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VORWORT

Der vorliegende Band dokumentiert die Forschungsergebnisse des Modellprojekts

Visuelle Kompetenz im Medienzeitalter an der Staatlichen Akademie der Bildenden

Künste Stuttgart, welches vor dem Hintergrund einer expandierenden visuellen Kul-

tur versuchte, das Internet als visuellen Wissensraum in die Kunstausbildung zu

integrieren. Dabei stand die Entwicklung von Bildungsmodellen im Vordergrund,

die nicht nur den technischen Bereich der Programmierung, sondern auch ästhe-

tisch-gestalterische Aspekte sowie theoretische Grundlagenforschung beinhalten.

Der Schwerpunkt lag darauf, Online-Medien in ihrer gesamten Komplexität zu

vermitteln und für kreative Prozesse nutzbar zu machen. Die Kunstausbildung als

zentrale Disziplin visueller Kompetenzbildung sollte erweitert werden. Begleitende

Forschungsarbeiten entwickelten zukunftsfähige Bildungsmodelle im Sinne einer

interdisziplinären Lehre. Deren vertiefende theoretische Analyse ermöglichte, die

Projekterfahrungen in allgemein lehrbare Ansätze einer Grundlagenforschung im

Kunstbereich zu überführen.

Der Beitrag Im Dschungel der Kompetenzen von Hans Dieter Huber versucht,

Licht in die häufig verwirrende und unklare Redeweise von Kompetenzen zu brin-

gen. Nach einer begriffsgeschichtlichen Analyse der verschiedenen Bedeutungs-

varianten des Begriffes wendet sich der Text dem gegenwärtigen Sprachgebrauch

und seinen vielfältigen Variationen und Definitionen zu. Es zeigt sich, dass im ur-

sprünglichen, historischen Sprachgebrauch der Aspekt der Mitbewerber und Kon-

kurrenten um dieselbe Sache durchaus eine Rolle spielt. Später kommt dann die

Bedeutung dessen auf, was einem von Rechts wegen zusteht. Zusammenfassend

kann man zur Begriffsgeschichte von Kompetenz Folgendes festhalten: Es gibt drei

verschiedene Bedeutungsfelder: Zuständigkeit, Befähigung, und das Zustehen be-

stimmter Dinge. Der heutige Sprachgebrauch unterscheidet sich davon sehr stark.

Heute wird der Begriff Kompetenz in den meisten Fällen im Sinne von Fähigkeit

verstanden, in wenigen Fällen auch noch als Zuständigkeit etwa bei Kompetenz-

streitigkeiten wie im dem Satz „Hier überschreiten Sie aber deutlich ihre Kompe-

tenzen!“
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Der Text über Visuelle Performativität von Hans Dieter Huber ergänzt die be-

griffsgeschichtlichen Untersuchungen zum Kompetenzbegriff und erweitert sie um

ein entscheidendes Argument. Kompetenzen sind unbeobachtbare, innere Disposi-

tionen, die ihren Ausdruck in Medien finden. Diese visuelle Performativität lässt sich

öffentlich beobachten und beurteilen. Der Rückschluss von visueller Performativität

auf visuelle Kompetenz ist eine Form von Attribution. Sie funktioniert als Zuschrei-

bung bestimmter Eigenschaften an ein Werk, eine Person oder eine Handlung.

Netzkunst als Konzeptkunst von Bettina Lockemann richtet das Augenmerk

auf die Netzmedien im Kontext der Kunstentwicklung. Seit längerem ist die Rede

vom Ende der Netzkunst. Da aber nach wie vor KünstlerInnen mit dem Internet

arbeiten, wird ein Ansatz vorgestellt, der eine Möglichkeit bietet, die Zusammen-

hänge von Kunst und Netz von einem anderen Blickwinkel aus zu betrachten. Die

veränderlichen Bedingungen der sich permanent im Wandel befindenden Online-

Medien wirken sich auf die Kunstproduktion im und mit dem Netz aus. Die tech-

nischen Möglichkeiten des Mediums, das Nutzungsverhalten im Alltag, aber auch

die inhaltlichen Schwerpunkte der zeitgenössischen Kunst haben sich seit dem

Anfang der neunziger Jahre nachhaltig verändert, so dass eine Weiterentwicklung

der künstlerischen Auseinandersetzung mit Netzmedien nahe liegt. Hier wird erör-

tert, inwieweit Netzkunst ein Phänomen der neunziger Jahre war und wo sie sich

im Kontext mit anderen Kunstrichtungen verortet. Der Text untersucht die Zusam-

menhänge zwischen technischen und inhaltlichen Aspekten der Nutzung von Netz-

medien und stellt unterschiedliche künstlerische Herangehensweisen vor. Der Begriff

der Netzkunst wird infrage gestellt und es wird versucht, das Internet als Mög-

lichkeit der Erweiterung einer künstlerischen Praxis jenseits des Begriffs der Netz-

kunst zu begreifen.

