingarden 1972, §38, §62
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das Phänomen, das sie zu interpretieren oder zu verstehen beansprucht. Sie stellt

dieses selbst erzeugte Phänomen aus bestimmten Gründen als objektiv gegeben

hin, obwohl es eindeutig vom kognitiven System hervorgebracht ist. Die Konstruk-

tionen des kognitiven Systems werden nach außen projiziert und als objektiv ge-

gebene Eigenschaften des Bildes gekennzeichnet: Sie werden naturalisiert. Das

erscheint paradox, da wir gewohnt sind, mit der Unterscheidung zwischen Sub-

jekt und Objekt oder Subjektivem und Objektivem zu operieren. In einer konstruk-

tivistischen Erkenntnistheorie wird jedoch nicht mehr von einer dualistischen On-

tologie von objektiv Gegebenem und subjektiv Aufgenommenem ausgegangen,

sondern mit einer zirkulären Paradoxie operiert, in welcher der Vorgang der Un-

terscheidung und Bezeichnung das Phänomen hervorbringt, das erklärt werden

soll.9

Zweitens betrifft dies auch das traditionelle Verhältnis zwischen Bild und Be-

obachter. Während dieses Verhältnis in einer klassischen Epistemologie als ein un-

abhängiges Gegenüber von Objekt und Subjekt aufgefasst wurde, in der das Bild

als mehr oder weniger gegeben vorausgesetzt wird und Vorgaben gibt, die vom

Beobachter lediglich aufgenommen und ergänzt werden sollen, können oder müs-

sen, haben wir in einer konstruktivistischen Bildwissenschaft eine zirkuläre Situation

vorliegen. Denn das Bild entsteht erst im tatsächlichen Vorgang der Beobachtung.

Die Selektivität und Konstruktivität der Beobachtungsoperationen erzeugt einen

kognitiven Zustand, der sowohl aus bezeichneten Innenformen wie aus blinden

Flecken besteht. Dieser kognitive Gesamtzustand beeinflusst in einem zweiten Be-

obachtungskreislauf die Revision der ersten Unterscheidungen und Bezeichnun-

gen. Er bewirkt also eine Rekonstruktion von neuen Formen, Farben, Interaktionen

und Bedeutungen. Diese Rekonstruktion verändert den Zustand des zu interpre-

tierenden Bildes, indem es dieses auf kontingente Weise neu hervorbringt.

Die Zirkularität der Erkenntnis besteht also nicht zwischen Subjekt und Objekt,

zwischen Innen und Außen, sondern zwischen verschiedenen, selbstreferenziel-

len Operationen oder Teilzuständen des Gehirns

und ihren spezifischen gehirnzeitlichen und gehirn-

räumlichen Dynamiken. Es interagieren also nicht

das gegebene Objekt und der Beobachter, sondern

verschiedene kognitive Konstruktionen ein und des-

selben operational geschlossenen, psychischen Sys-

tems.

Dem Gegenstand in klassischer Epistemologie

kann also nur noch der Status oder die Funktion

eines Auslösers von emotionalen oder kognitiven
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Zustandsveränderungen zugesprochen werden. Die umgebende Beobachtungs-

situation versetzt zunächst das kognitive Gleichgewicht in Unruhe oder erhöhte

Aktivität. Die auslösenden Perturbationen irritieren zunächst auf unspezifische

Weise den kognitiven Gesamtzustand eines beliebigen Beobachters. Das heißt

sie provozieren, irritieren oder regen die kognitive Aktivität bestimmter Areale der

cortikalen Hemisphäre an. In welche Richtung diese sensorischen Irritationen lau-

fen und welche kognitiven Aktivitäten sie im kognitiven System eines Beobach-

ters tatsächlich auslösen werden, kann aufgrund der unspezifischen Reizpertur-

bation nicht von den Eigenschaften des Auslösers vorhergesagt werden, sondern

nur aufgrund einer retrospektiven Beobachtung zweiter Ordnung, einer Beobach-

tung des Beobachters. Da der kognitive Gesamtzustand von Beobachter zu Be-

obachter aufgrund einer unterschiedlichen Biografie und Lerngeschichte stets

differiert, treffen unspezifische Perturbationen auf ein immer anderes und un-

terschiedlich organisiertes Gleichgewicht, das sich dadurch auf eine unvorher-

sagbare Art und Weise kognitiv verändern kann. Dies ist der Grundgedanke einer

systemischen Bildwissenschaft, die Qualitäten nicht im gegebenen Objekt, son-

dern in der autopoietischen Funktionsweise des Gehirns sucht. Aber man kann

jetzt schon einschränkend sagen, dass ein beliebiger Beobachter nur dasjenige

an möglichen Irritationen, Perturbationen und Anregungen verarbeiten kann, was

aufgrund der inneren Struktur seines kognitiven Systems zum gegenwärtigen

Zeitpunkt möglich ist. Damit wird die mögliche Komplexität solcher Auslösesitu-

ationen auf ein, vom jeweiligen Beobachter gerade noch verstehbares, Maß re-

duziert.

Dies ist der Grundgedanke. Die Qualität und das Urteil werden nicht in einem

gegebenen Bild und seinen Eigenschaften gesucht, sondern in der autopoietischen

Funktionsweise des Gehirns. Bilderfahrung ist also

in einen Horizont von Möglichkeiten eingebettet,

aus dem die tatsächliche Beobachtung eines Be-

obachters als Operation des Unterscheidens und

Bezeichnens eine ganz bestimmte Möglichkeit als

tatsächlichen Zustand realisiert. Dabei ist zu be-

denken, dass diese Konstruktion stets anders aus-

fallen könnte, das heißt kontingent ist. Bilderfah-

rung ist doppelt kontingent, als sie sowohl in der

Selektion des Autors, wie des Beobachters immer

auch anders möglich sein könnte. Der Erfahrung und

Veränderung sind also durch den jeweiligen Eigen-

zustand des kognitiven Systems Grenzen gesetzt. Was ein bestimmtes kognitives

System zu einem gegebenen Zeitpunkt nicht verarbeitet, kann es auch nicht ver-

stehen. Das auslösende Moment in der Beobachtung eines Bildes trifft also in

Beobachter 
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der inneren Modellierung des kognitiven Systems auf eine Projektionsoberfläche,

auf der nur dasjenige adaptiert und assimiliert werden kann, was aufgrund der

inneren Struktur der kognitiven Teilzustände zu diesem Zeitpunkt möglich ist. Der

Rest an Perturbation, Provokation oder Irritation läuft leer am Beobachter vor-

bei.

In diesem Zusammenhang muss nochmals ein wichtiger neurophysiologischer

Mechanismus Erwähnung finden. Wie einige Neurobiologen vermuten, selegie-

ren der so genannte locus coeruleus, die Raphe-Kerne und das basale Vorderhirn

auf einer relativ frühen, präattentiven Stufe die eintreffenden Irritationen in wich-

tig/unwichtig und bekannt/unbekannt. Wenn diese Hypothese zutreffen sollte,

erfüllen diese Regionen die Funktion einer binären Codierung oder einer regula-

tiven Idee, die als Urteilsinstanz eine wichtige Vorselektion vornimmt. Von ent-

scheidender Bedeutung für die Erfahrung von Bildern ist nun die Tatsache, dass

offensichtlich nur dasjenige an Irritationen bewusst erlebt und beobachtet werden

kann, was als neu und wichtig eingestuft wurde. Der Rest läuft in einem präat-

tentiven, automatischen Abarbeiten der bekannten Aspekte durch. Das meiste un-

serer Alltagswahrnehmung ist entweder neu und unwichtig oder bekannt und

unwichtig. Es dringt deshalb gar nicht oder nur schwach in unser Bewusstsein.

Wenn etwas dagegen als bekannt und wichtig eingestuft wurde, werden in unse-

rem Gehirn automatische Verhaltensprogramme aktiviert, ohne dass wir hierfür

besondere Aufmerksamkeit benötigen. Wir haben höchstens ein begleitendes,

diffuses Bewusstsein. Das Allermeiste wird also auf subliminaler und präattentiver

Ebene in automatischen, oftmals eingeübten Routinen abgearbeitet, die unserem

Bewusstsein gar nicht zugänglich werden.

Dies ist für die Erfahrung von Bildern von höchster Bedeutung. Denn wir haben

es mit künstlichen Objekten zu tun, die in jeder Hinsicht der normalen Wahrneh-

mung widerstreiten und von daher unsere ganze Aufmerksamkeit beanspruchen.

Wir müssen also den Prozess der Bilderfahrung in zwei parallele Verarbeitungs-

stufen unterscheiden: automatisches, subliminales Abarbeiten als bekannt, wich-

tig oder unwichtig bewerteter Details und aufmerksames, anstrengendes, sukzessi-

ves, mühseliges Konstruieren von neuen Verknüpfungsmustern, in der die Enge

unseres Aufmerksamkeitsbewusstsein klar und deutlich hervortritt. Bei der Bewäl-

tigung neuer und vom Gehirn als wichtig angesehener Aufgaben wird die funk-

tionelle Effizienz bestehender Verbindungen zwischen Nervenzellen verändert.10

Bestehende Verbindungen werden funktional neu bewertet. Es entstehen funk-

tionale Assoziationen in denjenigen Hirnarealen, die für die spezifischen Aufgaben

zuständig sind. Vor allem als neu und wichtig eingestufte Irritationen führen zum

Aufbau neuer, funktionaler Verknüpfungen im Gehirn in Form neuer Netzwerk-
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eigenschaften, die zu Anfang noch unsere gesamte Aufmerksamkeit benötigen

und bei zunehmender Konsolidierung immer weniger Bewusstsein erfordern. Auf

die Erfahrung von Bildern übertragen heißt das, dass gerade neue, ungewohnte

und als wichtig eingestufte Formunterschiede den Aufbau neuer kognitiver Netz-

werkeigenschaften ermöglichen und verstärken. Damit initiieren solche Formdif-

ferenzen Lernen und eine beständige Anpassung des beobachtenden Organismus

an die strukturelle Drift seiner Umwelt.

Wir können also, von einem beliebigen Bild aus gesehen, zunächst überhaupt

nicht vorhersagen, erstens, wer das Bild sehen wird; zweitens, was an diesem Bild

beobachtet werden wird und was übersehen werden wird; drittens, zu welchen

möglichen Zustandsveränderungen im kognitiven Gleichgewicht eines Beobach-

ters die jeweilige Erfahrung führen wird. Dies ist eine stark vereinfachte Darstel-

lung der Grundlagen einer Theorie der Bilderfahrung, die nun differenziert werden

muss. Denn wenn Bilder wirklich nur völlig unspezifische Irritationen hervorrufen

könnten, dann wäre es völlig gleichgültig, was diese Auslösung bewirken würde.

Ein Kitschgemälde aus dem Kaufhaus könnte unter Umständen dieselben Bewusst-

seinsveränderungen auslösen wie ein Hauptwerk Tizians. Damit muss man aber

rechnen.

Um diesem Mangel Rechnung zu tragen, muss der bisherige Ansatz um ein Ver-

ständnis der Sozialität solcher kognitiver Konstruktionsleistungen erweitert wer-

den. Und dies ist genau der Punkt, an dem das Modell des Konstruktivismus und

der Neurobiologie durch die Theorie sozialer Systeme eine sinnvolle Ergänzung

und Erweiterung finden kann. Zugleich deutet sich aber auch eine Kritik an den

Positionen des Radikalen Konstruktivismus und der Gehirnforschung an, die aus-

schließlich auf individualpsychologischem Niveau argumentieren und sämtliche

sozialen Einflüsse und Bedingungen dieser Konstruktionsprozesse ausblenden.

Man muss also das bisherige, individualpsychologische Modell von Kognition und

Erfahrung in den Bereich der sozialen Bedingungen und gesellschaftlichen Mög-

lichkeiten solcher Konstruktionsleistungen verlagern.

Während man mit einem rein individualpsychologischen Ansatz keine zufrie-

den stellende Erklärung dafür geben kann, wie es zu einer spezifischen Reizaus-

lösung und zu spezifisch kognitiven Veränderungen kommen kann, lässt sich

diese Frage auf der Ebene des Funktionierens sozialer Systeme dagegen durch-

aus auf zufrieden stellende Weise erklären. Die meisten von uns wissen aus der

Erfahrung ganz genau, was sie tun oder unterlassen müssen, um einen anderen

Menschen auf die Palme zu bringen. Aber das setzt voraus, dass wir ihn gut ken-

nen und wissen, mit was wir ihn reizen können. Am besten können wir das bei

unserem Lebenspartner oder unseren Arbeitskollegen, deren verwundbare Stellen

wir meistens gut kennen. Diese einfachen Beobachtungen sprechen dafür, dass

es innerhalb einer wechselseitigen strukturellen Kopplung von Voreinstellungen

Beobachter 
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durchaus möglich ist, spezifische kognitive Aktivitäten im Anderen hervorzuru-

fen. Dieser Mechanismus funktioniert auch bei Bildern. Er hat hier eine wichtige

soziale Funktion.

Er funktioniert jedoch nur innerhalb der strukturellen Kopplung zwischen den

Strukturen eines Bildsystems, den Strukturen des kognitiven Systems eines Be-

obachters und der Struktur eines bestimmten sozialen Milieus.11 Diese wechsel-

seitige Form der Strukturkopplung kann als ein konsensueller Bereich beschrie-

ben werden. Eine gezielte Irritation des kognitiven Systems ist also nur in Fällen

einer ausreichend stabilen, gemeinsamen strukturellen Kopplung möglich. 

Die strukturelle Kopplung von auslösendem Bildsystem, irritiertem, kognitivem

System und sozialem Milieu unterliegt den Mechanismen der Evolution und den

Dynamiken sozialen Wandels. In dem Maße, in dem sich die Strukturen der aus-

lösenden Beobachtungssituation wandeln oder sich die strukturelle Organisation

der beteiligten kognitiven Systeme verändert, wandelt sich zwangsläufig auch die

Form der strukturellen Kopplung und damit der betroffene Bereich kognitiver Ko-

orientierungen.12

Die Aufgabe eines wissenschaftlichen Beobachters könnte es daher sein, mit-

hilfe einer Beobachtung 3. Ordnung, in der die Beobachtungen 2. Ordnung kri-

tisch miteinander verglichen würden, den historischen Wandel und die sozialen

Dynamiken solcher Strukturkopplungen genauer zu untersuchen. Es könnte ge-

zeigt werden, wie ein Wandel in der strukturellen Organisation visueller Bildsys-

teme zu einer parallelen Veränderung, Verschiebung oder Verlagerung der spezi-

fischen Form struktureller Kopplung von Bildsystem, Beobachter und Milieu führen

kann und in historischen Fällen auch geführt hat. 

Strukturelle Veränderungen in der Organisation von Bildsystemen führen auf-

grund der Notwendigkeit, konsensuelle Bereiche zu entwickeln, zu erhalten und

auszubauen, zu einer beständigen Readaptation und Reassimilation des kogniti-

ven Gleichgewichts eines Beobachters in Richtung auf die jeweils als neu und

wichtig beurteilten Strukturen. Man kann mithilfe dieses Modells die historischen

Verschiebungen, Brüche, Sprünge und Schwellen beobachten und beschreiben,

die zu einer ständigen, rekursiven Readaptation der strukturellen Kopplungen füh-

ren. Konsensuelle Bereiche der Bilderfahrung müssen in einem historischen Pro-

zess stets aufs Neue rekonstituiert werden.
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11 Maturana 1982, S. 143 ff., S. 150 ff., Maturana 1990, S. 64, Huber 1991, S. 122, Mingers 1995, S. 34 ff.,
Huber 1995 a, S. 112, Luhmann 1996, S. 16, S. 31 f., Huber 1997, Luhmann 1997, S. 100 ff.

12 Maturana/Varela 1987, S. 110 ff., S. 210, Maturana 1990, S. 72
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Fassen wir nochmal die wichtigsten bisherigen Ergebnisse zusammen. Bilder sind

mehr oder weniger komplexe Systeme, die in Zeit und Raum existieren und von

Beobachtern wahrgenommen werden. Diese benutzen die Schnittstelle zwischen

den sichtbaren und den nicht sichtbaren Anteilen der bildlichen Darstellung zur

Entwicklung eigener unbewusster oder bewusster Wahrnehmungskonstruktionen.

Sie übersetzen dabei das Bild in ihre eigenen Vorstellungen, Schemata, Begriffe

und Projektionen. Sie transformieren, um einen Begriff von Edmund Husserl oder

Alfred Schütz zu verwenden, ein Bild in ihre eigene Lebenswelt. Um diese Welt,

in der sich Bild und Beobachter gemeinsam befinden, geht es im dritten Teil der

bildwissenschaftlichen Trilogie. Konzeptionell betrachtet, geht es um die Frage,

welchen Einfluss die gemeinsame Umgebung, in der sich Bild und Beobachter

befinden, sowohl auf das Bild wie auf den Beobachter ausüben. Im ersten Kapi-

tel wird zunächst eine Begriffsklärung durchgeführt. Da es bisher keinen gemein-

samen Einheitsbegriff gibt, unter den die Tatsache einer gemeinsamen Einbettung

von Bild und Beobachter behandelt werden kann, mache ich den Vorschlag, den

Begriff des Milieus zu verwenden, um die räumliche, die zeitliche und die soziale

Dimension dieses Einbettungsverhältnisses zu beschreiben. Damit wird Milieu, im

Gegensatz zur Auffassung einiger Milieutheoretiker, mehrdimensional verwendet.

Für mich gibt es mindestens eine räumliche, eine zeitliche und eine soziale Dimen-

sion jedes Milieus. Welcher Aspekt jeweils gemeint ist, soll durch das entsprechen-

de Adjektiv verdeutlicht werden.

Milieus haben eine voreinstellende Funktion, sowohl hinsichtlich eines, für die-

se Situation angemessenen Verhaltens, als auch hinsichtlich des Aufbaus von spe-

zifischen Erwartungshaltungen, welche Art von Bildern und welche Art von an-

deren Beobachtern wahrscheinlich in diesem Milieu zu erwarten und welche eher

unwahrscheinlich sind. Die Umgebung hat also eine kalibrierende Funktion für

das Bildverstehen. Sie stellt den Beobachter auf das ein, was er an Bildern in dieser

Situation wahrscheinlich zu erwarten hat und kalibriert sein mnemisches Bezugs-

system auf diesen Kontext. Die voreinstellende oder kalibrierende Funktion von

Umgebungen ist jedoch nicht seine einzige. Umgebungen liefern auch den not-

wendigen Support von Ressourcen und Randbedingungen, die erfüllt sein müssen,

damit Bilder überhaupt von einem Beobachter wahrgenommen werden können.

In diesem Umgebungssupport lassen sich zwei konträre Mechanismen beobachten:

operationale Schließung und strukturelle Kopplung. In den folgenden Kapiteln

wird daher näher auf die Frage eingegangen, wie sich die Grenzziehung eines

Bildsystems auf Beobachter und Milieu auswirkt, beziehungsweise um die Frage,

welche strukturellen Kopplungen sich zwischen Bildern, Beobachtern und Milieus

beobachten lassen. Die Ausführungen sind wiederum sehr abstrakt und allgemein
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gehalten, um einen ersten möglichen Rahmen für die künftige Behandlung dieser

Fragen in einer allgemeinen Bildwissenschaft zu skizzieren. Detailliertere Ausfüh-

rungen werden dazu in einer Speziellen Bildmedienwissenschaft zu machen sein.
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13 SOZIALE MILIEUS

Was ist ein Milieu?
Ein Milieu umfasst nach allgemeiner Definition die Gesamtheit der natürlichen,

wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Gegebenheiten, die auf einen Menschen,

eine Schicht oder eine soziale Gruppe einwirken. Das Milieu beeinflusst maßgeb-

lich die Erfahrungen und damit zugleich die Art und Weise des Denkens, Wer-

tens und Entscheidens.1 Das Lexikon der Soziologie definiert Milieu als Bezeich-

nung für die Gesamtheit der äußeren, natürlichen (geografische Bedingungen,

Klima) und der sozialen Umwelt (Normen, Gesetze, ökonomische und politische

Bedingungen) des Einzelnen beziehungsweise einer Gruppierung, die auf die Ent-

wicklung, Entfaltungsmöglichkeit und die Modalität sozialen Handelns Einfluss

nimmt.2 Ein Problem der vorhandenen Milieubegriffe liegt darin, dass fast jeder

Autor seine eigene Milieudefinition entwickelt. Es gibt zwar einige Unterscheidun-

gen, die wiederholt auftauchen, wie die Unterscheidung zwischen wirksamem und

erlebtem Milieu, aber darüber hinaus haben sich die Gemeinsamkeiten im Milieu-

begriff weit gehend erledigt. Das erschwert eine griffige und präzise Handhabung

dieses Konzepts. Man kann im Prinzip eine ältere von einer jüngeren Milieuthe-

orie unterscheiden. Die ältere Milieutheorie, die sich Ende des 19. Jahrhunderts

und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelte, argumentiert sehr um-

fassend. Alle Einflüsse und Aspekte des Verhältnisses von Mensch und Umwelt

werden in den Milieubegriff hineingenommen. Die neueren milieutheoretischen

Ansätze, die sich etwa ab der Mitte der achtziger Jahre entwickelten, engen den

Milieubegriff dagegen sehr stark auf gemeinsame Lebensformen und -stile ein.

Man hat den Eindruck, als ob die Einflüsse von Raum und Umgebung in der neue-

ren Milieutheorie keine signifikante Rolle mehr spielen.

Anfänge der Milieutheorie
So unterscheidet beispielsweise der französische Soziologe Emile Durkheim

zwischen dem inneren sozialen Milieu einer Gesellschaft und ihrem äußeren sozia-

len Milieu.3 Zum inneren sozialen Milieu gehören seiner Ansicht nach alle Dinge

und Personen, Produkte früherer sozialer Tätigkeit wie Recht und Moral, sowie

künstlerische und literarische Produktionen. Das äußere soziale Milieu wird durch

die umgebenden Gesellschaften bestimmt, die allerdings nach Durkheim das inne-

re soziale Milieu einer Gesellschaft nur indirekt, zum Beispiel durch Angriff oder

Verteidigung, beeinflussen können. 

1 Brockhaus. Die Enzyklopädie in 24 Bänden, 20. Aufl., Bd. 14, Leipzig u. Mannheim 1994, S. 645
2 Fuchs-Heinritz 1994, S. 438
3 Durkheim 1965, S. 194 f. und S. 198
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Im Jahr 1911 erschien in Leipzig die erste Auflage von Willy Hellpachs Buch Die

geophysischen Erscheinungen. Wetter, Klima und Landschaft in ihrem Einfluss

auf das Seelenleben, das bis 1977 immerhin acht Auflagen erlebte und Willy Hell-

pach, den Gründer des Instituts für Sozialpsychologie an der Universität Karlsruhe,

den badischen Unterrichtsminister, Reichstagsabgeordneten und späteren badi-

schen Staatspräsidenten, zu einem der Pioniere und Vorläufer der Umweltpsycho-

logie machte.4 In diesem Buch unterscheidet Hellpach zwischen dem sozialen

und dem natürlichen Milieu eines Beobachters.5 In seinem späteren, 1928 erschie-

nenen, Beitrag Psychologie der Umwelt differenzierte er seine Unterscheidungen

noch eine Spur genauer. Er unterscheidet dort zwischen der naturalen Umwelt,

in der die Natur dem Menschen in vier Erscheinungsformen entgegentritt, nämlich

als Wetter, Klima, Boden und Landschaft, der mitmensch-

lichen Umwelt sowie die Kultur-Umwelt, die er nur kurz

streifte.

„Die Umwelt, insofern sie auf menschliches Seelenle-

ben einwirkt, läßt drei Kreise erkennen, die sich zwar hie

und da überschneiden, in der Hauptsache aber schon dem

ungeschulten Blick in ihrer wesentlichen Unterschieden-

heit erkennbar sind. Der Mensch ist umgeben von ‚Natur‘

– Boden, Luft, Licht, Wetter, Wald, Bergen oder Ebenen,

Gewässern u. dgl.; diese Dinge beeinflussen ihn, indem sie

teils auf die seelentragenden Gewebe seines Organismus

einwirken und damit auch seelische Zustandsveränderun-

gen in ihm hervorrufen, teils von seinen Sinnen wahrge-

nommen werden und dadurch Reaktionen seines Erlebens

erzeugen. Diese Einflüsse des Naturmilieus, da sie letzten

Endes sämtlich von Bestandteilen der Erde ausgehen oder

durch irdische Medien hindurch an uns gelangen, sind als

die geopsychischen Tatsachen bezeichnet worden. Der

Mensch ist ferner umgeben von seinesgleichen, von Mit-

menschen, er ist auf Schritt und Tritt Bestandteil einer menschlichen Gemein-

schaft; was von daher an Wirkungen in ihm erregt wird, fasst man am sachlichsten

unter dem Namen der sozialpsychischen (mitseelischen) Tatsachen zusammen. End-

lich lebt der Mensch inmitten einer ‚Welt‘, die er sich mit Hilfe der Mitmensch-

heit aus der Erdumgebung geschaffen hat und noch immer weiter schafft. Diese

Welt heißt die ‚Kultur‘: sie besteht aus Büchern, Gesetzen, Dogmen, Staaten,

Gebäuden, Einrichtungen aller Art, und ihre Wirkungen, die sich nun freilich mit

Willy Hellpach, Psychologie der Umwelt

(Umschlag)

4 Stallmeister 1999
5 Hellpach 1917, S. 3
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den sozialpsychischen oft bis zur Unlöslichkeit verketten und durchweben, hei-

ßen die kulturseelischen, blässer und unbestimmter wohl auch die ‚zeitgeistigen‘

oder ‚geschichtlichen‘.“6

Der Philosoph Max Scheler scheint vielleicht der erste gewesen zu sein, der

zwischen wirksamem und erlebtem Milieu unterschieden hat.7

„Es mag vielerlei objektiv auf mich ‚wirken‘ – z. B. elektrische und magneti-

sche Ströme, Strahlen aller Art, die ich nicht empfinde usw. –, was sicher nicht

zu meinem ‚Milieu‘ gehört; so wenig wie, was ich ererbt habe, zu meiner ‚Tradi-

tion‘ gehört. Nur das auf mich als wirksam Erlebte gehört dazu. ‚Milieu‘ ist also

nur das, was ich als ‚wirksam‘ erlebe.“8

Das Milieu wechselt nicht allein dadurch seinen Inhalt, dass wir zum Beispiel

reisen oder unseren Wohnort wechseln. Seine Struktur bleibt nach Scheler bei

einem Ortswechsel unseres Körpers völlig konstant.

„Der Spießbürger bleibt Spießbürger, der Bohemien Bohemien, und nur das

wird ihnen ‚Milieu‘, was die Wertverhalte ihrer Einstellung an sich trägt.“9

Jedes Individuum trage so die Struktur seines Milieus mit sich herum. Zugege-

benermaßen ist diese statische Vorstellung eines konstanten Milieus, das von ei-

nem Beobachter quasi überall hin mitgenommen wird, für unsere heutige Erleb-

nisgesellschaft nicht mehr unbedingt zutreffend. Scheler kennt aber auch den

Begriff der Umwelt, der für ihn die Gesamtheit der auf das Individuum als wirksam

erlebten Welt (oder Natur) darstellt. Es sei daher immer von der Grundbeziehung

des Organismus zu seiner Umwelt auszugehen. Diese Beziehung sei konstituierend

für das Wesen des Lebensprozesses.10 Die Äußerungen Schelers aus dem Jahre

1913 deuten im Prinzip eine frühe Systemtheorie an, in welcher die Mechanismen

der strukturellen Kopplung und der koevolutiven Drift schon ansatzweise aufschei-

nen. Der Lebensprozess eines Individuums besteht nach Scheler in den zahlreichen

dynamischen Variationen, die sowohl Veränderungen im Organismus wie in der

Umwelt auslösen. Diese Veränderungen sind gleichzeitig von den Variationen der

Prozesse zwischen Organismus und Umwelt bedingt.

Milieupädagogik
In der Pädagogik entwickelte sich offensichtlich in den zwanziger Jahren des

20. Jahrhunderts eine Reihe von Ansätzen zu einer pädagogischen Milieukunde.

So formulierte Max Slawinsky 1926 eine Reihe von Argumenten zur Milieuabhän-

gigkeit von Bildungs- und Entwicklungsprozessen. Seine Milieupädagogik sei aus

6 Hellpach 1928, S. 110 f.
7 Siehe auch Hradil 1992, S. 22.
8 Scheler 1966, S. 153 f. (Hervorhebungen im Original)
9 ebd., S. 157
10 ebd., S. 168
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der Einsicht heraus entstanden, dass in den Umweltbedingungen Kräfte und Mög-

lichkeiten stecken, welche den Beobachter beeindrucken und ihn zu formen ver-

mögen. Aber nicht nur Umweltbedingungen sind zur Gestaltungskraft fähig, son-

dern auch der Charakter und das Wesen des Individuums. Das gleiche Milieu kann

auf verschiedene Menschen durchaus verschieden einwirken. Es gibt daher einen

subjektiven Faktor in der Milieuwirkung. Unter Milieu versteht Slawinsky den Ge-

samtkomplex der Umweltbedingungen, von denen der lebendige Mensch umge-

ben ist.11 Die Milieuwirkung ist damit aufs Engste mit der Orientierung des Men-

schen in seiner ihm gegebenen Umwelt verknüpft. Die Erhaltung seiner Existenz

veranlasst ihn, sich den ihn umgebenden Umweltbedingungen möglichst vorteil-

haft anzupassen, sich in sein Milieu hinein zu orientieren. Der Grad der Unwan-

delbarkeit und Stabilität der Umwelt sei es, der eine entsprechende Unwandel-

barkeit und Stabilität der Vorstellungswelt, des Willens und der Handlungsweisen

einer Person entstehen lässt. Heute würden wir eher andersherum argumentie-

ren, dass der permanente Wandel und die Instabilität der Milieus eine entsprechen-

de Instabilität und Wandelbarkeit der phantasmatischen Identität des Beobachters

entstehen lässt. Wir sprechen heute von einer Temporalisierung der Identität durch

eine Temporalisierung der Milieus.12

Der Begriff des Milieus bei Adolf Busemann
Der Psychologe und Pädagoge Adolf Busemann13 hat in den zwanziger Jahren

des 20. Jahrhunderts eine bemerkenswerte pädagogische Milieukunde entwickelt.

Der Privatdozent für Psychologie und experimentelle Pädagogik an der Univer-

sität Greifswald scheint völlig in Vergessenheit geraten zu sein. Er taucht weder in

einschlägigen Lexika wie Brockhaus oder Meyer noch in pädagogischen Fachlexika

auf. Dennoch muss ich nach einer sorgfältigen Lektüre seiner milieukundlichen

Schriften sagen, dass er für die damalige Zeit hoch interessante und sehr moder-

ne Ansätze entwickelt hat. Er kommt darin bezüglich des Milieubegriffs zu einigen,

interessanten Feststellungen. 

1927 erschien sein wichtigstes Werk, die Pädagogische Milieukunde, im Her-

mann Schroedel Verlag in Halle. In diesem Buch setzt er sich differenzierter als

viele andere Milieutheoretiker mit einer möglichst adäquaten Definition von Milieu

auseinander. Unter dem Milieu einer Person versteht Busemann die Gesamtheit

dessen, was auf diese Person einwirkt oder von ihr erlebt wird. Das Milieu ist nicht

nur ein kausaler oder physischer Komplex von Ursachen, sondern auch ein Kom-

11 Slawinsky 1926, S. 32
12 Huber 2000, o. S. (S. 7)
13 Adolf Hermann Heinrich Busemann (1887–1969). In den zwanziger Jahren Privatdozent für Psycholo-

gie und experimentelle Pädagogik an der Universität Greifswald, nach dem 2. Weltkrieg Professor in
Marburg.
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plex von Erlebnisgegenständen und erlebten Situationen. Damit setzt er sich aus-

drücklich in Gegensatz zu Max Schelers Milieudefinition, dass Milieu nur dasjeni-

ge sei, was für eine Person als auf sie wirksam erlebt wird. Eine solche Definition

ist für Busemann zu eng gefasst. Denn sie schließe dasjenige aus, was auf uns ein-

wirkt, ohne dass wir es als wirksam erleben, also zum Beispiel Wetter, Klima, Boden

oder Landschaft im Sinne Hellpachs. Zum anderen schließt Schelers Milieudefini-

tion auch den Sinn und die Bedeutung aus, welche Dinge, Vorgänge, Personen

oder Handlungen für uns haben können. Busemann unterscheidet also folgerich-

tig zwischen Milieuwirkungen und Milieuerlebnissen, zwischen wirksamem und

erlebtem Milieu.14 Diese Unterscheidung passt ausgezeichnet zur oben getroffe-

nen Unterscheidung zwischen unbewussten und bewussten Anteilen in Wahrneh-

mung, Phantasie, Gedächtnis und Handlung. Ein wirksames, aber nicht subjektiv

erlebtes Milieu wäre ein unbewusst auf uns einwirkendes Milieu. Ein erlebtes Milieu

wäre dagegen ein mit Bewusstsein erfahrenes Milieu.

In der Folge unterscheidet Busemann die Milieuwirkungen weiter in dauerhafte

und temporäre, sowie in physische und psychische Wirkungen.15 Diesen Wirkun-

gen korrespondieren auf Seiten des Beobachters flexible und inflexible, leicht und

schwer beeinflussbare Persönlichkeitsmerkmale. Die Milieuerlebnisse unterschei-

den sich dagegen von den Milieuwirkungen durch eine andere Beziehung zwischen

Milieu und Person, nämlich durch ihren intentionalen Gegenstand.16 So wie sich

theoretische, ökonomische, ästhetische, soziale, politische, religiöse und ethische

Erlebnisse voneinander unterscheiden lassen, entsprechen ihnen auch theoretische,

ökonomische oder ästhetische Erlebniswelten. Alle diese Milieus werden nur vom

Erlebnisblickpunkt des Subjekts aus sichtbar.17 Busemann schlägt vor, das erlebte

Milieu im Gegensatz zum wirksamen Milieu stets ausdrücklich als solches zu kenn-

zeichnen. Im Erleben können irritierende Milieus und irritierte Beobachter vonein-

ander unterschieden werden. Auch umgekehrt ist es möglich, dass ein Beobachter

irritierend auf sein Milieu einwirkt und das Milieu durch den Beobachter irritiert

wird. Irritieren und Irritiertwerden sind also wechselseitige, basale Mechanismen

der Interaktion zwischen Beobachter und Milieu.

In einem 1928 veröffentlichten Beitrag über den Stand der pädagogischen Milieu-

kunde weist Busemann auf die Vielfalt der Milieubegriffe hin und unterscheidet

drei verschiedene Fassungen: einen naturwissenschaftlichen Milieubegriff als In-

begriff aller physischen oder kausalen Faktoren, die auf den menschlichen Organis-

mus einwirken; einen soziologischen Milieubegriff, welcher die Gesamtheit der so-

14 Busemann 1927, S. 7
15 ebd., S. 35
16 ebd., S. 54
17 ebd., S. 56
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zialen Umwelt bezeichnet, mit der die zugehörige Person durch ihre sozialen Bezie-

hungen verknüpft ist; sowie einen geisteswissenschaftlichen Milieubegriff, welcher

die Gesamtheit der geistigen Umwelt bezeichnet, welche die zugehörige Person

mehr oder weniger geistig strukturiert.18

Zuunterst liegen für Busemann die kausalen Beziehungen, in denen das Milieu

nur wirksames Milieu ist. Zuoberst liegen die transzendentalen Beziehungen, in

denen das Milieu nur erlebtes Milieu ist. Dazwischen befindet sich eine Zone von

Übergangsformen, in der sich die verschiedenen Milieubeziehungen entfalten und

mit ihren spezifischen Irritationen und Suggestionen entwickeln. Busemann disku-

tiert die verschiedenen Probleme der einzelnen Fassungen des Milieubegriffs und

gelangt zur Schlussfolgerung, dass es eines Milieubegriffs bedarf, der beide Seiten

des Menschen, seine physische und seine psychische, umfasst, sowie alle Formen

der Milieubeziehungen, wie physisches, soziales und geistiges Milieu umschließt.19

Er ist aus diesem Grunde gegen eine Einengung des Milieubegriffs auf das soziale

Milieu, da seiner Ansicht nach das natürliche und das kulturelle Milieu des Beob-

achters außer Betracht bleiben. Er plädiert für eine Zusammenschau der drei Milieus

Natur, Gesellschaft und Kultur in einem ganzheitlichen, umfassenden Milieubegriff.

In seinem 1932 herausgegebenen Handbuch der Milieukunde geht Busemann

auf den Unterschied zwischen dem populären und dem wissenschaftlichen Milieu-

begriff ein. Der populäre Milieubegriff bestünde in der Vorstellung eines näheren

Umkreises von Personen und Dingen, in dem wir einen Menschen leben sehen. Der

Mittelpunkt dieses Milieus wäre nach diesem populären Verständnis zunächst das

Wohnhaus mit seinen Bewohnern in der nächsten Nähe, dann die Menschen, mit

denen der Betreffende beruflich und privat umgeht; entfernter liegen dann an-

dere Dinge. Die Grenze nach außen verschwindet in der Landschaft. Dieser popu-

läre Milieubegriff ist jedoch in vielerlei Hinsicht unbrauchbar. Eine falsche Schluss-

folgerung daraus könnte beispielsweise sein, dass man sein Milieu verlassen kann,

etwa auf einer Urlaubsreise oder bei einem Ortswechsel. Das, was draußen in der

Fremde auf uns einwirkt oder in Erlebnissen erfahren wird, würde dann nicht unter

den Begriff des Milieus einer bestimmten Person fallen. Auch wenn unser Milieu-

begriff die gesamte biologische Umwelt umfasst, sollte nach Busemann dasjenige

zum Milieu hinzugezählt werden, was eine Person in der Fremde beeinflusst. Denn

auch die geistige Seite des Milieus kann nicht auf das Örtlich-Geografische be-

schränkt bleiben. Schon Hippolyte Taine und Claude Bernard hatten im 19. Jahr-

hundert den Begriff des Milieus dahingehend erweitert, dass auch die innere, geis-

tige Umgebung einer Person Teil eines Milieus sein kann.20 Der Mittelpunkt eines
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Milieus kann also nicht ein starrer, geografischer Punkt auf der Erdoberfläche sein,

sondern er muss in uns selbst liegen und mit uns wandern.21 Der populäre Milieu-

begriff wird daher von Busemann in zwei Begriffe aufgespalten, deren einer das

Merkmal der geografischen Zentriertheit behält, deren anderer aber den Menschen

als Mittelpunkt des Milieus sieht, um den herum sich das Milieu zentriert. Ein Mi-

lieuwechsel ist also nicht in dem Sinne möglich, dass man aus einem Milieu in ein

anderes wechselt, so wie man eine neue Wohnung bezieht, sondern nur in dem

Sinne, dass infolge eines solchen Tausches im Milieu eines Beobachters neue Ein-

flüsse und Erlebnisse auftreten.

Auch die Frage nach der Grenze eines Milieus wird von Busemann diskutiert.