Hypermedien in der Kunstausbildung von Michael Scheibel beschreibt einen

Modellversuch über das künstlerische Arbeiten in digitalen Netzen und virtuellen

Räumen. Ausgehend von der Prämisse, dass mit der technologischen Zusammen-

führung von Internet, Multimedia und Virtual Reality seit Anfang der neunziger

Jahre eine Vernetzung virtueller Bildräume geschaffen wird, steht die Medienpä-

dagogik wiederum vor einer neuen Herausforderung. In ihr existieren eine Viel-

zahl von Bildungskonzepten, die jedoch einer zeitgemäßen Revision bedürfen.

Im Zuge der technologischen Entwicklung von Hypermedien wird man von den

Begriffen Bildinteraktion und Bildkommunikation ausgehen müssen, um ein ak-

tuelles Konzept für eine visuelle Kompetenzbildung zu erhalten. Das Unterrichts-

fach Kunst kann in dieser neuartigen visuellen Kultur eine wichtige Aufgabe in

der Bildung übernehmen, da in diesem Fach traditionellerweise der Fokus auf das

Bild in seinen geschichtlichen und gesellschaftlichen Zusammenhängen gelegt wird

und zugleich eine handlungsorientierte Anwendung geübt wird. Aus diesem Grund

wurde eine Erhebung über den Einsatz von Netzmedien im Kunstunterricht durch-

Hans Dieter Huber, Bettina Lockemann, Michael Scheibel



Vorwort  

geführt, welche die Voraussetzung schuf, Fortbildungsangebote und Schulprojek-

te zu dieser Thematik zu entwickeln. Eine Fortbildung für KunstlehrerInnen hatte das

Ziel, methodische Modelle zur Integration digitaler Netze und virtueller Räume in

die Kunstausbildung vorzustellen und zu lehren. Anschließend folgte eine Unter-

richtsevaluation in der Schulpraxis, um eine Qualitätssicherung zu erproben und

Grundsteine für die Weiterentwicklung von Bildungskonzepten zu legen. Bildungs-

theoretische Überlegungen werden in diesem Text mit medientechnischen, metho-

dischen und bildungsorganisatorischen Aspekten verbunden.

architektur – datatektur von Michael Scheibel untersucht Räume der Wissens-

vermittlung im Kontext der medientechnologischen Entwicklung des 20. Jahrhun-

derts. Der Text befasst sich mit der Verknüpfung von Medientechnologien der

Wissensvermittlung und der Struktur und Organisation von Wissensräumen. Leit-

gedanke ist, dass zwischen der Struktur der Medientechnologien (Datatektur), wel-

che die Bedingungen schafft, unter denen wir Wissen speichern und vermitteln

können, und der Organisation des Raums, in dem dies geschieht (Architektur),

eine direkte und wechselseitige Beziehung besteht. Daten werden innerhalb von

Medientechnologien organisiert – im 20. Jahrhundert mit der rasanten Entwick-

lung der technischen Medien umso intensiver. Das kulturelle Wissen liegt heute in

der Latenz von Medienspeichern und wird über Netzwerke verbreitet. Hierdurch

entsteht ein neuer Wissensraum außerhalb des physischen Raums von Archiven

und Bildungsinstitutionen. Dieser virtuelle Raum steht dem physischen nicht nur

gegenüber, sondern greift in diesen ein: Eine Architektur der IT-Revolution ist die

Antwort. Auf der anderen Seite wird der Ruf nach einer Organisation der Daten im

virtuellen Raum laut und damit nach einer virtuellen Architektur gefragt. Dieser

Entwicklung im 20. Jahrhundert wird nachgespürt, indem Aspekte der Kommuni-

kationstheorie, der Kunst mit Kommunikation, der Architektur von Archiven und

Bildungsinstitutionen bis hin zum virtuellen Wissensraum und dessen Verknüpfung

mit dem physischen Lehrraum beispielhaft vorgestellt werden. Mit diesen Beispie-

len wird eine historische Spanne von der Hochzeit des Industriezeitalters bis zum

Beginn des Informationszeitalters gezogen. 