Die Kleidung, die ein Beobachter trägt, ist zwar Teil der Person, aber vom Körper

aus gesehen, ist sie Milieu und Umgebung. Wenn man jedoch den eigenen Kör-

per als Behausung der Seele auffassen möchte, ist auch der Körper für die Seele

ein Stück ihres Milieus. Auch im Bewusstsein besteht eine Grenze zwischen mir

selbst und dem Milieu. Es gibt Zustände der Ichlosigkeit, Zustände ohne Bewusst-

sein, in denen gleichwohl das Milieu, in dem ich mich befinde, auf mich einwirkt.

Die Frage nach den Grenzen des Milieus erledigt sich jedoch von selbst, wenn

man Milieu und Beobachter nicht als Dinge oder Gruppen von Objekten auffasst,

sondern auf die Grunderfahrung der Dynamik von Handeln und Erleiden zurück-

geht.22 Busemann verlagert daher seinen Milieubegriff in die Sphäre der Funktions-

begriffe, um anhand der Milieufunktionen eine Grenze ziehen zu können.

Er unterscheidet verschiedene Schichten des Milieubegriffes. Zunächst geht er

von einer physikalischen Welt aus, in welcher sich der Mensch befindet. Darauf

folgt eine biologische, in der er durch physiologische Bedürfnisse mit einer Bio-

sphäre verbunden ist. Die nächst höhere Schicht des Milieus nennt Busemann die

Soziosphäre. In ihr handelt der Mensch als Sozialwesen. Hier ist die Welt die so-

ziale Mitwelt, im Gegensatz zur nur biologischen Umwelt. Hinzu tritt als letztes die

geistige Schicht des Milieus. Der Milieubegriff ist für Busemann ein funktionaler

Begriff, ein Inbegriff von Bedeutungen, nicht von Dingen. Diese Bedeutungen sind

abgestuft als physikalische, biologische, soziale und geistige. Das Milieu ist also

auch als geschichtet zu denken. Aus diesen Argumenten lässt sich folgern, dass

jeder Beobachter sein besonderes Milieu besitzt. Dies ist nicht nur in dem ober-

flächlichen Sinne gemeint, dass ihn Dinge umgeben, die unterschieden sind von

denen des Anderen, sondern auch in dem tieferen Sinne, dass dieselben Dinge zu

ihm in andere Beziehungen treten müssen als zu dem Anderen, weil die einzelnen

Beobachter in physischer, biologischer, sozialer und geistiger Hinsicht verschieden

sind. Vom Milieu unterscheidet Busemann ferner die Situation.
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„Situation ist die (in ihrer Art immer einmalige) Wirklichkeit von Milieubezie-

hungen im Unterschied zur relativ dauernden Disposition, die wir mit Milieu be-

zeichnen. Situation ist aktuelles Milieu.“23

Situation ist aktuelles Milieu. Busemann hat hier eine wunderbare Formulierung

für die Frage des Verhältnisses von Bild, Beobachter und Milieu gefunden. Der So-

ziologe Jürgen Markowitz hat 1979 zwar eine Theorie der sozialen Situation ent-

wickelt, scheint aber die Arbeiten von Adolf Busemann nicht gekannt zu haben.24

Auch Richard Grathoff hat in seinem umfangreichen Hauptwerk Milieu und Lebens-

welt aus dem Jahre 1989 die Forschungen von Adolf Busemann nicht erwähnt.25

Lewins Konzept des Lebensraumes
In seiner Feldtheorie hat Kurt Lewin unter anderem den Begriff des Lebens-

raumes (life space oder psychological field) entwickelt. Das Konzept meint die von

einer Person individuell wahrgenommene Welt. Der Lebensraum umfasst sowohl

das Individuum selbst (seine Motive, Ziele, Erinnerungen), als auch die physikalische

Umwelt, insoweit wie sie im Individuum selbst repräsentiert ist.26 Die Konstruktion

der Feldtheorie Kurt Lewins nimmt ihren Ausgangspunkt von der Gesamtheit aller

Fakten der Person und der Umwelt, die das Verhalten zu einem bestimmten Zeit-

punkt beeinflussen. Der Lebensraum ist die individuelle Welt, wie sie für eine be-

stimmte Person besteht. Lewin unterscheidet hierbei drei Bereiche voneinander.

„1. Der ‚Lebensraum‘, das heißt die Person und die psychologische Umwelt,

wie diese für jene existiert. Gewöhnlich beziehen wir uns auf dieses Feld, wenn wir

von Bedürfnissen, Motivation, Stimmung, Zielen, Angst oder Idealen sprechen.

2. Eine Vielzahl von Vorgängen in der psychischen oder sozialen Welt, welche

zur gegebenen Zeit den Lebensraum des Individuums nicht beeinflussen.

3. Eine ‚Grenzzone‘ des Lebensraums: gewisse Teile der physischen oder sozia-

len Welt beeinflussen zu einer gegebenen Zeit den Zustand des Lebensraumes.

Beispielsweise ist der Vorgang der Wahrnehmung eng mit dieser Grenzzone ver-

bunden, weil das Wahrgenommene zum Teil durch die physischen ‚Reize‘ be-

stimmt ist; gemeint ist also jener Teil der physischen Welt, welcher zur gegebenen

Zeit die Wahrnehmungsorgane beeinflusst. Ein anderer in dieser Grenzzone zu lo-

kalisierender Vorgang ist die ‚Ausführung‘ einer Handlung.“27

Interessant an den Unterscheidungen Lewins ist die Differenzierung erstens in

Dinge, Personen und Ereignisse, die für eine bestimmte Person in einem bestimm-

ten Milieu existieren, sowie zweitens in Dinge, Personen und Ereignisse, die zu
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einer bestimmten Zeit die Person nicht beeinflussen und drittens in denjenigen

Teil der physischen oder sozialen Welt, welcher zu gegebenen Zeitpunkten den Zu-

stand des Lebensraumes beeinflusst. Außerhalb des Lebensraumes einer Person

liegen Teile der physischen oder sozialen Welt, die zu bestimmten Zeitpunkten den

individuellen Lebensraum beeinflussen können oder auch nicht. Dies bezeichnet

Lewin als die Grenzzone des Lebensraums.28

Der individuelle Lebensraum wurde deshalb von Lewin zum Ausgangspunkt für

die Erklärung des Verhaltens gewählt, weil die gleichen physikalischen oder sozia-

len Außenbedingungen bei verschiedenen Personen, wie zum Beispiel bei einem

Kind und einem Erwachsenen, zu verschiedenen Verhaltensweisen führen können.

Die Topologie des Lebensraums ist daher nur ein Teil oder ein Ausschnitt aus der

Konstruktion des Gesamtfeldes. Erst unter Einbeziehung der äußeren Hülle des Le-

bensraumes, die Lewin mit dem Begriff der physischen oder sozialen Welt bezeich-

net, wird das Szenario seiner Feldtheorie komplett. 

Für uns enthalten diese Argumente einige

interessante Hinweise. So scheint es sinnvoll zu

sein, in der Konzeption von Milieus auch ein Au-

ßen dieser Milieus mit zu denken, das man als

Welt oder Umwelt bezeichnen könnte. Man

hätte dadurch zweierlei gewonnen. Erstens eine

Begrenzung des Milieukonzeptes und zweitens

eine sinnvolle Kombination beider Begriffe. Denn

es macht keinen Sinn, wenn die gesamte Welt

um eine Person herum Milieu ist. Dann wären

alle Lebewesen Bestandteile ein und desselben

Milieus. Es ist viel eleganter, davon zu sprechen,

dass es in ein und derselben Welt, in der wir al-

le leben, viele verschiedene Milieus geben kann,

die jedoch an ihren äußeren Grenzen entweder

mit anderen Milieus kollidieren oder mit der Umwelt in wechselseitiger Interaktion

stehen. Veränderungen in einem Milieu können auch Auswirkungen auf die sich da-

rum befindliche Umwelt haben. Umgekehrt können Veränderungen der äußeren

Umwelt auch in die spezifischen Milieus hinein wirken. Diese Differenzierung wür-

de auch die Unsicherheiten hinsichtlich der Unterscheidung zwischen wirksamem

und erlebtem Milieu (Scheler versus Busemann) beseitigen. Wir könnten uns nun

auf den Standpunkt stellen, nur das, was als wirksam erlebt wird, sei Bestandteil

des Milieus einer bestimmten Person. Das, was zwar wirksam ist, aber nicht er-

lebt wird, sei nur äußere Umwelt, die auf das Milieu und die darin befindlichen
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Menschen einwirkt. Ein Milieu wäre damit ein bestimmter Ausschnitt oder Bereich

aus der umfassenden Welt/Natur/Umwelt, in der sich Menschen mit einem gemein-

samen Lebensstil befinden. Es wäre derjenige Teil der Welt, der subjektiv erfahren

und erlebt wird und das Verhalten des Organismus prägen und beeinflussen kann.

Die neueren milieutheoretischen Ansätze der siebziger und achtziger Jahre
In den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts taucht der Milieubegriff vor allem

in zwei verschiedenen Kontexten verstärkt auf: einmal im Zusammenhang von Ur-

banismus, Stadtplanung und Umweltpsychologie,29 zum anderen in den Konzep-

ten der Milieutherapie.30 So unterscheidet Klaus-Dieter Keim 1979 drei verschie-

dene Milieutypen voneinander: das Milieu als eine sozialwirksame Raumstruktur,

das Milieu als eine raumwirksame Sozialstruktur, sowie das Milieu als ein Konzen-

trat subjektiver Vorstellungsbilder.31 Diese Unterscheidungen sind jedoch zu stark

auf das spezielle Programm des Autors zugeschnitten, in dem es um die Analyse

älterer Wohnquartiere in der Stadt geht.

Besser und fundierter sind dafür die Ausführungen von Harold und Margaret

Sprout aus dem Jahre 1971:

„Wenn wir von der Grundannahme ausgehen, daß die menschlichen Hand-

lungsweisen und Bewegungen innerhalb Grenzen variieren, die von ererbten Eigen-

schaften und der Umwelt gesetzt sind, so folgt daraus, daß letztere im weitesten

Sinne alle empirischen Phänomene (ausgenommen die dem Individuum angebo-

renen Strukturen) umgreift, auf die eine Person reagieren kann oder mit denen sie

sonst in einem bedeutungsvollen Zusammenhang steht. Wegen der oben ange-

deuteten Neigung, den Ausdruck ‚Umwelt‘ auf nichtsoziale Phänomene – und

manchmal sogar auf solche nichtsozialen Ursprungs – einzuschränken, haben wir

wohlweislich das französische Wort ‚Milieu‘ eingeführt. Von jetzt an werden wir

‚Milieu‘ statt ‚Umwelt‘ gebrauchen wenn der Bezug allgemein ist, d. h. immer dann,

wenn das gesamte Spektrum der Umweltverfahren angesprochen ist also soziale

ebenso wie nicht soziale, berührbare ebenso wie nicht berührbare Faktoren.“32

Auf der einen Seite erweitern die Autoren den Milieubegriff auf das gesamte

Spektrum der Umweltfaktoren. Andererseits unterscheiden sie diese Totalität in das

Milieu, wie es wirklich ist, und das Milieu, wie es von einer Person wahrgenom-

men wird. Dieses bezeichnen sie dann als Psycho-Milieu:

„Es besteht […] aus Bildern und Ideen, die aus einer bestimmten Wechselbe-

ziehung zwischen selektiv aus dem Milieu Wahrgenommenem (über den Sinnes-
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apparat) und den Werten, bewußten Erinnerungen und im Unterbewußten ge-

speicherten Erfahrungen entstehen.“33

Wenn man weiter in die Gegenwart blickt, scheint der Milieubegriff zunehmend

auf das soziale Milieu eingegrenzt zu werden. Eine typische Definition ist dieje-

nige von Dirk Käsler:

„Als ersten Versuch einer Definition von ‚Milieu‘ schlagen wir vor, ‚Milieu‘ zu

verstehen als erlebte und wirksame (sub)kulturelle Umwelt, mit der Tendenz zur

Ausbildung eines Stiles.“34

Erfreulicherweise findet sich hier wieder die alte Unterscheidung zwischen er-

lebtem und wirksamem Milieu. Käsler kennt also offensichtlich die Tradition der

älteren Milieutheorie. Er engt aber die Breite seiner Definition auf der einen Seite

auf den (sub)kulturellen Aspekt ein und erweitert ihn andererseits um den noch

viel problematischeren Stilbegriff.35 Spätestens hier scheinen sich die Diskussionen

um soziale Milieus mit Konzepten der Subkultur und des Lebensstils zu vermischen.

Der Definition Käslers schließt sich Stefan Hradil offensichtlich an, wenn er de-

finiert:

„Unter ‚Milieu‘ wird im folgenden eine Gruppe von Menschen verstanden, die

solche äußeren Lebensbedingungen und/oder innere Haltungen ausweisen, aus

denen sich gemeinsame Lebensstile herausbilden.“36

Gleichzeitig kritisiert er aber auch die neueren Milieudefinitionen. Sie seien we-

niger anspruchsvoll als die älteren Konzepte. Neuere Milieubegriffe blieben zwar

bei der Grundvorstellung, dass sich der Mensch in der Mitte seiner Umgebung be-

fände (au milieu de) und geprägt sei von seiner sozialen Umgebung. Sie umfassen

aber meistens nicht die Gesamtheit aller gesellschaftlichen (äußeren und/oder in-

neren) Umstände, sondern konzentrieren sich auf bestimmte gesellschaftliche Sub-

systeme wie die soziokulturelle Umwelt oder bestimmte, institutionelle Bereiche

wie Familie, Schule, et cetera. Aus dem Blickwinkel des Einzelnen gesehen, um-

fasst der Milieubegriff meist nur den Zwischenbereich der ihn unmittelbar umge-

benden, gesellschaftlichen Gegebenheiten. Hradils Milieukonzept beruht auf dem

Gedanken, dass die soziale Welt am besten dadurch erschließbar ist, dass dem

subjektiv als sinnvoll erachteten Handeln der Menschen nachgegangen wird. Im

Milieukonzept geht es sowohl um das Verstehen der subjektiven Motive und Zie-

le der Akteure als auch um die objektiven Voraussetzungen und Folgen ihrer Hand-

lungen. Lebensstile und Milieus werden von Hradil als gemeinsames Produkt ob-

jektiver und subjektiver Konstitutionsprozesse begriffen.37 Er sieht die Vorteile des
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Milieubegriffs darin, dass er prinzipiell unabhängig von sozialen Lagen definiert

ist und es daher erlaubt, der Frage nachzugehen, inwieweit der Lebensstil der Men-

schen von ihrer sozialen Lage unabhängig ist und auf bewussten Entscheidungen

der Lebensstil-Inszenierung beruht. Die Milieudefinition bezieht aber auch die Mög-

lichkeit einer objektiven Prägung des Lebensstils (zum Beispiel durch ungleiche Ein-

kommens- oder Bildungsverhältnisse) ausdrücklich mit ein.

Der Milieubegriff bei Gerhard Schulze
In den neunziger Jahren scheint innerhalb der Soziologie eine intensive Debat-

te und Diskussion über das Verhältnis verschiedener Konzepte zur Beschreibung

sozialer Ungleichheit eingesetzt zu haben.38 Insbesondere die Begriffe Lebensstil,

Milieu und Subkultur avancierten zu Konzepten, die eine allmähliche Abkehr von

den klassischen Begriffen von Klasse, Schichtung und sozialer Lage kennzeichnen. 

Der Bamberger Soziologe Gerhard Schulze hat in seinem grundlegenden Buch

Die Erlebnisgesellschaft von 1992 dem Milieubegriff zu einer erneuten Aktualität

verholfen.39 Er geht von einem fundamentalen Wandel unserer Gesellschaft aus,

nämlich dem Wandel zur Erlebnisgesellschaft. Durch die Vermehrung der persön-

lichen Möglichkeiten ist der Mensch immer mehr in die Lage versetzt zu wählen,

in welcher Szene oder in welchem Erlebnismilieu er sich aufhalten möchte. Statt

einem, durch das Milieu und die soziale Situation

weit gehend begrenzten Verhaltensraum kommt es

zu einer zunehmend intrinsisch gesteuerten Aus-

einandersetzung mit der Umwelt.

Das Schwierige an der theoretischen Begrifflich-

keit Schulzes liegt darin, dass er verschiedene Be-

griffe zur Beschreibung ähnlicher Zusammenhänge

und Sachverhalte verwendet und dabei nicht im-

mer sparsam und ökonomisch umgeht. So verwen-

det er zum Beispiel die Begriffe Milieu, Situation,

Umgebung und Raum, ohne dass sie in ihrer Defi-

nition oder ihrer Verwendungsweise deutlich von-
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einander abgegrenzt sind. So totalisiert Schulze den Begriff der Situation sehr

stark, wo es doch sinnvoller wäre, ihn eher spezieller zu handhaben. Situation ist

nach Schulze „alles, was sich außerhalb von Bewußtsein und Körper befindet,

jedoch damit in Beziehung steht […]. Dieser Situationsbegriff […] meint denjeni-

gen Ausschnitt der objektiven Wirklichkeit, mit dem es ein gegebener Mensch

zu tun hat.“40

Damit ähnelt diese Definition sehr stark dem traditionellen Milieubegriff in der

Fassung des auf eine Person wirksamen Milieus oder dem Begriff der äußeren Um-

welt. Milieu definiert Schulze jedoch eher spezi-

fisch und auf Personengruppen bezogen.

„Soziale Milieus seien demnach definiert als

Personengruppen, die sich durch gruppenspe-

zifische Existenzformen und erhöhte Binnenkom-

munikation voneinander abheben.“41

Für Schulze ist der Milieubegriff sehr stark

auf bestimmte Beobachtergruppen und ihre

gemeinsamen Wahrnehmungs- und Kommu-

nikationsstile bezogen. Der Raum- oder Um-

weltbegriff kommt hier gar nicht vor. 

Milieu und Raum
In einem späteren Aufsatz setzt sich Schulze jedoch mit dem Verhältnis von

Milieu und Raum gesondert auseinander. Hier kommt es zu wichtigen Präzisierun-

gen, die für unsere Fragestellung nach der Trilogie zwischen Bild, Beobachter und

Milieu brauchbar sind. Traditionellerweise, so Schulze, wird unter einem sozialen

Milieu eine bestimmte Gruppe von Menschen verstanden, die in einer definierten

räumlichen Umgebung lebt. Wenn man aber dem Milieubegriff selbst eine räum-

liche Komponente unterstellt oder ihn stark an das Vorhandensein einer räumlichen

Umgebung bindet, könne man die historischen Veränderungen und den sozialen

Wandel dieser Beziehung nicht mehr gesondert beobachten und beschreiben. 

Die Beziehungen zwischen sozialen Milieus und räumlichen Umgebungen stel-

len einen speziellen Teilaspekt einer umfassenden Milieutheorie dar. Schulze un-

terscheidet drei Typen der Beziehung zwischen Milieu und Raum: Raum als Um-

gebung, Raum als Szenerie und Raum als milieuneutrale Zone.42 Ein Raum fungiert

als Umgebung, wenn die meisten Angehörigen eines Milieus ein bestimmtes Ter-

ritorium als ihren gemeinsamen Lebensraum ansehen. Diese Bindung des Milieus
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an eine bestimmte, räumliche Umgebung oder Nachbarschaft ist typisch für eine

Sozialwelt, in der die möglichen Beziehungen durch ein begrenztes Territorium

vorgegeben werden und die Bewohner nur geringe Wahlmöglichkeiten für ver-

schiedene soziale Milieus besitzen. Typische Umge-

bungen sind beispielsweise kleine Bergdörfer, die

abgeschieden liegen und schwer zu erreichen sind. 