Vom Grenzraum zur Grenzüberschreitung. Grenzen und Globalisierung im

künstlerischen Diskurs von Bettina Lockemann analysiert die Bedeutung von Gren-

zen im Kontext der fortschreitenden Entwicklung so genannter grenzüberschrei-

tender Medien. Die globalisierte Welt, in der wir leben, lässt über den Ausgangs-

punkt der Globalisierung – Grenzen und deren Überwindung – nachdenken. Die

durch das Ende des Kalten Krieges bedingten geopolitischen Veränderungen fallen

zusammen mit der Ausbreitung von Netzmedien, die geografische Barrieren leicht

überwindbar machen und so ihren Beitrag zur Globalisierung leisten. Online-Me-

dien symbolisieren die Ideen einer Grenzüberschreitung durch ihren weltweiten

Einsatz ebenso, wie durch die ihnen eigene Verbindung zwischen den verschiede-
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nen medialen Formen. Gerade die Möglichkeiten der Überwindung und Neuord-

nung von Grenzen verleiht der Idee der Grenze neues Gewicht. Grenzen werden

zunehmend unsichtbar und verlagern sich aus dem Geografischen in andere Di-

mensionen. Seit einiger Zeit gehen zahlreiche zeitgenössische KünstlerInnen den

verschiedenen Implikationen der geopolitischen oder sozialen Aspekte von Grenze

und Globalisierung nach. Unterschiedliche Ansätze und Sichtweisen zum Thema

Grenze werden untersucht und mit Fragen der Bedingungen des Grenzraumes und

der Grenzüberwindung in Zusammenhang gebracht. 

Der Aufsatz Bildhafte Vorstellungen von Hans Dieter Huber über die Begriffskar-

tografie des Phantasiebegriffes besitzt eine strategische Funktion. Indem er einen

ausführlichen Überblick über die Begriffsgeschichte der Konzepte Phantasie, Ima-

gination, Einbildungskraft und Vorstellungsvermögen von der griechischen Antike

bis ins 20. Jahrhundert liefert, formuliert dieser Text eine Art begriffliche Landkar-

te, einen Wissensraum der bildhaften Vorstellung, mit deren Hilfe sich interessier-

te Leser in diesem Gebiet orientieren können. Zum einen sollen die verschiedenen

Routen und Wege der Phantasie beschrieben werden, um eine eigene Konzeption

der Rolle der bildhaften Vorstellung bei der Produktion und Rezeption von Bildern

zu entwickeln und in eine allgemeine Bildwissenschaft einbringen zu können.1 Zum

anderen sollen aus dieser Funktionsbeschreibung erste Hinweise und Ansätze ge-

wonnen werden, wie man nach PISA die Kompetenzen eines bildhaften Weltzu-

ganges durch Produktion und Rezeption von Bildern ausbilden, fördern und dem

Korrektiv der Realität unterstellen kann.

Die Projektdarstellungen zeigen praxisorientierte Beispiele aus dem Modellpro-

jekt Visuelle Kompetenz im Medienzeitalter, die in Hochschul- und Fortbildungs-

seminaren durchgeführt wurden. Sie bilden eine Brücke zwischen Praxis und Theorie

in den Forschungsarbeiten, um die Projekterfahrungen in die Entwicklung allgemein

lehrbarer Ansätze einer Grundlagenforschung im Kunstbereich einfließen zu lassen.

Unser Dank gilt allen, die das Modellprojekt unterstützt haben, im Besonderen:

Klaus Bessey, Manfred Brenner, Annette Brinkmann, Thomas Deutsch, Paul Uwe

Dreyer, Wolf-Dieter Fröscher, Kirsa Geiser, Charlotte Gemende, Thomas Haak, Wolf-

gang Heger, Siegfried Jeschke, Annette Kulenkampff, Gabriele Lieber, Wilfried

Matanovic, Ingrid Merkel, Andreas Nickel, Günter Oelberger, Mayumi Pfundtner,

Ludwig Schlump, Stefanie Schottka, Gabriele Vogt, Sandra Weinstein, Martin Wetz,

Andreas J. Wiesand, Andreas Zeger.

Hans Dieter Huber, Bettina Lockemann, Michael Scheibel

Stuttgart, November 2003

Hans Dieter Huber, Bettina Lockemann, Michael Scheibel

1 Siehe hierzu: Hans Dieter Huber, Bild, Beobachter, Milieu. Entwurf einer allgemeinen Bildwissenschaft,
Ostfildern-Ruit 2004, Kap. I.
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1 Die Zahlen basieren auf dem Stand des OPAC der Deutschen Bibliothek, Frankfurt am Main am
1. 8. 2002. Seit 1990 sind – von insgesamt 716 erschienen Titeln – 536 Buchtitel erschienen (378
davon wiederum nach 1995).

Hans Dieter Huber

IM DSCHUNGEL DER KOMPETENZEN

Erste Annäherung
Der Begriff der Kompetenz hat in den letzten zehn Jahren einen enormen Auf-

schwung erlebt. Im Zusammenhang mit zahlreichen Kopplungen wie Kompetenz-

team, Kompetenzzentrum, Schlüsselkompetenz, Medienkompetenz oder Kompetenz-

management hat er insbesondere in Fragen der Gesellschafts- und Bildungsreform

verstärkt Anwendung gefunden. Trotzdem sind die grundsätzlichen Altlasten die-

ses Konzeptes nicht beseitigt worden. 

Man kann die Mode dieses Begriffes an den Erscheinungszahlen von Buchti-

teln sehr gut erkennen. Die Deutsche Bibliothek Frankfurt verzeichnet seit 1945

insgesamt 716 Buchtitel, die den Begriff Kompetenz enthalten. Davon sind 74,8%

seit 1990 erschienen; davon wiederum 70,5% in den letzten sieben Jahren.1 Wäh-

rend im Jahr 1990 13 Titel mit dem Titelstichwort Kompetenz erschienen sind,

waren es im Jahr 2000 schon 68 und 2001 66 Titel. Die Tendenz ist also in jüngs-

ter Zeit stark ansteigend. Wie kommt es zu so einer Mode des Begriffes? Viel-

leicht kann man davon ausgehen, dass es sich um einen Begriff oder ein Konzept

handelt, dessen Gebrauch in der Gesellschaft nicht mehr selbstverständlich ist.

Über etwas Selbstverständliches muss man eigentlich nicht reden – und auch

nicht schreiben. Denn es ist von selbst verständlich. Wenn also über etwas Selbst-

verständliches eine intensive Diskussion einsetzt, dann kann man fast sicher sein,

dass nur noch wenig beziehungsweise gar nichts mehr davon selbstverständlich

ist. Bei einer so hohen Zahl von Publikationen zum Thema Kompetenz muss man

davon ausgehen, dass wir es seit etwa zehn Jahren mit einer massiven Krise der

Kompetenz und mit dem massiven Auftreten von Inkompetenz zu tun haben. 

Man könnte von daher die negative, allgemeine Ausschlussthese formulieren,

dass überall da, wo bestimmte Begriffe heiße Begriffe werden, das heißt, einer

verstärkten gesellschaftlichen Diskussion unterliegen, diese Begriffe in eine evo-

lutionäre Krise, eine Begriffskrise, geraten sind. Ihr Gehalt ist nicht mehr selbstver-

ständlich, so dass man verstärkt über seine Bedeutung, seine Funktion, seinen

gesellschaftlichen Stellenwert diskutieren muss. In einer diskursiven Krise wird eine

erhöhte Variationsbreite des kritischen Konzeptes diskursiv verhandelt, aus der

dann wiederum einige wenige, Erfolg versprechende Varianten positiv vom Sys-

tem selegiert werden und auf diese Weise zu einer erneuten Restabilisierung der

15
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Situation auf einem neuen, diskursiven Niveau führen. Das wäre eine mögliche

Erklärung für den evolutionären Mechanismus einer erhöhten Kritikalität von Be-

griffen und Konzepten in unserer Gesellschaft. Im Umkehrschluss heißt das, wo

eine verstärkte Rede von Kompetenz sich ereignet, haben wir es mit einem ver-

stärkten Auftreten von Inkompetenz zu tun. Kompetenz ist nicht mehr selbstver-

ständlich. Deshalb muss sie theoretisch-diskursiv erfasst, diskutiert, zerlegt, ana-

lysiert und neu erfunden werden. Ähnlich wie bei der zunehmenden Kritikalität

des Wissensbegriffes haben wir es dort mit der realen Zunahme von Unwissen-

heit, künstlicher Dummheit statt künstlicher Intelligenz, und Verdacht statt Er-

kenntnis zu tun. Dietmar Kamper hat einmal in diesem Zusammenhang von Kom-

petenz als einem Kompensationsbegriff gesprochen: 

„Ich hatte es beiläufig schon angedeutet, daß ich diese Debatte, als sie Ende

der sechziger, Anfang der siebziger Jahre im Gang kam, als eine im wesentlichen

kompensierende Debatte betrachtet habe. Daß der reale Verlust an Kompetenz in

der Gesellschaft in den Theorien zu einer Stilisierung von zugeschriebener Kompe-

tenz führte und in der Theorie noch einmal zu einem Nachleben von Subjektivität,

Handlungsfähigkeit, Gefühlssouveränität oder was auch immer man sonst damit

verbunden hat. Wenn man da einsteigt, dann ist das natürlich eine Frage der Grund-

einschätzung, ob man das für die heutige Zeit noch beanspruchen kann. Wir haben

dann danach soviel vom Verlust dieser Grundkompetenzen in den sozialen Ver-

hältnissen gehandelt, bis zum Verschwinden dieses Subjekts, bis zur Auflösung der

Identität und der damit konnotierten Fähigkeiten, daß es mir etwas schwer fällt,

das für jetzt noch einmal zu reformulieren. Es heißt aber zugleich, daß in dem Ver-

such einer Historischen Anthropologie der Einsätze der menschlichen Fähigkeiten

notwendigerweise auch von den Unfähigkeiten oder von den zunehmenden Un-

fähigkeiten gesprochen werden muß.“2

Die Äußerung Kampers stellt eine Herausforderung dar. Insbesondere sein Ein-

wand der Stilisierung zugeschriebener Kompetenz in der Theorie und dem Nach-

leben von Subjektivität leuchtet ein. 