In den letzten 30 Jahren haben sich dagegen

durch verschiedene Faktoren (wie eine erhöhte Mo-

bilität) die sozialen Wahlmöglichkeiten so stark er-

weitert, dass traditionelle, ortsgebundene Milieus

immer stärker in Auflösung geraten sind. In frühe-

ren Zeiten war der physische Raum die konkrete

Umgebung sozialer Milieus. Bei frei wählbaren So-

zialbeziehungen jedoch (zum Beispiel durch Tele-

fon, Internet, Auto, Bahn oder Flugzeug bedingt)

wird die physische Umgebung für die Konstruktion sozialer Milieus immer uner-

heblicher. Stattdessen entstehen temporäre Szenen und riesige, milieufreie Zonen

ohne jegliche soziale Verantwortung. Die sozialen Optionen und Wahlmöglich-

keiten von heute verändern die spezifischen Konstruktionsweisen sozialer Netzwer-

ke auf profunde Weise.43 Schulze sieht drei mögliche Ursachen für diese erhöhten

Wahlmöglichkeiten: erhöhte Mobilität, zunehmende Entkonventionalisierung des

Verhaltens und steigender Lebensstandard der Gesellschaft. Die Art und Weise,

wie sich Milieus bilden, hat sich heute von einer Milieuvorgabe, in die man früher

quasi hineingeboren wurde, zu einer Milieuwahl gewandelt. Je mehr soziale Wahl-

möglichkeiten man hat, desto weniger ist eine soziale Beziehung von der Umge-

bung oder der Situation abhängig, sondern von den Bedingungen, die in den ein-

zelnen Beobachtern selbst liegen. Anstelle einer starken Situationsabhängigkeit

ist eine zunehmende Subjektbestimmtheit des Handelns und Verhaltens von Be-

obachtern entstanden.44 Das Kernelement einer Theorie des sozialen Wandels von

Milieubeziehungen besteht daher in der These der zunehmenden Subjektivierung

und Individualisierung des Interesses am anderen Menschen.45 Die Aufmerksam-

keit von Beobachtern beim Aufbau sozialer Netzwerke verlagert sich durch diese

enormen Wahlmöglichkeiten von der Situation auf das Subjekt. Es findet eine Ver-

schiebung von einer außenorientierten Beziehungsvorgabe im Rahmen räumlich

begrenzter Umwelten zu einem frei wählbaren, subjektorientierten Interesse am

Anderen statt.

Kontrollfelder
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43 Schulze 1994, S. 42
44 ebd., S. 43
45 Vgl. zur Individualisierungsthese unter anderem Beck 1986, Hradil 1990, Beck/Sopp 1997.
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Der zweite Typus der Beziehung zwischen physischer Umgebung und sozialem

Milieu wird von Schulze als Szenerie bezeichnet.46 Ich finde den umgangsprach-

lichen Begriff der Szene jedoch verbreiteter. Schulze selbst benutzt ihn auch in

seinem Buch Die Erlebnisgesellschaft.47 Bedingt durch die genannten Faktoren Mo-

bilität, Entkonventionalisierung und Lebensstandard werden immer mehr Orte von

bestimmten Personengruppen als Treffpunkte und Schauplätze der Selbstdarstel-

lung ihrer sozialen Milieus ausgewählt und besetzt.

Das Entscheidende an einer Szene ist die Möglich-

keit, sie jederzeit betreten und wieder verlassen zu

können. Besonders deutlich wird der Szene-Charak-

ter einer Umgebung zum Beispiel bei einer Ausstel-

lungseröffnung, einem Kinobesuch oder einem Pop-

Konzert. Das Muster von bewusst gewählten und

zeitlich begrenzten Kontakten in bestimmten, mil-

ieuspezifischen Räumen ist typisch für die gegen-

wärtige Erlebnisgesellschaft. Wenn Umgebungen

zu Szenen schrumpfen, bleiben große Flächen als

milieuneutrale Zonen übrig. Hier haben sich die Be-

ziehungen zwischen Milieu und Raum vollständig

verflüchtigt. Im Modernisierungsprozess der Erlebnisgesellschaft werden physische

Nachbarschaften und Umgebungen immer mehr durch temporäre Szenen und

milieuneutrale Zonen verdrängt.

Die Auflösung milieuspezifischer Umgebungen vollzieht sich nach Ansicht von

Schulze auf drei Ebenen: der sozialen Wahrnehmung, der kognitiven Repräsenta-

tion und dem tatsächlichen Handeln. Unter der traditionellen Bedingung eines

räumlich vorgegebenen Milieus haben die sichtbaren Zeichen der Milieuzugehö-

rigkeit einer Person nur sekundäre Bedeutung, da die Milieuzugehörigkeit weit ge-

hend aufgrund der räumlichen Umgebung und nicht aufgrund der Kleidung oder

dem Aussehen definiert ist. Die Zeichen und Bilder reflektieren nur die vorgege-

bene Milieustruktur. Unter der Bedingung einer freien Wählbarkeit sozialer Milieus

spielen die signifikanten Zeichen jedoch eine aktive Rolle, denn sie steuern den Auf-

bau sozialer Netzwerke.48 Auch der physische Raum, in dem die Begegnung zwi-

schen Bildern und Beobachtern stattfindet, zählt zu den signifikanten Milieuzeichen. 

Szenen finden ihre physische Umgebung jedoch nicht mehr vor, sondern sie

wählen sie aus. Räume und Umgebungen werden zu Milieuzeichen, indem sich

bestimmte Personengruppen an bestimmte Orte begeben, um dort eine Szene zu
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46 Schulze1994, S. 46. Ich werde jedoch den Begriff der Szene im Sinne von Kunstszene oder Musikszene
verwenden.

47 Vgl. Schulze 1992, 10. Kapitel: Theorie der Szene.
48 Schulze 1994, S. 49
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bilden (zum Beispiel Jugendliche an der Tankstelle). Bilder können also auch zu evi-

denten und signifikanten Milieuzeichen werden, indem sie von bestimmten Perso-

nengruppen als solche erkannt, anerkannt und verwendet werden. Bilder können

Milieus kennzeichnen und Szenen markieren. Szenen sind Treffpunkte, an denen

man relativ sicher sein kann, seinesgleichen zu finden und von seinesgleichen

gefunden zu werden. Sie verwandeln sich zu Szenetreffs und Orten der Selbstin-

szenierung und Selbstdarstellung der gerade herrschenden symbolischen Moden.

In diesem Zusammenhang könnte man auch die Frage stellen, welche Rolle Bilder

als evidente und signifikante Erkennungszeichen für eine Szene als Inszenierungs-

ort einer herrschenden Mode spielen.

Der dritte Typus der Beziehung zwischen Raum und sozialem Milieu wird von

Schulze als milieuneutrale Zone bezeichnet. Während früher der Raum eine Art

Flickenteppich aus spezifisch definierten Umgebungen

und Nachbarschaften war, der in verschiedene Segmen-

te aufgeteilt war, die jeweils einem bestimmten Milieu

gehörten, sind inzwischen temporäre Netzwerke von

Szenen entstanden, durch welche die verschiedensten

Milieus hindurch fluktuieren, ohne dort wirklich ver-

wurzelt zu sein. Dazwischen bilden sich weite Flächen,

die weder milieuspezifische Szenen noch Umgebun-

gen sind, sondern milieuneutrale Zonen, die nur noch

Durchgangsräume repräsentieren. Szenen und milieu-

neutrale Zonen sind nach Ansicht Schulzes als Folge

des Rückgangs milieuspezifischer Umgebungen entstan-

den. Milieuneutrale Zonen sind kognitive Konstruktionen des Beobachters, in de-

nen die räumliche Umgebung nur noch als ein sozial konturloses Medium re-

präsentiert ist.49 Ein kognitiv konstruierter Raum erhält dort seine repräsentativen

Grenzen, wo er für die momentan dominierenden Handlungsziele unbedeutend

wird. Die meisten Wohngebiete sind nach Ansicht Schulzes mittlerweile milieuneu-

trale Zonen geworden, die lediglich insulare Einsprengsel sozialer Szenen enthal-

ten. Aus der räumlichen Umgebung abgehobene, temporäre Milieus erfordern den

Einsatz einer größeren psychischen Energie und sind weniger stabil als raumge-

bundene Milieus.50 Milieuneutrale Zonen und temporäre Szenen sind verantwor-

tungsfreie Räume, die jeder für seine eigenen Interessen einsetzt und gebraucht.

Es sind egologische Räume. Denn solange die Menschen die Möglichkeit haben,

sich vom Raum und von der konkreten Nachbarschaft zu lösen und ihre Sozialkon-

takte frei zu wählen, tendiert unsere Gesellschaft zur Insulation des Alltagslebens

Kontrollfelder
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in temporäre Szenen mit riesigen, dazwischenliegenden und milieuneutralen Zo-

nen, die gleichsam nur noch Feindesgebiet darstellen, das es möglichst schnell und

möglichst sicher zu durchqueren gilt.

Schichten oder Milieus?
Eine Reihe von Soziologen haben sich aufgrund der verstärkten Diskussion um

soziale Milieus und Lebensstile kritisch mit der Frage auseinander gesetzt, ob die

alte vertikale Schichtung unserer Gesellschaft in soziale Klassen und Schichten

sich wirklich aufgelöst habe, wie von den Vertretern der Milieu- und Lebensstil-

forschung behauptet wird.51 Der Kieler Soziologe Günter Endruweit hat eine aus-

führliche Untersuchung zu der Frage veröffentlicht, ob durch die Einführung des

Milieubegriffs tatsächlich die traditionelle Schichtung der Gesellschaft in Ober-,

Mittel- und Unterschicht aufgehoben wurde. Er unterscheidet in seinen Ausfüh-

rungen zunächst verschiedene Modelle und Definitionen einer Schichtengesell-

schaft von denjenigen einer Milieugesellschaft. Eine Schichtengesellschaft ist eine

Gesellschaft, in der sich die Mitglieder selbst in Gruppen vertikaler, sozialer Un-

gleichheit einstufen.52 Das gängige Schichtungsmodell unterscheidet zwischen

Ober-, Mittel- und Unterschicht, während es zusätzlich drei Feingliederungen pro

Schicht annimmt (zum Beispiel in obere, mittlere und untere Mittelschicht ein-

teilt). Als Kriterien der Zuordnung zu einer bestimmten sozialen Schicht gelten ge-

meinhin der Bildungsgrad, das Berufsprestige und das Nettoeinkommen.
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Der Begriff der Milieugesellschaft stellt dagegen einen Vorschlag dar, die tradi-

tionellen Klassen- und Schichtenanalysen durch neue Lebensstil- und Milieumo-

delle zu ersetzen.53 Die Frage stellt sich nun, ob es sich hier um eine Auflösung oder

um eine Ergänzung des traditionellen Schichtenmodells handelt? Ist das Milieumo-

dell eine Verbesserung der bisherigen Analysemodelle oder liegt in unserer Ge-

sellschaft tatsächlich ein profunder sozialer Wandel vor, so dass wir einen neuen

Typus von sozialer Ungleichheit und damit einen neuen Typus von Gesellschaft vor-

liegen haben? Endruweit definiert Lebensstil als das sich in den Aktivitäten, Inter-

essen und Einstellungen manifestierende Muster der Lebensführung einer Person.54

Im Begriff des Milieus würden die Menschen und ihre Umgebung nicht mehr von-

einander getrennt behandelt, sondern miteinander identifiziert.

Die soziologischen Ansätze, die den Begriff des Milieus stark machen, gehen da-

von aus, dass Lebensstile und Milieus weit gehend unabhängig von der sozialen

Lage in der vertikalen Schichtung sind. Soziale Milieus bestehen nach Endruweit

aus Personengruppen, die ähnliche Lebensziele und Lebensstile aufweisen. Der Le-

bensstil wird dabei als Kennzeichen eines Milieus verstanden. Daher sind die Be-

griffe Lebensstilgruppe und Milieu äquivalent. Eine durch sie charakterisierte Ge-

sellschaft wird als Milieugesellschaft bezeichnet.

Wenn man die beiden Gesellschaftsmodelle miteinander vergleicht, dann sieht

es zunächst so aus, als sei das Milieumodell eine Antwort auf die vermeintliche

Auflösung sozialer Schichtung in der Erlebnisgesellschaft. Es bleibt aber die Vermu-

tung bestehen, dass die vertikale Schichtungsstruktur unserer Gesellschaft nicht

vollständig aufgelöst ist. Denn mit zunehmendem Alter lässt sich eine immer stär-

kere, schichtenspezifische Differenzierung von Lebensstilen beobachten.55 Ein nahe

liegender Schluss wäre daher, zu vermuten, dass Milieus keine Alternativen, son-

dern Verfeinerungen des vertikalen Schichtenmodells darstellen. Denn wenn das

Milieumodell keine vertikale Hierarchisierung kennen sollte, müsste soziale Mobi-

lität in alle Richtungen möglich sein. Vertikale, schichtenspezifische Verschränkun-

gen existieren jedoch weiterhin und lassen ein komplexes Neben- und Übereinander

von Schichten, Milieus, Lebensstilen und Subkulturen entstehen. Eine Hierarchisie-

rung von Milieus lässt sich jedoch nicht vermeiden, da milieutypische Lebensstile

unterschiedlichen Aufwand erfordern, der nicht nur in Hinblick auf die finanziel-

len Möglichkeiten schichtspezifisch ist, sondern auch in Hinblick auf die verschiede-

nen Güter, die verschiedenen sozialen Klassen zur Verfügung stehen. Damit würde

aber die Schichtzugehörigkeit eines Beobachters in gewissen Grenzen auch seine

Milieuzugehörigkeit bestimmen. Die soziale Ungleichheit in den Lebensstilen wür-
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de auch die alltagsästhetische Ungleichheit mitbestimmen oder beeinflussen. Hinzu

kommt nach Endruweit, dass Schichtungstheorien wenige unabhängige und viele

abhängige Variablen besitzen, während es bei Milieutheorien oftmals umgekehrt

ist.56 Schichtungstheorien kommen mit drei unabhängigen Kriterien wie Bildungs-

grad, Berufsprestige und Einkommenshöhe aus. Sie sind mithilfe dieser drei Kriterien

sowie eventuell noch zwei weiteren Kriterien wie der relativen Berufsposition und

dem Besitz von Statussymbolen in der Lage, die Schichtzugehörigkeit einer Person

relativ zuverlässig zu bestimmen. Milieutheorien besitzen dagegen ein luxuriöses

Variablenarsenal und operieren mit einem hohen Aufwand an Faktorenbündeln.

Die Frage, ob das Milieumodell die gegenwärtige soziale Ungleichheit besser

beschreiben und erklären kann als das klassische Schichtenmodell, beantwortet

Endruweit mit Nein. Die gesellschaftliche Situation spricht nicht für eine zuneh-

mende Einebnung sozialer Schichtung, wie vielfach behauptet wird, sondern für

eine Entkopplung von Schichtung und Milieu samt ihren Lebensstilen. Das Konzept

habe sich bisher nur bei der Analyse des Konsum- und Freizeitverhaltens be-

währt.57 Endruweit sieht daher im Milieukonzept eine durchaus nützliche Ergän-

zung gängiger Schichtentheorien und plädiert für eine Aufgabenteilung zwischen

beiden Modellen. Die theoretischen Konzepte von Milieu, Lebensstil und Subkultur

sind keine Nachfolger des Schichtenkonzepts, sondern eine Ergänzung der Sozi-

alstrukturanalyse. Schichtung wird dabei aufgefasst als eine in der Gesellschaft

selbst bestehende Vorstellung davon, welches ihrer Mitglieder oben, unten oder

in der Mitte steht.58 Das Milieukonzept eignet sich nach seiner Ansicht nicht zur

Untersuchung von vertikaler sozialer Mobilität. Genau hierin aber, nämlich in Mo-

bilitätsanalysen, läge der Nutzen des Schichtenmodells. Wenn man dagegen aus ei-

ner anderen Perspektive auf die Gesellschaft blickt, dann lässt sich das Milieu als ei-

ne Ergänzung der sozialen Schicht begreifen. Ein Milieu wäre dann eine Anzahl von

Menschen mit gleichem oder ähnlichem Lebensstil. Manche Autoren sehen daher

soziale Schichten in der vertikalen Anordnung,

Milieus dagegen in der horizontalen Anord-

nung. Dies wird beispielsweise am Modell des

Sinus-Institutes Heidelberg deutlich. In dieser

Vermittlung von vertikaler Schichtung und ho-

rizontalen Milieus würden Milieus innerhalb

bestehender Schichten spezifische Untergrup-

pen mit einem gemeinsamen oder ähnlichen

Lebensstil sozial integrieren.59

56 Endruweit 2000, S. 28
57 ebd., S. 37
58 ebd., S. 39
59 ebd., S. 42

Sinus-Milieus, 2001
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Welche Folgerungen lassen sich nun aus der

kritischen Betrachtung von Endruweit für unsere

Fragestellung ziehen? Am wichtigsten erscheint mir

die Einsicht, dass der Milieubegriff eine nützliche

Ergänzung zum Konzept der sozialen Lage, Schich-

tung oder Klasse darstellt. Soziale Ungleichheit von

Beobachtern lässt sich offensichtlich nach wie vor

auf ausgezeichnete Weise durch die Kriterien Bil-

dung, Beruf und Einkommen differenzieren. Wenn

wir dagegen mehr auf die subjektiven Dispositionen

von Bildbeobachtern wie Lebensstil, Geschmack,

soziokulturelle Werte und so weiter achten, ist der

Milieubegriff der geeignetere Kandidat. Nichts des-

to Trotz muss diese Matrix eine Ergänzung finden

durch die räumlichen und zeitlichen Rahmenbedin-

gungen der Begegnung zwischen Bild und Beobachter, so dass sich im Endeffekt

eine dreidimensionale Matrix der Beziehung zwischen Bildern, Beobachtern und

Milieus ergibt.