Zur Begriffsgeschichte von Kompetenz 3

Der lateinische Begriff competentia stammt von dem Verb competere ab. Er

bedeutet zusammentreffen, etwas gemeinsam erstreben, gesetzlich erfordern,

aber auch zukommen, zustehen. Im klassischen Latein wurde das Substantiv com-

petentia offensichtlich im Sinne von Zusammentreffen oder Übereinstimmung ge-

Hans Dieter Huber

2 Bühler, Marcel/Koch, Alexander (Hg.), Kunst & Interkontextualität. Materialien zum Symposium schau-
vogel-schau, Köln 2001, S. 56/57 

3 Ich folge hier in vielen Teilen der Darstellung der Begriffsgeschichte von Kompetenz, wie sie vorbildlich
dargestellt ist in: Ritter, Joachim/Gründer, Karlfried (Hg.), Historisches Wörterbuch der Philosophie,
Darmstadt 1976, Bd. 4, Sp. 918–933.
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braucht. Die römischen Rechtsgelehrten gebrauchten offensichtlich nur das Ad-

jektiv competens im Sinne von zuständig, befugt, rechtmäßig, ordentlich. Bereits im

römischen Recht hatte sich das beneficium competentiae als ein Instrument eta-

bliert, dem Schuldner nur soviel Geld abzunehmen, dass ihm das Existenzmini-

mum zum Lebensunterhalt gewährt bleibt. Bis heute ist das beneficium compe-

tentiae in der Rechtsprechung die Einrede des Notbedarfs gegenüber Verurteilung

und Vollstreckung. Charles Dufresne DuCange führt in seinem Glossarium mediae

et infimae latinitatis einige Beispiele der Verwendung dieses Begriffes an.4 Er zitiert

einen Bischof Godefridus de Fontanis, der von einem beneficium competentiae

spricht, das einem Kaplan zustünde. Seit dem 13. Jahrhundert bezeichnet compe-

tentia daher die jemandem zustehenden Einkünfte, den notwendigen Lebensun-

terhalt, insbesondere den Notbedarf der Kleriker.

In späterer Zeit sind verschiedene Wörterbücher und Lexika für die Weiterent-

wicklung der Bedeutungsgeschichte dieses Begriffes nicht ohne Relevanz. Denn

man kann die kulturgeschichtliche These formulieren, dass sich in den Wörterbü-

chern und Lexika einer bestimmten Zeit der jeweilige Bedeutungsgehalt gespro-

chener Sprache in einem schriftlichen Medium auskristallisiert. Die ältere deutsche

Begriffsgeschichte des 15. Jahrhunderts, die von competere und competentia aus-

geht, umkreist die Bedeutungen des Gebührenden, der Genügsamkeit und des

Auskommens. So wird als competens eine Person bezeichnet, die sich in der Furcht

vor Gott oder gegenüber ihren Nächsten angemessen (bequemlich) und gebührlich

verhält.5 Eine competens solutio ist eine bequemliche Vergeltung, also eine an-

nehmbare Lösung, wie wir heute sagen würden. In dem anonymen Vocabularium

ex quo aus dem Jahre 1472 heißt zu dem Wort competere:

„Conpete[re] .i. co[n]u[e]ni[r]e co[n]grue[re] [e]t bequeme syne“6

In heutiges Deutsch übersetzt meint die Zeile sinngemäß Folgendes:

Competere: zusammenkommen, übereinkommen, sich einigen, zusammenlau-

fen, zusammenfallen, zutreffen, zustimmen, übereinstimmen und passen. 