Temporalisierte Milieus
Milieus in der Erlebnisgesellschaft stellen also temporäre Bildungen dar, die

sich ebenso schnell auflösen können, wie sie sich bilden. Die Identität eines Sub-

jekts ist heute nur noch eine Hülle, die es durch professionelle Performativität

auszufüllen gilt. Die globalisierte Mediengesellschaft des 21. Jahrhunderts lässt

soziale Milieus mit ihren entsprechenden Identitäten nur noch als inszenierte und

differenziert ausgearbeitete Rollensysteme zu. Damit wird Authentizität zum Pro-

blem. Im Prinzip sind Milieus und die damit verbundenen, inszenierten und aufge-

führten Identitäten keine auf Dauer gestellten Lebensgrundlagen mehr, sondern

kommen nur noch in temporalisierten Inseln vor. Was mit der These der Tempo-

ralisierung von Milieus gewonnen werden kann, ist gerade im Hinblick auf eine

mögliche Beschreibung der gesellschaftlichen Verhältnisse nach der Jahrtausend-

wende hoch interessant. Die Temporalisierung sozialer Milieus und der damit ein-

hergehenden, ebenfalls temporalisierten Identitäten der Beobachter erlaubt eine

größere Komplexität und Formenvielfalt als traditionelle, auf Dauer gestellte Ein-

heiten. Die wichtigste Konsequenz besteht darin, dass sich eine neue, wechsel-

seitige Abhängigkeit von Produktion, Auflösung und Reproduktion sozialer Milieus

und Subkulturen ergibt. Milieus mit temporalisierter Identität sind auf den ständi-

gen Zerfall ihrer Interaktionen mit anderen Beobachtern angewiesen. Die laufende

Desintegration sozialer Milieus schafft gleichsam Platz und Bedarf für Nachfolgeak-

tionen und neue, zeitlich begrenzte Milieukonstruktionen. Die Temporalisierung
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sozialer Milieus bedeutet daher auf der einen Seite die Abhängigkeit von einer

anspruchsvolleren und komplexeren Selbst-Organisation und zugleich eine erhöh-

te Abhängigkeit von Umweltinformationen.60 Durch die zeitliche Sequenzierung

entstehen sowohl Komplexitätsvorteile als auch neuartige Probleme, die wiede-

rum auf neuartige Lösungen warten. Eine Person kann mithilfe temporalisierter

Milieus ihre Beziehungen wechseln und nacheinander, also zeitlich, in verschiede-

ne soziale Situationen eingebunden sein. Sie ist nicht mehr auf ein einziges, star-

res Verknüpfungsmuster festgelegt, sondern kann ihren verschiedenen sozialen

Milieus und sich selbst gegenüber in wechselnden Kombinationen begegnen. Da-

durch ergibt sich gegenüber dauerhaften Umgebungen eine höhere Flexibilität

und Anpassungsgeschwindigkeit des Individuums, die auch als Problem und als

Herausforderung erlebt werden kann. Milieu-Hopping stellt eine zeitlich extrem

beschleunigte Form dieser Temporalisierung dar. Die Temporalisierung verändert

auch den Formenreichtum und Dispositionsbereich der Gegenwart, weil sie For-

men sozialer Milieus ermöglicht, die für verschiedene Wechselschicksale zugleich

bereitgestellt werden können. Sie steigert dadurch die innere Ausdifferenzierung

und Komplexität des eigenen Selbst. Das bedeutet Abhängigkeit von einem an-

spruchsvolleren inneren Arrangement und damit eine erhöhte Abhängigkeit von

der Umwelt durch eine gesteigerte Reizbarkeit.61
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60 Luhmann 1984, S. 80 sowie Luhmann 1980
61 Schmidt, Siegfried J. 1989, S. 34 
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14 OPERATIONALE SCHLIESSUNG

Übersicht
Das Verhältnis eines Bildes zu seiner Umgebung ist eine relativ selten themati-

sierte Beziehung. Wenn man sich darüber verständigen will, wie Bilder in eine Um-

gebung eingebettet sind, ist es wieder sinnvoll, sich dieser Frage auf einem mög-

lichst allgemeinen Niveau zuzuwenden, um für möglichst viele Formen von Bildern

eine möglichst allgemein gültige Antwort zu finden. In einem zweiten Schritt wäre

es dann interessant, eine spezielle Optik zu verwenden, um die verschiedenen For-

men der Umgebungseinbettung von Bildern und Beobachtern genauer beschreiben

zu können. Der Versuch, eine möglichst allgemeine Antwort für möglichst viele

Arten und Gattungen von Bildern zu geben, ist Aufgabe einer allgemeinen Bild-

wissenschaft. Der Versuch, unterschiedliche Formen der Umgebungseinbettung von

Bild und Beobachter in ihren spezifischen Differenzen zu beschreiben, wäre Auf-

gabe einer speziellen Bildwissenschaft. Die Aufgabe der nächsten beiden Kapitel

wird daher sein, herauszuarbeiten, welche unterschiedlichen Formen wechselseiti-

ger Interaktion zwischen Bild, Beobachter und Milieu möglich sind. Dies bedingt

eine Zweiteilung des Vorgehens. Zunächst werde ich die Grenze zwischen einem

Bild und seiner Umgebung herausarbeiten. Der zweite Teil soll dann den struktu-

rellen Kopplungen zwischen Bild, Beobachter und Milieu gelten.

Die Umgebung von Bildern
Jedes System ist in eine Umgebung eingebettet, die das System vollständig

umschließt. Die Umgebung eines Bildes kann wiederum aus verschiedenen ande-

ren Systemen oder Einheiten bestehen oder sie kann ein Medium sein. So hängt

ein Gemälde an einer Wand. Eine Zeichnung liegt in einer Schublade. Eine Skulp-

tur steht auf einem Sockel. Ein Farbfoto ist in einer Zeitschrift abgebildet. Eine

Nachrichtensendung wird auf einem Fernsehgerät ausgestrahlt. Ein Pixelbild er-

scheint auf einem Flüssigkristallbildschirm. Das Ganze könnte sich entweder in einer

Privatwohnung, einem Museum, einer Kirche, einem Fußballstadion oder einem

öffentlichen Platz befinden. Die Nachbarschaft eines Bildes wird von einer weite-

Drei Standbilder aus: Charles und Ray Eames, Power of Ten, 1977
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ren Umgebung umfangen. Das Wohnhaus, das Museum, die Kirche, das Stadion

und der Platz könnten sich in einer Stadt, die Stadt in einer Region, die Region in

einem bestimmten Land der Erde befinden. Umgebungen sind also unterschied-

lich groß. Und sie sind zwiebelartig ineinander verschachtelt, da sie sich jeweils

vollständig umrahmen. Je nach dem Blickfeld, der Fragestellung oder dem Inter-

esse des Beobachters kann der Zoom enger oder weiter gezogen werden. Man

kann nahtlos von der Mikrosphäre in die Makrosphäre übergehen, wie zu Beginn

des Filmes Hoch Zehn (Power of Ten) von Charles und Ray Eames aus dem Jahr

1977.

In diesem Zusammenhang muss auch die Frage nach dem Standort des Beob-

achters gestellt werden. Bei den meisten Bildern befindet sich der Beobachter vor

dem Bild, also in seiner unmittelbaren Nähe. Er ist, vom Bild aus gesehen, ebenso

Teil der Umgebung, wie der Raum, die Zeit und die anderen Menschen. Darüber

hinaus ist aber jeder einzelne Beobachter für sich selbst ein herausragender Punkt

in dieser Umgebung, nämlich einer, der Ich sagt und diesem Ich eine herausra-

gende Position gegenüber anderen Körpern in der Welt zuschreibt.1

Bei bestimmten Arten von Bildsystemen jedoch, wie freskierten Kapellen, mul-

timedialen Installationen oder Environments, wird der Beobachter zu einem inte-

gralen Bestandteil des Werks selbst. Er ist von Bildern umgeben und in sie einge-
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Drei Standbilder aus: Charles und Ray Eames, Power of Ten, 1977

1 Vgl. generell zu dieser Thematik Strawson 1972, S. 111: „Jeder einzelne von uns macht einen Unter-
schied zwischen sich selbst und seinen Zuständen auf der einen Seite und dem, was nicht er selbst oder
einer seiner Zustände ist, auf der andern.“
Ferner S. 117 f.: „Ein gegebenes Subjekt kann ungezählte materielle Körper beobachten, die miteinan-
der in Berührung kommen; aber nur für einen einzigen Körper gilt: wenn dieser Körper Partner einer
solchen Berührungssituation ist, hat das Subjekt normalerweise jene Erfahrungen, die es meint, wenn
es sagt, es spüre diesen oder jenen materiellen Körper. Das Subjekt spürt den Dolch oder die Feder nur,
wenn dieser Körper vom Dolch durchbohrt oder von der Feder gestreichelt wird.
Derartige Überlegungen verdeutlichen uns einige der Möglichkeiten, wo der Körper einer jeden Person
in ihren Wahrnehmungserlebnissen eine besondere Stellung einnimmt. Wir können diese Tatsachen in
dem Sinne zusammenfassen, daß es für jede Person einen Körper gibt, der im Verhältnis zu den Wahr-
nehmungserlebnissen dieser Person eine bestimmte kausale Position einnimmt, welche im Hinblick auf
jede der verschiedenen Arten von Wahrnehmungserlebnissen des Subjekts in verschiedener Weise ein-
malig ist; und – als weitere Konsequenz – daß dieser Körper für das Subjekt auch als Objekt seiner ver-
schiedenen Wahrnehmungserlebnisse einzigartig ist.“ (Hervorhebungen im Original)
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hüllt. In James Turrells schall- und lichttoten Kammern, den so genannten Per-

ceptual Cells, wird das Werk erst durch den tatsächlichen Eintritt eines Beobach-

ters in die Zelle selbst vervollständigt und vollendet. Aus einem bestimmten Spek-

trum von Beobachtungsmöglichkeiten, die das Kunstwerk als Medium bereithält,

wird durch das Eintreten eines Beobachters in das Bildsystem eine ganz spezifi-

sche Erfahrung auf selektive und kontingente Weise realisiert. 

Die Beobachtungs- und Handlungsmöglichkeiten von Beobachtern als Bestand-

teil von Bild-Installationen unterscheiden sich daher auf profunde Weise von ih-

ren Möglichkeiten als Bestandteil der Umgebung von Bildern. Ob man außerhalb

oder innerhalb eines Bildes steht, macht einen wesentlichen Unterschied aus. Es

ist der Unterschied zwischen einem externen und einem

internen Beobachter.

Der Normalfall ist jedoch, dass der Beobachter Teil des

Milieus ist, in welchem er mit dem Bild und mit anderen

Beobachtern auf eine bestimmte Art und Weise inter-

agiert und kommuniziert. Aus dieser Position heraus wird

er mit dem Bild als einem Gegenstand innerhalb seiner

von ihm wahrgenommenen Umgebung konfrontiert. Das

Bild gerät in sein Blickfeld. Es betrifft ihn.2 Ein Bild ist in

dieser Sicht ebenfalls ein herausragender Bezugspunkt in

der Umgebung des jeweiligen Beobachters. Bei der Begeg-

nung zwischen einem Bild und einem Beobachter sind al-

so beide in dieselbe Umgebung eingebettet. Es ist gar nicht

anders möglich. Dieselben Einflüsse, die auf ein Bild ein-

wirken (zum Beispiel Lichtverhältnisse, Temperaturen, akus-

tische Bedingungen) wirken auch auf den Beobachter und

auf die gemeinsame Umgebung ein und führen zu einer

strukturellen Kopplung von Bild und Beobachter in der Be-

gegnungssituation. Zwischen Bild, Beobachter und Milieu

bestehen also zahlreiche mögliche Wechselwirkungen. So

kann die Umgebung Zustandsveränderungen im Bild wie im Beobachter auslösen.

Das Bild kann Zustandsveränderungen sowohl in der Umgebung wie im Beobach-

ter auslösen. Der Beobachter wiederum kann Zustandsveränderungen in seiner

Umgebung und unter Umständen im Bild auslösen.

Formen der Grenzbildung von Systemen
Zunächst jedoch wird danach zu fragen sein, wodurch sich Bilder überhaupt

von ihrer Umgebung unterscheiden. Wir haben diesen Punkt bereits ausführlich

Kontrollfelder

James Turrell, Schnittzeichnung zu 

Change of State, 1991, Sprengel-Museum

Hannover

2 Schulze 1992, S. 49
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im ersten Abschnitt des Buches behandelt. Die frühere Systemtheorie hatte Sys-

teme mit dem Begriff des Zusammenhanges definiert, in dem Sinne, dass Systeme

intern irgendwie fester oder dichter zusammenhängen als mit ihrer Umgebung.

Die ältere Systemtheorie sah also Systeme als besondere materielle Gegenstände

an. Wenn man dagegen von der Differenz zwischen einem Bild und seiner Umge-

bung als dem Resultat der Unterscheidung eines Beobachters ausgeht, gelangt man

zu einer ganz anderen Form von Theoriegestaltung.3 Man müsste danach fragen,

durch welche spezifischen Operationen Bildsysteme von ihrer Umgebung abge-

grenzt werden und wie sich diese Abgrenzung beobachten lässt. Die Abgrenzung ei-

nes Bildes von seiner Umgebung geschieht nämlich auf eine ganz andere Weise als

die Grenzziehung eines sozialen Systems, die sich durch eine bestimmte Begrenzung

seiner Interaktionsmöglichkeiten konstituiert. Sie ist eine Wahrnehmungsgrenze.

Operationale Schließung bei sozialen Systemen
Soziale Systeme grenzen sich durch operationale Schließung von ihrer Umge-

bung ab. Der Begriff stammt ursprünglich aus der Neurobiologie Humberto Ma-

turanas und Francisco Varelas und wurde von dort aus, vor allem von Niklas Luh-

mann, auf die Theorie sozialer Systeme übertragen.4 Operationale Schließung heißt,

dass kein System außerhalb seiner eigenen Grenzen operieren kann. Seine Zu-

standsveränderungen hängen nur von den Operationen im System selbst ab und

nicht von externen Ursachen. Bei autopoietischen Systemen, die sich selbst erzeu-

gen und reproduzieren können, wie beispielsweise Lebewesen oder bestimmte Ar-

ten von sozialen Systemen, kann die Reproduktion dieses Systems nur im System

selbst ablaufen, jedoch nicht in seiner Umgebung. Da bei sozialen Systemen, wie

zum Beispiel dem Kunstsystem, die grundlegenden Operationen in Form von

Kommunikation mit Kunst und über Kunst ablaufen, reproduziert sich das

Kunstsystem als ein soziales Kommunikationssystem durch ständige Produktion

und Reproduktion von Kommunikationen. Die Handhabung dieser Kommunika-

tionen durch die einzelnen Mitglieder des Systems führt unter bestimmten exter-

nen und internen Randbedingungen zur operationalen Schließung des Kunstsys-

tems gegenüber seiner Umgebung. Ein soziales System erzeugt also die Grenze

zu seiner Umgebung durch die Art und Weise seiner Reproduktion.5 Unter der
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3 Luhmann 1988 b, S. 50 f.
4 Vgl. hierzu Varela/Goguen 1976, Maturana/Varela 1987 sowie Luhmann 1995 c.
5 Externe Randbedingungen sind dabei verschiedene durch die Umgebung vorgegebene Bedingungen

der Grenzbildung. Als solche dienen sie als interne Selektionskriterien für die Auswahl von Systemope-
rationen, die zur (rekursiven) Schließung des Systems geeignet sind. Interne Randbedingungen sind
dagegen die Bedingungen und Möglichkeiten, unter denen sich die Operationen des Systems reprodu-
zieren können. Diese internen Randbedingungen sind nicht vorgegeben, sondern sie werden vom
System gefunden, indem verschiedene Operationen variiert werden und aus der Variationsbreite auf die
Grenzen des Systems geschlossen werden kann. (Krohn/Küppers 1992, S. 389 f.)
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Grenzbildung eines sozialen Systems lässt sich also sowohl die operationale Ab-

grenzung eines Systems von seiner Umgebung aufgrund bestimmter externer Rand-

bedingungen verstehen als auch das beständige Austesten und Reproduzieren die-

ser Grenze durch eine andauernde, interne Variation der Systemoperationen. Die

Grenze wird durch eine beständige innere Unruhe des Systems erzeugt, aufrecht-

erhalten und reproduziert.

Operationale Schließung bei Bildern
Bei Bildern haben wir es dagegen mit einem anderen Typ von Grenzbildung

und operationaler Schließung zu tun. Natürlich besitzen auch Bildsysteme Gren-

zen, aber sie organisieren sie meist nicht selbst wie autopoietische oder soziale

Systeme, sondern sie werden durch gezielte Eingriffe hergestellt, wie zum Bei-

spiel das Passepartout, der Rahmen, die Anordnung im Lay-out, und so weiter.

Wir haben eingangs gesagt, dass die Unterscheidung zwischen System und Umge-

bung eine kognitive Konstruktion des Beobachters ist. Wenn diese Behauptung

zutrifft, ist auch die Unterscheidung zwischen einem Bild und seiner Umgebung

eine kognitive Wahrnehmungskonstruktion des Beobachters. Dieser Beobachter

kann der Autor eines Bildes sein, der ein Bild entwirft. Dies muss aber nicht heißen,

dass andere Beobachter mit denselben Unterscheidungen operieren. Der Spielraum

in der Konstruktion beziehungsweise Rekonstruktion von Systemgrenzen durch

verschiedene Beobachter bedeutet, dass die jeweilige Form des Grenzverlaufs je

nach Unterscheidung und Bezeichnung einmal so und einmal anders aussehen

kann. Die Grenze eines Bildes ein für alle Mal gibt es daher nicht. Es gibt nur be-

stimmte Unterscheidungen eines Beobachters, die in einem speziellen Zusammen-

hang nützlich und brauchbar sind, und andere, die es eben nicht sind.6 Die Brauch-

barkeit der Unterscheidung für den jeweiligen Zweck entscheidet über die Grenzen

von Bildern. 

Dennoch kann man auch bei Bildern davon sprechen, dass sie operational ge-

schlossene Systeme sind. Das hängt davon ab, was man unter operational geschlos-

sen verstehen will. Wenn man darunter versteht, dass Bilder als physische Objekte

nicht außerhalb ihrer eigenen Grenzen operieren können, dann trifft dies selbst-

verständlich auch für Skulpturen, Grafiken, Gemälde und Fotografien, sogar für

Videobänder zu. Ihre materielle Struktur wurde von einem Autor in den meisten

Fällen ein für alle Mal so und nicht anders hergestellt. Aber sie stehen in keinerlei

operationaler Verbindung oder Austausch mit ihrer Umgebung. Alles, was sie tun

können, können sie nur innerhalb der ihnen physisch gesetzten Grenzen und Mög-

lichkeiten tun. Kein Gemälde kann außerhalb seines Rahmens operieren, keine

Skulptur außerhalb ihrer Oberfläche und kein Video außerhalb seiner Projektions-

Kontrollfelder

6 Zur Brauchbarkeit von Unterscheidungen vgl. Glasersfeld 1992.



Operationale Schließung  

grenzen. Kein System kann außerhalb seiner Systemgrenzen operieren. Genau in

diesem Sinne sind Bildmedien operational geschlossene Systeme, die ihre physische

Autonomie gegenüber der Umwelt durch eine gezielte Abkopplung ihrer Interde-

pendenzen, das heißt, ihrer wechselseitigen Abhängigkeiten, von der Umgebung

gewinnen. Die Unterbrechung von Interdependenzen zwischen Bildsystem und

Umgebung führt an diesen Stellen zur Autonomie des Bildes. Die Unterscheidung

zwischen den Stellen, an denen Interdependenzen unterbrochen wurden und den-

jenigen Partien, an denen auch weiterhin Wechselwirkungen zwischen dem Bild-

system und seiner Umgebung bestehen bleiben, ist immer das Resultat einer ge-

nauen Beobachtung des Beobachters. Operationale Geschlossenheit und strukturelle

Kopplung über Grenzen hinweg sind also Beobachtungsresultate, die das zu er-

klärende Phänomen erst erzeugen.

Die kommunikative Umgebung von Bildern
Erst der tatsächliche Gebrauch macht Bildmedien zu Kommunikationssyste-

men der Gesellschaft. Die kommunikativen Milieus von Bildern sind ein beson-

ders relevanter Teilbereich des Verhältnisses von Bildern zu ihren Umgebungen.

Es können auch Sprachmilieus sein. Von den Bildern aus gesehen, findet der kom-

munikative, soziale und gesellschaftliche Gebrauch ausschließlich in ihrer Umge-

bung, außerhalb der operativen Grenzen, statt. Bilder sind massiv von verschie-

denen Sprachmilieus, sowie von anderen medialen Kommunikationssystemen

umstellt. Sie können sowohl Bild-Text-Interaktionen ausbilden, als auch Interak-

tionen zu verschiedenen anderen Arten von Bildern. Das erste wird als Intertex-

tualität bezeichnet, das zweite als Intermedialität.7

Erst indem sich das Bild gegen seinen kommunikativen Gebrauch sperrt, in-

dem es Widerstand leistet, entsteht paradoxerweise eine beobachtbare Differenz

zwischen Bild und Kommunikation. Erst durch die operationale Schließung ge-

gen die Kommunikation wird die Möglichkeit geschaffen, Bilder für Kommunika-

tion zu verwenden.8 Das soziale Milieu von Bildern wird in erster Linie durch die

Interaktionen der Mitglieder einer Gesellschaft, also den Beobachtern, mithilfe all-

tagsästhetischer Schemata, Sprache und Lebensstil gebildet.9 Bilder können als

Kommunikationsangebote aufgefasst werden, welche die Mitglieder eines sozia-

len Systems aufgreifen und mit dessen Hilfe sie miteinander kommunizieren kön-

nen. Auf diese Weise ist es möglich, durch Bilder ein gemeinsames Weltbild zu

erzeugen, zu reproduzieren und damit langfristig aufrecht zu erhalten. Bilder als
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7 Siehe hierzu Huber 1999.
8 Erst dadurch, dass Bilder selbst nicht kommunizieren beziehungsweise nur die Trägermedien für Infor-

mation sind, können sie zum Anlass von Kommunikation werden. Denn streng genommen kann nur die
Kommunikation kommunizieren, nicht jedoch Bewusstsein oder Bilder.

9 Schulze 1992
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Kommunikationsangebote bilden also die entscheidenden Auslöser für die Produk-

tion, Reproduktion und Aufrechterhaltung konsensueller und habitueller Struktu-

ren, die, vom Bild aus gesehen, Milieu sind, aber von den Mitgliedern aus gesehen,

soziale Interaktion. 

Anschluss und Abschluss
Von daher bilden soziale Milieus die kommunikativen Umgebungen von Bil-

dern. Soziale Milieus sind immer Umgebungen aus Kommunikation. Diese beste-

hen aus den Irritationsangeboten, die ein Bild zur Kommunikation bereithält so-

wie aus den tatsächlichen Anschlusshandlungen der Beobachter, die aus Anlass

der Begegnung mit einem Bild passieren. Jedes Bild hält für die Kommunikation,

sei sie sprachlich oder nonverbal, bestimmte Anschlussmöglichkeiten in Form von

Irritationen bereit, die von den einzelnen Beobachtern zum Anlass von milieuspe-

zifischer Kommunikation genommen werden können. Auf der anderen Seite hält

jedes Bild aber auch eine Grenze und einen Abschluss bereit, der sich nicht in kom-

munikative Anschlussmöglichkeiten umsetzen lässt. Sprache macht platt, sagt der

dänische Künstler Per Kirkeby und betont damit den nicht in Kommunikation über-

setzbaren Anteil eines Bildes. Aber über ihn lässt sich dann leider auch nichts mehr

sagen.10 Die Einheit der Differenz von Anschluss und Abschluss bezeichnet die

spezifische Form des Bildes als eines Kommunikationsangebotes gegenüber sei-

nen verschiedenen kommunikativen Milieus. Sie kennzeichnet seine Identität als

Mitglied einer bestimmten Klasse von Medien, sowie seinen individuellen Zustand

zu einem bestimmten Zeitpunkt für einen bestimmten Beobachter. Diese spezifi-

sche Form, die Einheit der Differenz von Anschluss und Abschluss, ist bei jedem

Bild eine andere. Daraus resultiert die historische Einzigartigkeit von Bildern.

10 Kämmerling 1994, S. 36: „Man kann mit sprachlichen Mitteln nicht ergründen, nicht kommentieren,
nicht kommunizieren, zumindest nicht in ihrer ganzen Tiefe. Sprache macht platt, und diese Funktion
ist wohl auch notwendig, damit wir weiterleben können. Jenseits der Sprache bleibt also ein Rest von
unverarbeiteten Gefühlen, oder wie immer man das nennen könnte. Gute Bilder sprechen diesen Be-
reich an. Sie sprechen etwas aus, das nur in Bildern gesagt werden kann. Warum schaue ich mir be-
stimmte Bilder immer wieder an, über Jahre hinweg? Das hat, glaube ich, etwas zu tun mit einem schwar-
zen Loch in diesem Bild, und das entspricht einem schwarzen Loch in mir.“
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Strukturelle Anpassung
Die Neurobiologie hat für die spezifische Art und Weise der Umwelteinbettung

und der wechselseitigen Anpassungsleistungen von System, Umgebung und Be-

obachter den Begriff der strukturellen Kopplung entwickelt. So viel mir bekannt

ist, hat Humberto Maturana diesen Begriff als erster im Zusammenhang mit sei-

nen neurobiologischen Forschungen geprägt: 

„Als strukturelle Kopplung oder Anpassung bezeichne ich die Relation einer

dynamisch-strukturellen Korrespondenz mit dem Medium, in der eine Einheit ihre

Klassenidentität bewahrt (oder im Falle einer einfachen ihre Organisation). Diese

Unterscheidung wird vom Beobachter impliziert, da sie in seiner oder ihrer Lebens-

praxis hervorgebracht wird.“1

Der Begriff der strukturellen Kopplung besagt, dass das System von der Um-

gebung gestützt und mit den für die Aufrechterhaltung seiner Systemfunktionen

notwendigen Ressourcen versorgt wird. Die Umgebung stellt demzufolge eine

Art Support für das System bereit. Das System kann nur in einer solchen struktu-

rellen Kopplung existieren. Geht der Umgebungs-Support verloren, hört auch das

System auf, zu existieren. Der Beobachter und das zu beobachtende System be-

finden sich stets in derselben Umgebung, das heißt zur selben Zeit am selben Ort.

Zum Beispiel wirken stets dieselben Lichtverhältnisse, dieselben Temperaturen und

dieselbe Luftfeuchtigkeit sowohl auf das Bild als auch auf den Beobachter ein.

Die jeweiligen Beobachter und das zu beobachtende System sehen sich daher auf-

grund der strukturellen Kopplung den gleichen Umgebungseinflüssen ausgesetzt.

Die Geschichte einer wechselseitigen, durch wiederholte Interaktion stabil ge-

wordenen Beziehung zwischen einem System und seiner Umgebung wird als struk-

turelle Kopplung bezeichnet. Die Umgebung liefert für das System vor allem in ma-

terieller und energetischer Hinsicht einen Support, der für die Aufrechterhaltung

der Funktionen des Systems von ausschlaggebender Bedeutung ist. Ein Ölgemälde

benötigt zum Beispiel einen Bildträger (Holz, Metall, Leinwand) als Support, eine

Befestigung an der Wand und ganz bestimmte Klima- und Beleuchtungsbedin-

gungen in einem geschlossenen Raum. Nur in einem sehr schmalen Bereich von

strukturellen Kopplungen ist die Existenz eines Bildmediums wie des Ölgemäldes

möglich. Besonders deutlich werden die engen Grenzen solcher strukturellen Kopp-

lungen an den überaus strengen, konservatorischen Vorschriften und Bedingun-

1 Maturana 1990, S. 64 (Übersetzung H. D. Huber): „I call structural coupling or adaptation the relation
of dynamic structural correspondence with the medium in which a unity conserves its class identity
(organization in the case of a simple one), and which is entailed in its distinction as it is brought forth
by the observer in his or her praxis of living.“ Siehe ferner Maturana 1982, S. 150 f., S. 243 f., Matura-
na/Varela 1987, S. 85, Riegas/Vetter 1990, S. 21 f. 
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gen zum Transport und zur Präsentation wertvoller Kunstwerke. Bilder können in

einer Umgebung nur ohne Schaden fortbestehen, wenn eine kontinuierliche struk-

turelle Anpassung zwischen beiden besteht. Zerfällt die strukturelle Kopplung, hört

auch das System auf, zu existieren. Ein gutes Beispiel für eine strikte Kopplung

von Bild und Milieu stellen zum Beispiel Wandfresken dar. Wird die Architektur (die

Umgebung) zerstört, wird auch das Fresko (das Bildsystem) zwangsläufig zerstört.

Im Zweiten Weltkrieg fiel eine Fliegerbombe auf die Eremitanerkirche in Padua

und zerstörte die meisten der einzigartigen Fresken Andrea Mantegnas in der

Ovetari-Kapelle aus den Jahren 1454–57. Sie zerstörte unwiederbringlich einen

der bedeutendsten Freskenzyklen der Frührenaissance. Nur anhand alter Schwarz-

weißfotografien lässt sich heute noch die ursprüngliche Schönheit und Faszina-

tion erahnen, die von diesen Fresken ausging und die viele jüngere Künstler im

Kulturkreis Venedigs zu eigenen Rezeptionen inspirierte.

Die Kopplung physischer Strukturen
Wie sieht die strukturelle Kopplung eines Bildes mit seiner Umgebung unter

der Bedingung operationaler Schließung aus? Man muss dabei unterscheiden, wie

man die strukturelle Kopplung eines Bildträgers mit seiner physischen Umgebung

beschreiben kann und wie man die strukturelle Kopplung bildlicher Darstellungen

mit anderen Kommunikationssystemen der Gesellschaft beschreiben kann. Für ein

Gemälde bestehen die Grenzen zu seiner Umgebung in seiner Vorder- und Rück-

seite sowie im Rahmen des Bildes. Die Bildoberfläche, ihre Rückseite und der Rah-

men stellen in diesem Verständnis Grenzflächen dar, an denen sowohl ein Aus-

tausch mit der Umgebung, wie ein Abschluss von dieser Umgebung stattfindet.

Diese Grenzflächen bilden die Peripherie des Systems, an der es sich sowohl von

seiner Umgebung abkoppelt als auch mit ihr verbindet. Ein Rahmen hat generell

zwei Funktionen. Erstens soll er das Bild vor Einflüssen von außen und vor Beschä-

digungen schützen, das System also von einer Interaktion mit seiner Umgebung

abschließen und zweitens eine strukturelle Kopplung mit der Umgebung herstel-

len. Grenzen sind ohne eine andere Seite nicht zu denken. Sie setzen die Exis-

tenz einer anderen Seite und die Möglichkeit ihres Überschreitens voraus. Nach

allgemeinem Verständnis besitzen Grenzen eine Doppelfunktion von Schließung

und Öffnung. Der Rahmen stellt also für diese Doppelfunktion eine essenzielle

Schnittstelle dar. Er schließt das Bildsystem operativ von der Umgebung ab, gleich-

zeitig bildet er jedoch eine strukturelle Kopplung aus. Er hält das Bild an der Wand

oder auf einem Altartisch fest. Der Rahmen ist also eine Art Passage, ein Über-

gang zwischen Systemgrenzen. Ob der Rahmen zur Umgebung gehört oder zum

System, ist nicht zu entscheiden. Er gehört zu beidem. Vom System aus gesehen,

ist der Rahmen bereits Milieu, er ist nicht mehr Bild. Von der Umgebung aus ge-

sehen, ist der Rahmen jedoch schon ein Bestandteil des Bildes. Er ist schon Bild.
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Die Kopplung von Kommunikationssystemen durch Bilder
Kommen wir nun zu unserer zweiten Frage, auf welche Art und Weise ein Bild

mit den Kommunikationssystemen einer Gesellschaft gekoppelt ist. Es kann als

Kommunikationsmedium nur in Gebrauch funktionieren. Im immer wiederkehren-

den Gebrauch von Bildern zur Kommunikation entwickelt sich ein stabiles Verhält-

nis zwischen dem jeweiligen Bildmedium und seiner sozialen und kulturellen Ver-

wendung in den verschiedenen Funktionssystemen der Gesellschaft. Gerade der

wiederholte Gebrauch bestimmter Bildmedien zur Kommunikation erzeugt eine

Kopplung der Strukturen von Mediensystem und Kommunikationssystem. Bestimm-

te Kommunikationsstrukturen werden über Traditionen und Gewohnheiten relativ

fest an bestimmte Bildmedien gekoppelt. Diese Medien werden dann oft als Schlüs-

selmedien bezeichnet.

Mediensysteme erhalten ihre Organisation nur in einer dynamisch-strukturellen

Anpassung an ihre Umgebung aufrecht. Sie entwickeln sich in einer so genannten

koevolutiven Drift zusammen mit ihrer Umgebung, das heißt in ihrem kommuni-

kativen Gebrauch. In dieser strukturellen Drift entsteht eine wechselseitige, rekur-

sive Kopplung der Strukturen beider Systeme. Verändert sich die Organisation des

Mediensystems, verändert sich (aufgrund der veränderten strukturellen Kopplung)

auch der kommunikative Gebrauch. Verändert sich der kommunikative Gebrauch

von Mediensystemen, hat dies unmittelbare Auswirkungen auf die Organisations-

form der betroffenen Mediensysteme. Beide entwickeln sich in strikter koevoluti-

ver Drift. Verschwindet die gesellschaftliche Unterstützung für bestimmte Medien-

systeme, hört auch das Mediensystem auf, zu existieren. Beispiele aus vergangenen

Epochen sind der Kupferstich, der Bleisatz, oder im 20. Jahrhundert das Super-8-

Medium, Video 2000 oder Betamax.2 Diese Mediensysteme sind verschwunden,

weil ihr gesellschaftlicher Gebrauch aufgehört hat.

Es wäre für eine historisch argumentierende Bildwissenschaft von größtem In-

teresse, solche Kopplungsverhältnisse und die Dynamik ihres sozialen Wandels

oder ihrer koevolutiven Drift, auf empirisch-historische Weise an bestimmten Er-

lebnisangeboten zu untersuchen. Wenn man sich beispielsweise das Medium des

Andachtsbildes herausnimmt und die Geschichte seiner wechselseitigen Kopp-

lung mit bestimmten Praxen von Andachtsverhalten, also den kognitiven, kom-

munikativen, sozialen und kulturellen Gebrauch in bestimmten Milieus studiert,

lässt sich das oben Behauptete auch empirisch-historisch bestätigen. So führten,

historisch gesehen, kulturelle Veränderungen in der Praxis des Andachtsverhaltens

2 Es wäre interessant, aus dieser Perspektive eine Geschichte ausgestorbener Mediensysteme zu schrei-
ben. Die sozialen Milieus einer Gesellschaft haben diesen Mediensystemen quasi ihre Unterstützung
und ihren Support entzogen.
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zu veränderten Erlebnisangeboten in Form von Andachtsbildern.3 Umgekehrt

konnte eine Veränderung der systemspezifischen Organisation von Andachtsbildern

auch einen verändernden Einfluss auf die Andachtspraxis der Gläubigen haben.

Dies wird zum Beispiel an der theoretischen Diskussion des Konzils von Trient über

die Funktion von Bildern in religiösen Milieus erkennbar. Hier werden aufgrund

einer Krisensituation des Bildmediums klare politische und ideologische Vorgaben

für die Gestaltung religiöser Andachtsbilder gemacht, die von den Künstlern in den

folgenden Jahrzehnten in veränderte Erlebnisangebote für eine veränderte Medi-

tationspraxis umgesetzt wurden.4

Zusammenfassung
Jedes Bild ist in eine Umgebung eingebettet. Der Beobachter und das Bild sind

normalerweise in dieselbe Umgebung eingebunden. Bild und Umgebung bilden

stabile, wechselseitige Verbindungen aus, die als strukturelle Kopplungen bezeich-

net werden. Bild und Umgebung können sich nur gemeinsam und synchron ver-

ändern. Auf der kommunikativen Seite hält die Bilddarstellung eine Reihe von

Anschlussmöglichkeiten für Kommunikation bereit. Auf der physikalischen Seite

schließt sich der Bildträger durch eine Art Grenzziehung in seinen Operationen von

der Umgebung ab. Die operationale Schließung eines Bildes hängt von bestimm-

ten externen wie internen Randbedingungen ab. Strukturelle Kopplungen und ope-

rationale Schließungen sind beide Resultate der Beobachtung. Sie existieren nicht

ohne Beobachtung, die das Phänomen, wie in Teil II gezeigt, erst erzeugt. Das

kommunikative Verhältnis von Bildern zu ihrer Umgebung und zu ihren Beobach-

tern ist also letztendlich mit den Stichworten Anschluss und Abschluss zu be-

schreiben.

3 Siehe zum Beispiel das Aufkommen der franziskanischen Meditations- und Andachtspraxis im 14./15.
Jahrhundert, das zu einem neuen Typus des meditativen Andachtbildes führte.

4 Gute Beispiele hierfür finden sich in Belting 1990, zum Beispiel Kap. 19, sowie S. 616–619.
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16 SITUATION UND VOREINSTELLUNG

Durch die spezifische Art und Weise der strukturellen Kopplung von Bild, Beobach-

ter und Milieu werden die Voreinstellungen, Überzeugungen und Erwartungshal-

tungen des Beobachters in der Situation der Begegnung mit einem Bild beeinflusst,

welche wiederum auf sein exploratives Beobachtungs- und Unterscheidungsver-

halten einwirken. Dieses Beobachtungsverhalten bestimmt wiederum Genese, Ver-

arbeitung und Speicherung der Bedeutung des Bildes im kognitiven System des

Beobachters. Die strukturelle Kopplung zwischen Bild, Beobachter und Milieu legt

bereits vor Beginn der eigentlichen Beobachtung einen Großteil der Bedeutungs-

möglichkeiten fest. Sie engt die Bandbreite möglicher Interpretationen ebenso ein,

wie sie Willkür und Missverständnisse der Interpretation in Grenzen hält. Aus der

spezifischen Umgebungseinbettung eines Bildes wird ein großer Teil des Vorver-

ständnisses für den weiteren Verlauf der Beobachtung definiert. Autoren wie Wil-

liams I. Thomas sprechen hier auch von der Definition der Situation.1 Der Begriff

der Situation ist ein soziologischer Begriff, der eine sehr reiche und vielfältige Ge-

schichte besitzt. Besonders durch den Symbolischen Interaktionismus wurde er

ausführlich ausgearbeitet.2 Wir haben es also beim Beobachten und beim Ver-

stehen von Bildern mit einer Grundsituation zu tun, die man durchaus als inter-

aktiv bezeichnen kann. Ein Vorverständnis für die Situation, in der ein Bild wirksam

ist, ist die Voraussetzung für die Bildung eines Bedeutungsrahmens, der sich aus

Beobachtung, Verhalten und Handeln des Beobachters in dieser Situation ergibt.

In der Interaktion zwischen Bild und Beobachter in einem bestimmten Milieu exis-

tiert eine doppelte Gebundenheit der Kommunikation. Einmal ergibt sich eine

referenzielle Kopplung, in der sich der Beobachter wie der Produzent des Bildes

gemeinsam auf das im Bilde Dargestellte beziehen. Zum anderen resultiert aus der

Definition der Situation eine strukturelle Kopplung, die sich aus den Bedingungen

und Möglichkeiten der Präsenz eines Bildes und eines Beobachters an einem be-

stimmten Ort zu einem konkreten Zeitpunkt ergibt.

Aufgrund der Tatsache, dass sich Bild und Beobachter immer im selben Milieu

befinden, findet eine erste Unsicherheitsabsorption der für die Bilderfahrung maß-

geblichen Irritationen statt. Das Bildverstehen ist eingeschränkt durch Formen von

Strukturkopplung und operativer Geschlossenheit der beteiligten Systeme. Die

strukturelle Kopplung des Bildverstehens ist dabei immer eine multimediale. Sie

betrifft alle Sinne: das Hören, das Sehen, das Riechen, das Schmecken, das Begrei-

1 Thomas 1965, S. 86–116 sowie Thomas 1972
2 Als kleine Auswahl aus der umfangreichen Literatur seien hier nur folgende Titel erwähnt: Thomas

1965, S. 86–116, Thomas 1969, Kap. 2 u. 3, Graumann 1975, Markowitz 1979, Dreitzel 1980, S. 66–77,
S. 103–113, Hitzler/Honer 1984, Parsons 1986, Schott 1991, Sartre 1994, S. 833–950, Wetz 1995,
Laucken 1995.
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fen und die Propriozeption des Beobachters. Innerhalb solcher sachlich, zeitlich

und räumlich komplexen Kopplungen findet die Interaktion zwischen Bildern und

Beobachtern statt. 

Man könnte nun in einer speziellen Bildwissenschaft eine Katalogisierung oder

Auflistung der verschiedenen Milieus vornehmen und jeweils die Frage stellen,

welche Einstellungen, Dispositionen, Schemata oder Stereotypen in diesen Milieus

für das Verstehen von Bildern relevant sind. Man könnte sakrale von profanen

Milieus unterscheiden, private von öffentlichen Umgebungen, sowie schichtenspe-

zifische und geschlechtsspezifische Bildinterpretationen voneinander unterschei-

den. Man würde dadurch eine dreidimensionale Matrix erhalten, in der man die

voreinstellenden Bedingungen, je nach Komplexität der spezifischen Einbettungs-

situation von Bild und Beobachter näher beschreiben könnte. Aber dies ist Auf-

gabe einer noch zu schreibenden speziellen Bildwissenschaft.