Am Ende des 16. Jahrhunderts taucht in den Wörterbüchern hingegen immer

wieder der Aspekt des Mitbewerbers um ein und dieselbe Sache auf; wie zum

Beispiel bei Petrus Dasypodius:

17

4 Du Cange, Charles Dufresne, Glossarium Mediae Et Infimae Latinitatis. Conditum A Carolo Dufresne Do-
mino Du Cange Auctum A Monachis Ordinis S. Benedicti. Cum Supplementis Integris D. P. Carpenterii
Et Additamentis Adelungii Et Aliorum Digessit G. A. L. Henschel, Bd. 2, Paris 1842, S. 496. Er erwähnt
unter anderem eine Stelle in den Attischen Nächten von Aulus Gellius, wo es heißt: „Da nun nach einem
natürlichen Gesetze die Glieder des menschlichen Körpers in einem Verhältnis der Übereinstimmung
zu einander stehen, […].“ Vgl. Aulus Gellius, Die attischen Nächte, I. Buch, 1. Kapitel, § 3, ferner eine
weitere Stelle in Buch XIV, Kapitel 1, § 25. Dagegen erscheint der Begriff competentia weder im Histo-
rischen Wörterbuch der Rhetorik noch in Quintillians De institutio oratoria. 

5 Melber, Johannes, Vocabularius praedicantium, sive Variloquus, Speyer (Peter Drach), circa 1477–80
6 Vocabolarius ex quo, Eltville (Nicolaus Bechtermünze), 12. März 1472 
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„Competentes, g.m.pl., Die eyne Jungfrauen zugleich/zur ehe begeren“7

Oder ein 

„Competitor, g.m. eyn Mitbitter/ der zugleich umb das bittet darumb ich bitte.“ 

Der Aspekt des Begehrens taucht ebenfalls im Wörterbuch von Johannes Frisius

aus dem Jahre 1556 auf, wo es heißt:

„Competo, competis, competiui, competitum, competere. Plin.iun. Begären

das auch ein anderer begärt. Competentia, competentiae, foe.g. Gell. Geschicklig-

keit vnd füg. Competens, competentis, Adiectiuum. Vlpian, Ordentlich vnd füglich.

Competitor, competitoris, m.g. Verbale. Cic. Mitwärber“8

Hier kristallisiert sich allmählich das Begriffsfeld des sich gebührlich Betragens,

des Fügsamen, des Ordentlichen, aber auch des Begehrens heraus. Eine kompetente

Person wäre im 16. Jahrhundert eine Person, die geschickt, ordentlich und fügsam

ist, sich gebührlich benimmt, aber auch im Wettbewerb mit anderen steht, welche

um dieselbe Sache streiten. Der Aspekt des Wettbewerbes und der Konkurrenz

taucht in dieser Zeit in der Sprache ebenso auf, wie auf dem sich langsam etablieren-

den Kunstmarkt. Er deutet auf eine sich verändernde gesellschaftliche Situation hin.

In John Florios A Worlde of Wordes, dem ersten italienisch-englischen Wörter-

buch aus dem Jahre 1598, heißt es in der ersten Auflage: 

„Competentia: a competencie, sufficiencie, or conueniencie“9

In der zweiten Ausgabe, die unter dem Titel Queen Anna’s new World of words

im Jahre 1611 erschienen ist, liest man dagegen: 

„Competentia: competencie, conuenienci. Also a contending with one another

for one same thing.“10

Im Englischen taucht, an der Wende zum 17. Jahrhundert, der Aspekt des Wett-

streitens, des sich Bemühens um Meisterschaft, explizit in der Bedeutung des Wor-

tes auf, zum Beispiel in der Umschreibung der Verbbedeutung:

„Competere, […] to contend or striue with another for maistrie.“11

Handelt es sich hier nun um eine neue Wortbedeutung, die am Ende des 16.

und am Beginn des 17. Jahrhunderts entstanden ist? Aus dem alten, lateinischen

competere entsteht offensichtlich der Aspekt des Wettstreites, des Wettbewerbes

um ein und dasselbe Ding oder ein und dieselbe Stelle, in dem Sinne, wer der bes-

sere Bewerber ist. 

Hans Dieter Huber

7 Dasypodius, Petrus, Dictionarium Latino-Germanicum et vice versa Germanico-Latinum: […] cui acces-
serunt nomina virorum, mulierum, locorum […] in Germania aliorumque […] / authore Petro Dasypo-
dio. – Nunc denuo […] auctum & locupletatum. – Argentorati: Th. Rihel 1596, fol. H4v. 