Bei der Reproduktion eines Bildes, zum Beispiel in einem Buch, ist diese ursprüng-

lich gemeinsame Umgebungseinbettung nicht mehr vorhanden. Das reproduzierte

Bild ist, zusammen mit dem Beobachter, in ein anderes Milieu verschoben, als das

Original. Aufgrund dieser Veränderung in der strukturellen Kopplung entsteht

zwangsläufig auch eine Bedeutungsverschiebung des wahrgenommenen Bildes.3

Man kann zwar nachträglich durch bestimmte Methoden den Einfluss des Milieus

wieder aus der Gleichung entfernen, indem man seine Bildinterpretation entkon-

textualisiert. Aber dies sind bereits fortgeschrittene Verfahren, die in einer naiv pro-

jizierenden Einstellung vieler Beobachter meist keine Berücksichtigung finden. 

Jedes Detail eines Bildes, das ein Beobachter im Verlauf seiner Beobachtung

konstruiert, verändert unter Umständen die Form der Irritation, indem es seine An-

Thomas Struth, Uffizien I, Florenz 1989 Giottos Ognissanti-Madonna und Cimabues

Thronende Madonna in: Theodor Hetzers Auf-

sätze und Vorträge I, Leipzig 1957(Abb.35 u. 36)

3 Vgl. Huber 1991.



Situation und Voreinstellung 

nahmen hinsichtlich der vorliegenden Situation verändert und seine Aufmerksam-

keit wiederum auf etwas Neues lenkt, indem ihn die veränderten Irritationen zu

neuen Beobachtungen anregen.4 Somit können wir in der Interaktionssituation

nicht davon sprechen, daß es irgendein Merkmal oder Element in dieser Situation

gibt, das für den Verlauf der spezifischen Bilderfahrung nicht relevant sein könn-

te. In der strukturellen Kopplung des Verstehens von Bildern besteht ein sanfter,

unmerklicher Druck auf Reziprozität, das heißt auf ein wechselseitiges Sich-auf-

einander-Einstellen. Denn es muss von vorneherein ein gewisses Vorverständnis

zwischen dem Beobachter, dem Bild und der Situation hergestellt werden.

Perspektiven und Perspektivenübernahme
Die strukturelle Einbettung des Bildverstehens in ein gemeinsames soziales Mi-

lieu operiert mit stillschweigenden oder unausgesprochenen Unterstellungen und

Verhaltenserwartungen an die Beobachter. Erstens muss der Beobachter seiner-

seits Vorannahmen machen bezüglich der Frage, wie er sich in der jeweiligen Um-

gebungssituation zu verhalten hat und welche Standards für angemessenes Ver-

halten, Kommunizieren und Verstehen hier erwartet werden. Er kann und wird

dann eine spezifische Erwartungshaltung ausbilden, die durch das auftretende

Bild wieder irritiert und infrage gestellt werden kann. Zweitens trifft auch der

Autor eines Bildes bei der Produktion seines Werkes mehr oder weniger genaue,

stillschweigende Vorannahmen über das erwartete und zu erwartende Wahrneh-

mungsverhalten und Irritationspotenzial seines Publikums. Er arbeitet daher mit

Erwartungserwartungen. Er erwartet bestimmte Erwartungen bei seinem Publi-

kum.

Diese wechselseitigen Vorannahmen, bei denen es sich um nicht-sinnliche Rand-

bedingungen der Kommunikation handelt, beeinflussen die möglichen Irritatio-

nen, die Bilder ausüben können, von vorn herein in eine bestimmte Richtung. Der

Appell oder die Ansprache eines Bildes richten sich daher immer an einen typi-

sierten, standardisierten oder rudimentären Anderen, einen impliziten Beobach-

ter und nicht an ein bestimmtes, historisches Individuum. Der implizite Beobach-

terstandpunkt, wie er sich aus der Strukturkopplung eines Bildes und eines Milieus

rekonstruieren lässt, legt ein bestimmtes Rollenverhalten der realen Beobachter

in der Beobachtungssituation nahe, das entweder übernommen werden kann

oder nicht. In der Interaktion mit Bildern existiert daher sowohl eine Perspektive

des Autors, als auch die des Beobachters, nämlich die Erzählperspektive und die

Beobachterperspektive. Ferner gibt es in der konkreten Beobachtungssituation

auch die reziproke Übernahme und Aneignung der Perspektive des jeweils An-

deren. 
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4 Vgl. Huber 1989, S. 87 f.
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„Taking the role of the other“
Der Autor eines Bildes ist gleichzeitig der erste Beobachter seines Werkes. In

dieser Perspektivenübernahme schlüpft er in die Rolle eines potenziellen Beobach-

ters und überprüft das Werk in dieser Einstellung auf sein mögliches ästhetisches

und kommunikatives Funktionieren. Bereits das Verhältnis des Autors zu seinem

Werk ist in sich selbst ein kompliziertes, reziprokes und interaktives Wechselver-

hältnis. Die Perspektivität der Bilderfahrung ist nicht nur eine Frage der kognitiven

Dispositionen von Autor und Beobachter, sondern sie liegt ebenso in den Mikro-

strukturen des Bildes und des Milieus parat. Das Milieu, in dem die kommunika-

tive (oder unter bestimmten Umständen auch ästhetische) Interaktion zwischen

einem Bild und einem Beobachter stattfindet, prägt von vorn herein die Ausrich-

tung und den Verlauf des Erlebnisses und dessen späteres Verständnis. In der Vor-

einstellung auf die mögliche Begegnungssituation, in der Bild und Beobachter auf-

einander treffen, vergewissern sich der Beobachter und der Autor, so paradox das

klingen mag, dass beide in einem möglichst gemeinsamen common ground der

Verständigung ihre kommunikative (und eventuell auch ästhetische) Fundierung

erreichen. Von daher gilt es beim Verstehen von Bildern, die referenzielle Perspek-

tive des Bildes als eine Sichtweise des jeweils Anderen (des Autors beziehungs-

weise des Beobachters) anzuerkennen und sie für die Interaktionssituation in Rech-

nung zu stellen, sie aber nicht selbst unbedingt zu übernehmen.

In der Begegnung mit Bildern bestehen zahlreiche unausgesprochene Regeln,

Normen und Gewohnheiten darüber, wer vor welchem Bild an welchem Ort, in

welchem Stil, in welcher Reihenfolge und in welcher Form den Dialog führen darf.

Unsere eigene ästhetische und kommunikative Sicht ist alles andere als selbstver-

ständlich. Sie ist unbestimmt, unsicher und irritiert. Aber sie wird durch die je-

weilige Umgebung, das Milieu oder die Situation, in der wir durch Bilder irritiert

werden, definiert. Unsere Beobachtungsgewohnheiten und Explorationsstile wir-

ken über die Interaktion mit Bild und Milieu wieder auf uns selbst zurück. In der

Auseinandersetzung mit Bildern spüren, erfahren und definieren wir uns selbst.

Diese ständige Reproduktion der eigenen Identität durch Bilder wird von dem je-

weiligen Milieu, in dem die Auseinandersetzung mit Bildern stattfindet, unterstützt,

gestaltet, beeinflusst, geformt, umgewandelt oder gerahmt. Aus diesem rezipro-

ken und trilogischen Wechselverhältnis gewinnen wir unter anderem unser Selbst-

verständnis und unsere Identität.

Kontrollfelder
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17 IRRITATION UND UNSICHERHEIT

Erst ein Bild
Auf einer Schwarzweiß-Fotografie sieht man drei

Männer in und vor einem Wartehäuschen stehen.

Oberflächlich betrachtet, denkt man, dass sie auf ei-

nen Bus oder eine Straßenbahn warten. Ein älterer

Mann mit Popelinemantel, Hut und Brille blickt sor-

genvoll, aber konzentriert nach rechts aus dem Bild.

Seine Hände versuchen entweder, ein schwarzes Etui,

das er um den Hals hängen hat, zu halten, zu öffnen,

zu schließen oder zu verbergen. Die Haltung seiner

Hände ist ambivalent und nicht eindeutig bestimmbar.

Der rechts hinter ihm stehende Mann mit ver-

schränkten Armen, entschlossenem Blick und breitem

Stand hat den Beobachter entdeckt und blickt ihn her-

ausfordernd oder misstrauisch an, als würde er gerne

einschreiten. Man erschrickt leicht, wenn man gewahr

wird, dass man selbst beobachtet wird. Wer beobach-

tet hier also was oder wen? Der Jüngere im Hinter-

grund ist dagegen vollkommen von irgendeinem Ge-

schehen außerhalb des Bildfeldes fasziniert. Eine seltsame Dreieckskonstellation

ergibt sich in dieser Fotografie. Je genauer man hinsieht, desto irritierender wird

die Bedeutung des Bildes. Die Situation erscheint umso fragwürdiger, je öfter und

länger man das Foto betrachtet. 

Wo schauen die Menschen hin, warum stehen sie so herum, als ob sie auf den

Bus warten würden? Je länger man die dargestellten Personen beobachtet, desto

sicherer scheint man sich zu werden, dass sie gar nicht auf den Autobus warten,

sondern einem Geschehen außerhalb des Bildes folgen. Es geht um ein verstohle-

nes, heimliches Zuschauen. Denn der Mann im Vordergrund verbirgt offensichtlich

geschickt ein Fernglas unter seinen Händen. Diese Fotografie irritiert den Beob-

achter in erheblichem Maße und sie irritiert immer wieder aufs Neue. Die Verwun-

derungen und Verunsicherungen lösen sich auch nach Jahren nicht auf, wenn man

wüsste, was die Personen beobachten.1

Roman Ingarden hat für diese Formen von Unbestimmtheit, wie wir in Teil II ge-

sehen haben, den Begriff der Leerstelle entwickelt. Seiner Ansicht nach sind Bilder

Gerhard Gäbler, Leipzig 1978, Fotografie

1 Sie beobachten den Abriss der Reudnitzer Markus-Kirche in Leipzig im März 1978. Wenn man weiß,
welche umfangreichen Vorkehrungen und Schutzmaßnahmen die Stasi zum Abriss der Universitätskir-
che in Leipzig getroffen hatte, dann kann man ahnen, welche Brisanz dieses heimlich aufgenommene
Foto von Gerhard Gäbler besitzt. (Aus einem Gespräch mit dem Fotografen, Leipzig 1999.)
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schematisch entworfene Gebilde, die im Gegensatz zu Alltagsgegenständen

oder realen Szenarien nicht vollständig bestimmt sind. Der Beobachter kann oder

muss die fehlenden Bestimmungsstücke durch seine eigene Vorstellungskraft er-

gänzen und zwar auf eine vom Bild selbst nicht mehr kontrollierbare oder vorher-

sehbare Art und Weise. Jeder Beobachtung beziehungsweise Erfahrung von Bildern

ist daher im Gegensatz zu Alltagsszenarien oder Episoden eine grundlegende Un-

bestimmtheit eingeschrieben. Es gibt in der Wahrnehmung medialer Bildszenarien

unbestimmte Leerstellen, welche die entscheidenden Schnittstellen zur emotional-

kognitiven Gesamtsituation eines Beobachters bildet. Bilder irritieren ihre Beobachter

durch das Offenlassen von zahlreichen Bestimmungen, die in der realen Wahrneh-

mungssituation sofort aufgefüllt werden könnten, im Bild selbst aber, aufgrund der

medialen Formfixierung im Medium, vielleicht für immer unbeantwortbar bleiben.

Die Erfahrung von Bildern unterscheidet sich immer von der Erfahrung von
Alltagssituationen.

Die Erfahrung von Bildern ist immer anders als die Erfahrung von realen Ge-

genständen und Alltagssituationen. Das haben wir bereits zu Beginn des Buches

festgestellt. Die alltäglichen Modi der Erfahrungsverarbeitung und Erfahrungssys-

tematisierung widerstreiten der Erfahrung von Bildern. Dieser Widerstreit kann sich

auf ganz verschiedene materielle, syntaktische, semantische oder pragmatische

Bereiche der Bilderfahrung beziehen. Eine Auseinandersetzung des Beobachters

mit diesen Erfahrungswiderständen sind Anlass und Beginn jeder Bilderfahrung.

Sie erwächst aus dem Bewusstsein der Differenz und des daraus resultierenden Wi-

derstandes gegen die bisherigen Erfahrungen. Das Resultat des Bewusstwerdens

dieser Differenz ist zunächst eine Irritation des emotional-kognitiven Systems, mehr

oder weniger stark, mehr oder weniger bewusst. Diese Andersartigkeit der Bild-

erfahrung gegenüber der Erfahrung von realen Dingen und Ereignissen hat mit der

Unbestimmtheit der Darstellung zu tun, die zu einem nicht reduzierbaren Dilemma

in der Beobachtung führt. Der Unterschied zwischen der Wahrnehmung medialer

Bilder und der Wahrnehmung natürlicher Szenarien wird vom Beobachter stets

als solcher bemerkt. Diese Andersartigkeit gegenüber gegenwärtigen Alltagssze-

narien führt zu bestimmten Irritationen des emotional-kognitiven Gesamtsystems

eines Beobachters. Es geht daher in diesem Kapitel um die Frage, wie verschiedene

Beobachter mit dieser irritierenden Differenzerfahrung umgehen, wie sie die durch

Bildirritation erfahrene Unsicherheit oder Verunsicherung persönlich oder sozial

verarbeiten.

Die Erfahrung von Bildern irritiert
Weil die Erfahrung von Bildern immer anders als die Erfahrung von Alltags-

szenarien ist, löst sie Irritationen in uns aus. Was heißt es, dass ein Bild aufgrund
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seiner Differenz gegenüber Alltagserfahrungen Irritationen in unserem kognitiven

System auslösen kann? Der in Leonberg bei Stuttgart geborene Friedrich Wilhelm

Joseph Schelling hat 1799 in seinem Entwurf eines Systems der Naturphilosophie

den Begriff der Irritation als eines von drei grundlegenden Kennzeichen lebender

Systeme aufgefasst, nämlich als die Fähigkeit eines Organismus, in Kontakt zu

einer Außenwelt treten zu können. Voraussetzung dafür, so Schelling, sei Er-

regbarkeit oder Irritabilität.2 Für Schelling ist die Rezeptivität eines Organismus

durch seine Lebenstätigkeit bedingt.3 Einflüsse aus der Außenwelt werden zu ei-

nem Irritament, das im Organismus die entgegengesetzte Wirkung dessen her-

vorbringt, die es der Natur des äußeren Einflusses nach eigentlich hervorbringen

müsste.4

Irritation ist eine Einwirkung, welche die autopoietische Selbstreproduktion des

lebenden Organismus in seiner Lebens-Produktivität in Gang hält. Es ist von daher

kein weiter Schritt mehr zu der Erkenntnis, dass irritable Systeme nur geschlos-

sene Systeme sein können. Nachdem Schelling wieder auf den Gedanken zurück-

kommt, dass keine äußere Einwirkung in der Lage ist, einen lebenden Organismus

direkt zu beeinflussen, gelangt er zu der Erkenntnis, dass die Art des Einflusses

nur durch die Struktur des lebendigen Organismus selbst bestimmt werden kann,

aber nicht durch die Struktur des einwirkenden Einflusses. Denn dieser könnte

nur die Zerstörung des Organismus zur Folge haben.5 Irritabilität ist also eine indi-

rekte Affizierbarkeit des Organismus, könnte man in den Worten Schellings sagen.6

2 Er argumentiert in diesem Buch erstaunlich modern und vieles klingt wie eine buchstäbliche Vorweg-
nahme der Autopoiesistheorien Humberto Maturanas und Francisco Varelas.

3 Schelling 1990, S. 78 u. 81
4 Ebd., S. 82: „So wird jeder äußere Einfluß auf das Lebende […] zum Irritament, d. h. er bringt gerade

die entgegengesetzte Wirkung von der, welche er seiner Natur nach hervorbringen sollte, wirklich her-
vor. Jene Wechselbestimmung der Receptivität und der Thätigkeit eigentlich ist es also, was durch den
Begriff der Reizbarkeit ausgedrückt werden muß […].“
In einer Fußnote erläutert er diese entgegengesetzte Wirkung, welche die äußeren Einflüsse auf den Or-
ganismus ausüben, genauer: 
„Die äußeren Einflüße gehen auf Zerstörung des Produkts, eben dadurch auf Wiederanfachung der Pro-
duktivität [des sich selbst reproduzierenden Organismus]. Denn durch jene äußeren Einflüße wird die
Thätigkeit, durch welche das Objekt sich selbst reproducirt, immer neu angefacht, so daß also dieselben
Einflüße, welche direkt für das Produkt destruktiv sind, indirekt, durch die Produktivität, erhaltend sind
für das Produkt. – Dadurch eben, und nur dadurch, wird das Äußere für den Organismus zum Irrita-
ment – und Reiz. Irritament bedeutet uns vorerst nichts anderes als eine Einwirkung, die indem sie es
nie zum Produkt kommen läßt, das Leben als Produktivität unterhält.“

5 Ebd., S. 82 f.: „Aber dieser äußere Einfluß […] ist selbst wieder bestimmt durch die organische Thätig-
keit; daher wirkt keine äußere Thätigkeit im organischen Körper ihrer eigenthümlichen Natur gemäß
[…]. Aber keine Thätigkeit kann aufgehoben werden als durch eine entgegengesetzte. Diese entgegen-
gesetzte liegt im organischen Körper als einem geschlossenen System. Denn gegen jede äußere Einwir-
kung veranstaltet das organische System in jedem Augenblick einen Antagonismus, der jener das
Gleichgewicht hält.“ (Hervorhebungen H. D. Huber)

6 Ebd., S. 83, Fußnote 1: „Aus diesem Princip der indirekten Afficirbarkeit erklärt sich unmittelbar, warum
keine äußere Ursache auf den Organismus chemisch wirken kann, ohne daß man dazu einer besonde-
ren Kraft bedürfte, die die chemische Kraft aufhebt.“
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Die Gegenkraft der autopoietischen Produktivität des Organismus kehrt den

zerstörerischen Einfluss der Außenwelt in eine indirekte, positive und durch Me-

dien vermittelte Produktivität um. Sie facht die Lebenskräfte an. Jede äußere Ein-

wirkung auf den Organismus kann aus diesem Grunde nur als eine indirekte, durch

Medien vermittelte Eigenproduktivität des Organismus verstanden werden.7 Das

Wesen des Organismus besteht also in seiner eigenen Irritabilität, folgert Schel-

ling. Er schreibt:

„Die Erregbarkeit des Organismus stellt sich in der Außenwelt dar als eine

beständige Selbstreproduktion. Dadurch eben unterscheidet sich das Organische

vom Todten, daß das Bestehen des ersteren nicht ein wirkliches Seyn, sondern ein

beständiges Reproduziertwerden (durch sich selbst) ist.“8

Das Wesen des Organischen liegt für Schelling also in einem beständigen Re-

produziertwerden durch sich selbst. Wir schreiben das Jahr 1799 und der junge

Mann, der dies geschrieben hat, ist gerade 24 Jahre alt. Aus dieser Formulierung,

die meiner Meinung nach für damalige Verhältnisse sehr radikal gedacht ist,

schließt er in einer für mich verblüffend modernen Folgerichtigkeit etwas noch

viel Radikaleres:

„Der Organismus […] muß sich selbst das Medium seyn, wodurch äußere Ein-

flüße auf ihn wirken.“9

Wir können nun ergänzen, dass das entscheidende Erkenntnismedium nicht

das Bild als ein zerstörerischer, chemischer Einfluss der Außenwelt, sondern nur

der menschliche Organismus selbst sein kann. Indem der Mensch Bilder sieht, sieht

er sich selbst. Er begegnet sich selbst. Er ist für sich selbst sein eigenes Medium.