8 Frisius, Joannes, Novum Latinogermanicum et Germanico-latinum Lexicon. Zürich (Johann Wolff) circa
1556

9 Florio, John, A Worlde of Wordes, Or … Dictionarie in Italian and English, London 1598, S. 79
10 Florio, John, Queen Anna’s new World of words, or Dictionarie of the Italian and English Tongues,

London 1611, S. 112
11 ebd.
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In Johann Heinrich Zedlers Universallexikon aus dem Jahre 1735 werden die

Begriffe Competentia und Competenz bereits mit der heutigen Wortbedeutung in

Zusammenhang gebracht. Dort heißt es:

„Competentia, die Competenz, Bequemlichkeit, Füglichkeit, Zugehörung, Item

die rechtmäßige Gewalt des Richters, das Befügniß, Anspruch, Item die Mitwer-

bung wegen einer Stelle.“12

Man erkennt sehr gut, wie Zedler die sprachlichen Bedeutungsfelder des Be-

griffes der vergangenen Jahrhunderte zusammenfasst. Auch hier schwingt noch

der Gedanke der Konkurrenz und des Wettbewerbes mit, der in späteren Lexika-

einträgen zu Gunsten des Rechtsanspruches und der Zuständigkeit von Richtern

und Gerichten immer weiter verschwindet. Bereits wenige Jahre später, in der

Encyclopédie von Diderot und D’Alembert aus dem Jahre 1753 werden unter

dem Stichwort Compétence nur noch juristische Bedeutungsvarianten disku-

tiert.13 Der Hinweis auf den Aspekt der Konkurrenz und des Mitbewerbers fehlt

völlig.

Etwa seit der Mitte des 18. Jahrhunderts sind Kompetenz, Kompetenzstreit und

Kompetenzkonflikt mit der Ausdifferenzierung einer modernen, arbeitsteiligen und

funktionalen Gesellschaftsorganisation verbunden.14 Der Kompetenzbegriff wurde

in der Folge der Völkerschlacht von Leipzig und der Entstehung der europäischen

Nationalstaaten seit etwa 1817 nun auch im Sinne von Rechten und Pflichten eines

Staatsorgans im Deutschen Bundesstaatsrecht verwendet.15 Im Staatsrecht bedeu-

tet Kompetenz daher die Zuständigkeit von Staatsorganen und nachgeordneten

Behörden, Anstalten und Körperschaften bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben

und der Ausübung hoheitlicher Befugnisse.16 Verwaltungsrechtlich beschreibt der

Kompetenzbegriff die Bindung einer Behörde an ihre Funktion und die Beziehun-

gen der Behörden untereinander.17

19

12 Zedler, Johann Heinrich, Großes vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften und Künste, Bd. 6,
Halle und Leipzig 1733, Sp. 870 

13 Encyclopédie ou Dictionnaire Raisonné des Sciences des Artes et des Métieres …, Bd. 3, Paris 1753, S. 761
14 Vgl. zur Ausdifferenzierung der Gesellschaft im 18. Jahrhundert Schmidt, Siegfried J., Die Selbstorga-

nisation des Sozialsystems Literatur im 18. Jahrhundert, Frankfurt am Main 1989, S. 65–76.
15 Der forcierte Ausbau der Justiz- und Behördenapparate im Königreich Preußen führte zu zahlreichen

Zuständigkeitsstreitigkeiten, die durch die Schaffung eigener Kompetenzkonflikts-Gerichtshöfe seit 1847
beigelegt werden sollten. Vgl. hierzu auch als Beispiel den Lexikoneintrag Competenz-Recht im Conver-
sations-Lexicon oder encyclopädisches Handwörterbuch für gebildete Stände, Bd. 2 Br–Cz, Altenburg
und Leipzig 1817, S. 680: „Competenz-Recht (von Competenz, Befugniß) nennt man die Gerechtsam-
keit adeliger und anderer schriftsäßiger Personen, daß, wenn ihr Vermögen zum Concurs kommt, ihnen
doch soviel übrig gelassen werden muß, daß sie, wenn auch eingeschränkt, doch ihrem Stande gemäß
leben können. Bei den ersten Verhandlungen auf dem deutschen Bundestage kam die Competenz des-
selben insbesondere über seine Befugniß zur Einmischung in die innern Angelegenheiten der Bundes-
staaten sehr zur Sprache, ohne dass bis jetzt (Anfang 1817) darüber etwas wäre festgesetzt worden.“ 

16 Wolff, Hans Julius, Verwaltungsrecht I. Ein Studienbuch, zehnte, neubearb. Aufl., München 1994, § 4,
Randnr. 4 und 5, §30, Randnr. 11

17 Creifelds, Karl, Rechtswörterbuch, 17., neubearb. Aufl., München 2002, S. 796
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Interessant ist auch die Frage, wann und in welchen Bedeutungsvarianten der

Begriff Kompetenz in die mit hoher Auflage verlegten Universallexika einwandert.