Er erzeugt das, was er sieht, ausschließlich selbst. Jede Beobachtung ist damit un-

ausweichlich Selbstbeobachtung, jede Erfahrung Selbsterfahrung, jede Erinnerung

Selbsterinnerung. Erst in der Selbstbeobachtung, der Selbsterfahrung und der

Selbsterinnerung, in welcher der sich beobachtende, erfahrende und erinnernde

Organismus sich selbst das Medium ist, kann er die so wichtige Unterscheidung

zwischen Innen und Außen, zwischen sich und anderen treffen. Indem er für sich

selbst zum Medium wird, entsteht Identität und es entsteht der Beobachter. In-

dem die zerstörerischen Einflüsse der Außenwelt die autopoietische Produktivität

des beobachtenden Organismus entfachen, wird die Unterscheidung zwischen sich

selbst und dem Anderen, zwischen Innen und Außen, zwischen Ich und Welt,

erst möglich.

7 Schelling 1990, S. 83 f.: „Allgemein ausgedrückt: Jede äußere Wirkung auf den Organismus ist indirekte
Wirkung.“

8 ebd., S. 146
9 ebd.
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Der Umgang mit Irritationen
Wenn Irritation also die Fähigkeit ist, auf äußere Umwelteinflüsse zu reagie-

ren, stellt sich die Frage, wie ein Beobachter mit Irritationen umgeht, die durch Bil-

der ausgelöst werden. Interpretiert er sie als Abweichung von einem Normalzustand

oder als Neuheit?10 Irritationen sind zwar stets systemintern. Sie können aber so-

wohl dem Beobachter wie der Umwelt zugerechnet werden. Im irritierten System

entstehen dadurch strukturelle Unsicherheiten, für die dann eine Lösung gesucht

werden muss, welche die Autopoiesis des kognitiven Systems (also sein Denken, Füh-

len und Kommunizieren) weiter ermöglicht.11 Irritation ist also eine Selbstwahrneh-

mungsform des Systems. Es registriert die eigene Irritation nur vor dem Hintergrund

des momentanen kognitiven Gesamtzustandes. Irritation ist also, wie Überraschung

oder Störung, ein systemeigener Zustand. Die Umwelt muss dabei selbst keinesfalls

irritiert sein, um als Quelle von Irritationen infrage zu kommen.12

Diese Ausführungen geben erste Hinweise für die Behandlung von Irritationen

im Zusammenhang mit dem Verstehen von Bildern. Es kommt auf das an, was auf-

grund von bereits vorstrukturierten Erwartungshaltungen im kognitiven System

eines Beobachters registriert und in die Form der Irritation gebracht werden kann

und was nicht. Der irritierte Beobachter hat im Prinzip zwei Möglichkeiten im Um-

gang mit Irritationen. Er kann seine kognitiven Strukturen der Erfahrungs- und

Wissenssystematisierung so verändern, dass die Irritation als systemkonform er-

scheinen kann. Die andere Möglichkeit bestünde darin, an den bestehenden kog-

nitiven Strukturen als adäquat festzuhalten und die Irritation zu externalisieren,

sie also einem anderen System der Umwelt zuzurechnen, das sich anders verhal-

ten sollte.13

Unsicherheit
Zunächst erzeugen die durch Bilder ausgelösten Irritationen einen Zustand von

Unsicherheit und Unbestimmtheit, dem es kognitiv und kommunikativ zu begeg-

nen gilt. Unsicherheit entsteht dadurch, dass jedes Bild ein Moment der Überra-

schung und der Verwunderung enthält. Descart nennt die Verwunderung die

erste aller Leidenschaften, da sie auftritt, bevor wir überhaupt erkennen, ob der

Gegenstand der Verwunderung angenehm ist oder nicht.  

„Wenn ein Objekt uns beim ersten Entgegentreten überrascht und wir urtei-

len, daß es neu ist und sehr verschieden von allem, was wir vorher kannten, oder

10 Luhmann 1995 b, S. 59
11 Luhmann 1995 c, S. 32. Strukturelle Kopplungen verdichten dabei die Irritationsfähigkeit der beteiligten

Systeme.
12 Luhmann 1990, S. 40
13 Vgl. Frenkel-Brunswick 1949/50.
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von dem, was wir vermuteten, das es sein sollte, bewirkt das, daß wir uns über

es wundern und erstaunt sind.“14

Bilder heben sich immer von Alltagsszenarien ab, indem die Umstände ihres

Auftretens immer neue und immer andere sind.15 Die Abweichung vom Bisheri-

gen und/oder die darauf folgende Einschätzung als neu sind also konstitutiv für

das Entstehen von Unsicherheit. Es hängt daher vieles davon ab, wie ein Beobach-

ter oder ein Kommunikationssystem mit der Klassifizierung und Bewertung von

Erfahrungen als abweichend und/oder neu umgeht.16

Durch die Unterscheidung eines Beobachters zwischen sich selbst und der Au-

ßenwelt und der wechselseitigen Zurechnung von Irritationen auf sich selbst oder

auf die Umwelt erhält das Beobachten die Qualität potenzieller Verunsicherung.

Der Vorgang des Beobachtens erzeugt Unsicherheit. Jede Beobachtung muss näm-

lich nicht nur Unterscheidungen treffen, sondern sie muss auch Entscheidungen

produzieren, in denen die basale Unsicherheit wieder in Stabilitäten und Sicher-

heiten überführt werden kann. Der Beobachter ist also von sich aus unsicher.17

Durch seine Konstruktion wird ein Moment der Unschärfe und Instabilität in die

Welt eingeführt, und zwar eine selbst erzeugte Unsicherheit. Die Position, in der

sich ein Beobachter als Beobachter vor Bildern wiederfindet, ist daher eine Position

der Unsicherheit. Diese permanent vorhandene Grundunsicherheit führt zum Auf-

bau eigener strukturdeterminierender Mechanismen.18 Sie haben die Aufgabe,

Irritation und Unsicherheit in Stabilität und Sicherheit zu überführen. Sie sind An-

lass zur Struktur- und Systembildung. Unsicherheit wird also in erster Linie durch

Strukturbildung, das heißt Bildung von Ordnung, in Sicherheit überführt. Der Auf-

bau von Ordnungsstrukturen hat aber nicht die endgültige Beseitigung von Unsi-

cherheit und Instabilität und damit das eigene Ende zum Ziel, sondern das Ziel liegt

darin, mit der Strukturierung von Unsicherheit umzugehen und zu arbeiten. Wenn

man den Beobachter beobachtet, stellt man fest, dass er das Beobachtete mit Un-

sicherheiten auflädt und ihm damit einen Moment der Unordnung hinzufügt. 

Unsicherheitsabsorption
In der folgenden Fotografie existieren zahlreiche Leerstellen, die den Beobach-

ter irritieren, da sie von Alltagssituationen extrem abweichen.

14 Descartes 1984, Art. 53. Eine Erwähnung dieses Zitates habe ich bei Luhmann 1995 b, S. 55 gefunden,
der diese Theorie der Verwunderung jedoch nicht weiter untersucht hat.

15 Luhmann 1984, S. 390
16 Wie Roth vermutet, selegieren der so genannte locus coeruleus, die Raphe-Kerne und das basale

Vorderhirn auf einer relativ frühen, präattentiven Stufe die eintreffenden Perturbationen in wichtig/un-
wichtig und bekannt/unbekannt. An dieser Stelle kommen auch Fragen der Aufmerksamkeit und der
Aufmerksamkeitssteuerung ins Spiel. Vgl. Roth 1996 a, S. 207.

17 Luhmann 1990, S. 103
18 ebd., S. 521
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In einer realen Situation vor Ort würden wir wahrscheinlich als Nächstes nach

hinten links zu dem Gebäude gehen und nachsehen, wo die Personen geblieben

sind, die offensichtlich gerade das Auto verlassen haben. Dies ist aber vor dem Bild

nicht möglich. Der Rahmen des Geschehens bleibt ebenso ausgeblendet, wie das

Handlungsmoment vollkommen unklar ist. Es ist unentscheidbar, ob gerade abgela-

den oder aufgeladen wird. Was wird auf- oder abgeladen? Select Fruit? Tomaten,

Ananas, oder Äpfel? Was ist mit den drei links stehenden leeren Holzkisten? Wie-

so ist die Beifahrertüre des PKWs ebenso geöffnet

wie die Beifahrertüre des linken Vans und die Ein-

gangstüre des Gebäudes? Wieso heißt die Station

ausgerechnet The Falls, wie der gleichnamige Kult-

film von Peter Greenaway aus dem Jahr 1980, in

dem es um 92 Fälle von Personen mit absurden

Schicksalen, schlimmen Erkrankungen und uner-

klärbaren Symptomen geht, die lediglich eines ge-

meinsam haben, dass sie nämlich alle mit ihrem

Familiennamen Fall heißen. Ist dort ein schlimmes

Unglück geschehen oder einfach nur Mittagspau-

se? Sie sehen, dass man diesem Bild ziemlich viele

Fragen stellen kann, ohne auch nur eine einzige

verlässliche Antwort zu erhalten. Es sei denn, man

entscheidet sich als Beobachter aus irgendwelchen Gründen für irgendeine Vari-

ante. Dies ist bereits Unsicherheitsabsorption.19 Worst Case Scenario oder harm-

lose Mittagspause, das sind die beiden hier zur Verfügung stehenden Extremva-

rianten. Dann wird die irritierende Unsicherheit momentan in eine mögliche

Sicherheit überführt, die aber aufgrund von Zweifeln an der getroffenen Entschei-

dungsvariante die vorhandene Unsicherheit jederzeit regenerieren können. Unsi-

cherheitsabsorption ist ein Entscheidungsprozess.20 Sie regeneriert dadurch aber

die Unsicherheit, die sie ja gerade durch die Entscheidung beheben will, aufs

Neue. Man kann dies an den Zweifeln über eine getroffene Entscheidung erken-

nen. Die Regenerierung von Unsicherheit durch Unsicherheitsabsorption hat eine

wichtige Funktion für das kognitive oder soziale System. Sie führt nämlich zu ei-

ner permanenten inneren Unruhe, die das Reproduziertwerden durch sich selbst

in Gang hält.

Stephen Shore, U.S. Route 10, Post Falls, 

Idaho, August 25, 1974, Farbfotografie

19 Niklas Luhmann hat darauf hingewiesen, dass der Begriff uncertainty absorption zuerst von James G.
March und Herbert A. Simon in ihrem Buch Organizations (New York 1958) verwendet wurde. Es wür-
de hier sicherlich zu weit führen, dies nachzuprüfen, aber die begriffliche Nähe zum Unschärfeprinzip
von Werner Heisenberg, im Englischen uncertainty principle, könnte hier mehr als ein Zufall sein. (Luh-
mann 2000, S. 184) 

20 Luhmann 2000, S. 186
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Routinen und Gewohnheiten
Sehen wir uns daher zunächst an, wie der kognitive Organismus die aufgrund

der Begegnung mit Bildern erfahrenen Irritationen durch den Mechanismus der

Unsicherheitsabsorption verarbeitet und fragen dann in einem zweiten Schritt nach

den spezifischen Bedingungen und Möglichkeiten von Unsicherheitsabsorption

in der Kommunikation mit und über Bilder. Soziale Systeme oder Milieus entwickeln

bestimmte Routinen, Gewohnheiten oder ritualisierte Vorgehensweisen zur Ab-

sorption von Unsicherheit. So kann ein besonderes Vokabular gewählt und benutzt

werden, um sich gegen massive Unsicherheit zu schützen, ohne damit jedoch die

Option aufzugeben, besondere Unsicherheiten auch als solche thematisieren und

bezeichnen zu können. So verwendet zum Beispiel die Kunstkritik einen besonde-

ren Wortschatz, um Unsicherheiten abzuschaffen, der Kompetenz, Durchblick und

Expertentum suggeriert, oder kunsthistorische Pleonasmen wie Neo-Geo, Zweite

Moderne, Kontextkunst, um durch eine scheinbar fachspezifische Etikettierung

aufkeimende Unsicherheiten zu beheben. 

Man könnte angesichts der gegenwärtig verstärkten Selbstreflexion der Kunst-

kritik über ihre gesellschaftliche Funktion eine zentrale Aufgabe sehen. Angesichts

der laufenden Irritationen versucht die Kunstkritik, durch ein konventionalisiertes

Verfahren der regelmäßigen sprachlichen Abarbeitung von Irritationen im Feuil-

leton, Unsicherheiten gesellschaftlich zu absorbieren.21 Dazu böten sich zwei grund-

legende Möglichkeiten an: nämlich stellvertretende Internalisierung, das heißt

Annahme der als Verunsicherung erfahrenen Irritation durch den Kritiker als Stell-

vertreter seiner impliziten Leser oder stellvertretende Externalisierung, das heißt

Ablehnung der Irritation als eine einmalige, unwillkommene Störung des Systems,

also Zurechnung zu einer als extern konstruierten Umwelt oder an die Anderen.

Beides sind basale Mechanismen von Unsicherheitsabsorption.22

Das Gedächtnis spielt hierbei eine entscheidende Rolle. Denn es entscheidet

sehr früh, ob eine Stimulation als bekannt oder unbekannt einzuordnen ist und als

wichtig oder unwichtig zu beurteilen ist. Nach neueren neurophysiologischen

Untersuchungen scheint nur das als unbekannt und wichtig Eingestufte bewusst-

seinsfähig zu sein.23 Alles andere läuft unterhalb der Bewusstseinsschwelle automa-

tisch durch. Das Gedächtnis schließt insofern an die Absorption von Unsicherhei-

ten an, als es Entscheidungen (oder ästhetische Urteile) mit früheren Entscheidungen

(oder ästhetischen Urteilen) verknüpft. Das Gedächtnis hat also eine regulative

Funktion. Seine Funktion ist das Vergessen. Es vergisst die alles fundierende intrin-

21 Vgl. Huber 2001 b.
22 Auch den Mechanismus der Wahrnehmungsabwehr kennt man in zahlreichen Fällen von negativer

Kunstkritik, die durch den Gang der Geschichte überholt wurde. Gerade hier ist das posthum aus Auf-
zeichnungen veröffentlichte Buch von Roh 1993 von Interesse.

23 Vgl. Anm. 15.
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sische Unsicherheit des Beobachters. Da es in jeweils neuen Situationen benutzt

wird und sich darin laufend neu bildet, muss man es als einen inventiven Mecha-

nismus bezeichnen.24 Man kann also im Zusammenhang mit der Irritation durch

Bilder von einem vorstrukturierten Bildgedächtnis, als inventivem Mechanismus

sprechen, der permanent Unsicherheit in Sicherheit überführt und genau damit

Unsicherheit neu generiert.

Für die Absorption von Unsicherheit gibt es im Gewöhnlichen zahlreiche typi-

sierte Repertoires wie konventionalisierte Situationen oder Standards von ange-

messenem Verhalten. Man denke beispielsweise an die

hoch konventionalisierten und von Verhaltensstandards

durchsetzten Rituale bei einer Beerdigung. Vielleicht

könnte man daher sagen: je größer die durch Irritation

erfahrene Unsicherheit, desto größer die Tendenz, sie

durch standardisierte und ritualisierte Verhaltenswei-

sen zu absorbieren. Für die Kommunikation durch und

über Bilder liegen solche Standardrituale zum Beispiel

in einer weiteren Informationssuche und in einem eben-

solchen Angebot, zum Beispiel in Form von Beschrif-

tung und mündlichen Einführungen, ausliegende Texte

und gesammelte Kritiken (Pressespiegel). Auch stan-

dardisierte Rezeptionssituationen wie die Eröffnungsrede, die Gruppenführung

oder der Katalog, der an der Kasse käuflich erworben werden kann, stellen kon-

ventionelle Mechanismen der Unsicherheitsabsorption angesichts der Irritation

durch das als neu und wichtig Bewertete dar.

Verstehen als Disziplinierung
Zur Bewältigung von Unsicherheit haben verschiedene soziale Milieus eine

Reihe von Bewältigungsstrategien geschaffen. Sie zeichnen sich durch eine ein-

geschränkte Bandbreite des Verstehens aus. Verstehen dient der Disziplinierung

und Kontrolle von richtigem Verhalten. Verstehen ist ein Disziplinierungsinstru-

ment im Rahmen konventionalisierter Strategien zur Absorption von Unsicher-

heit. Die Sicherheit des Beobachters wird im Verstehen mit Unterwerfung

bezahlt. Im Verstehen als einem standardisierten Ritual von Unsicherheitsabsorp-

tionen entsteht das Subjekt als ein Unterworfenes.

So kann es durchaus Regeln oder Vorschriften für die Wahl eines bestimmten

Typs von Unsicherheitsabsorption geben, zum Beispiel Satzungen für Vereine, Kom-

missionen, Mitgliederversammlungen, Anhörungen oder Jurys. Die verschiedenen

standardisierten Typen von erlaubten, angemessenen und erwünschten Verhal-

24 Luhmann 2000, S. 194

Lewis Trondheim, Herrn Hases haarsträubende

Abenteuer, Bd. 2: Verflucht!, Hamburg 1998, S. 35
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tensweisen schaffen bereits ausreichende Sicherheitspotenziale und entdramati-

sieren extreme Entscheidungen.25 Sie stellen einen Rahmen von Verhaltensmög-

lichkeiten zur Verfügung, in dem man sich als irritierter Beobachter orientieren und

angemessen verhalten kann. Die Sicherheit, die durch standardisierte Typen von

Verhaltensmustern gewährt wird, liegt in der Wiederholbarkeit und Akzeptanz sol-

cher Standardverhaltensweisen in verschiedenartigen Situationen. Die Ablehnung

neuartiger und ungewohnter Bilder bindet jedoch das kognitive oder auch sozia-

le System in stärkerem Maße in seinen Folgeentscheidungen als die Annahme, weil

die Ablehnung rückwirkend oftmals nur noch schwer korrigiert werden kann. Das

Ablehnen von Bildern als Störung bestimmt also insgesamt das strukturelle Drif-

ten eines Beobachters in seiner spezifischen Welt stärker als die Annahme und Zu-

rechnung der Effekte auf sich selbst als Irritation.

In den Semantiken von Verantwortung, Betroffenheit und Bildung macht das

Milieu sich selbst auf das bestehende Problem der Unsicherheitsabsorption auf-

merksam.26 Es stellt sich daher die Frage, ob die Kommunikation über Bilder so

etwas wie eine Philosophie der Unsicherheitsabsorption besitzt. Man könnte diese

in den ästhetischen Theorien einer Zeit aufspüren. In den jeweils historisch kontin-

genten Philosophien der ästhetischen Erfahrung formulieren sich konventionali-

sierte Modi des Umganges mit Irritation. Im Prinzip kann man jede Methode der

Bildinterpretation von Alois Riegl über Aby Warburg und Erwin Panofsky bis hin

zur systemischen Kunstwissenschaft, wenn nicht als Philosophien, so doch als Me-

thoden der Unsicherheitsabsorption interpretieren. Die gesellschaftliche Funktion

der Irritation durch Bilder ist also paradoxerweise die Herstellung und Wieder-

herstellung von Unsicherheit. Irritation heißt hier immer wieder neu auftretende

Regenerierung von Unsicherheit aufgrund von bestimmten Anlässen.27 Und der

Anlass besteht in der permanenten Begegnung mit Bildern in sozialen Milieus.

Ausstieg

25 Luhmann 2000, S. 196
26 Ebd., S. 206. Nach Luhmann steht für Unsicherheitsabsorption nur Kommunikation zur Verfügung. Von

daher müsste man im Falle von Bildern danach fragen, welche Formen der Kommunikation für welche
Formen der Unsicherheitsabsorption zur Verfügung stehen: Vor allem Schrift und Sprache, aber auch
außersprachliche Formen.

27 ebd., S. 220
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