Denn spätestens ab diesem Zeitpunkt kann man behaupten, dass sie allgemeiner

Sprachgebrauch geworden sind. In den ersten beiden Auflagen18 taucht der Begriff

noch nicht auf. Sein erster Eintrag findet sich bezeichnenderweise in einem Sup-

plementband des Conversations-Lexicon, welcher 1809 in Amsterdam und 1811

in Leipzig erschienen ist. Anscheinend hatte man erkannt, dass Competent ein wich-

tiger Schlüsselbegriff geworden war, aber man hatte versäumt, ihn im zweiten Band

des Conversations-Lexicons von 1809 anzuführen. Deshalb nutzte man die Mög-

lichkeit, den Begriff in einem Nachtragsband anzuführen. Dort heißt es:

„Competent (a. d. Lat.) heißt überhaupt, was einem zukommt, einem gehört –

rechtmäßig; daher sagt man: ein competenter Richter über etwas, d. h. ein solcher,

dem es vermöge seiner Einsichten und Kenntnisse zukommt, über eine Sache zu

urtheilen; daher auch die Competenz, die Befugniß zu etwas.“19

Interessant ist hier, dass in der ersten lexikalischen Definition des 19. Jahrhun-

derts der Begriff als ein Urteilsbegriff aufgefasst wird, in dem eine bestimmte Person

wie zum Beispiel ein Richter, aufgrund seiner Einsichten und Kenntnisse über eine

Sache urteilt. In den späteren Ausgaben des Conversations-Lexicon oder Hand-Wör-

terbuch für die gebildeten Stände taucht dieser Hinweis auf das Urteilen nicht mehr

auf, sondern bis etwa 1819 nur noch der Begriff Competenz-Recht.20 Erst in den

Supplementen zum Conversations-Lexicon aus dem Jahre 1819 tritt dann der Begriff

Kompetenz in der bekannten, auf die Rechtsprechung eingeengten, Variante auf:

„Competenz eines Gerichts oder Richters ist die Befugniß desselben, eine Per-

son oder Sache vor seinen Richterstuhl zu ziehn. Wo diese Befugniß nicht Statt

findet, kann Einrede gegen das Verfahren erhoben werden, welches dadurch

nichtig wird.“21

In der sechsten Auflage von 1824 findet sich zur üblichen Definition des

Kompetenzrechts zum ersten Mal folgende Ergänzung, die in späteren Auflagen

in komprimierter Form weiter getragen wird:

„Auch versteht man zuweilen unter Competenz die jährlichen Geldsummen, wel-

che nachgeborne Prinzen aus den Einkünften des Landes, oder nachgeborne Söh-

ne adeliger Personen aus dem Ertrage der Lehngüter ihrer Familien erhalten.“22

Hans Dieter Huber

18 1. Auflage 1796–1809, 2. Auflage 1809
19 Conversations-Lexicon oder kurzgefaßtes Handwörterbuch … Nachträge, Bd. 1 A–L, Amsterdam 1809,

S. 234
20 Conversations-Lexicon oder Hand-Wörterbuch für die gebildeten Stände …, Bd. 2 Von Compaß bis

Fleury, Leipzig 1812, S. 2, siehe unter Competenz-Recht.
21 Supplemente zum Conversations-Lexicon für die Besitzer der ersten, zweiten, dritten und vierten Auf-

lage. 4 Abteilungen, Bd. 1 A–E, Leipzig 1819, S. 307
22 Allgemeine deutsche Real-Encyclopädie für die gebildeten Stände, 10 Bde, Bd. 2: Br–Cz, Leipzig 1824,

S. 667
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Hier wird der Aspekt, dass einer Person bestimmte Einkünfte zustehen, mit dem

Begriff der Kompetenz ausgedrückt. In der deutschen Militärsprache des 19. Jahr-

hunderts bezeichnete Kompetenz beziehungsweise Gebührnis nach den Angaben

des Handbuch für Heer und Flotte. Enzyklopädie der Kriegswissenschaften und ver-

wandter Gebiete aus dem Jahre 1912, dasjenige, was Angehörigen oder Teilen des

Heeres und der Marine an Geld, Unterkunft, Naturalien, Bekleidung, und so weiter

gewährt werden musste. So wurden die verschiedenen Kompetenzen im Haushalt

des Heeres in Lohn-Kompetenz, Feld-Kompetenz und Marsch-Kompetenz unter-

schieden.23

Von dieser juristisch-militärischen Begriffsgeschichte finden sich, insbesondere

nach 1945, drei Ableitungen in der Immunologie, der Motivationspsychologie und

der Kommunikationswissenschaft. So versteht man etwa in der Biologie unter Kom-

petenz die Fähigkeit eines tierischen oder pflanzlichen Organismus, eine bestimm-

te Entwicklungsreaktion einzuleiten. In der Immunologie beschreibt der Begriff

die Fähigkeit bestimmter Zellen des lymphatischen Systems, auf Kontakt mit Anti-

genen mit der Entwicklung immunologischer Fähigkeiten zu antworten. Hier wird

also Kompetenz im Sinne einer latent vorhandenen Fähigkeit verwendet, zu deren

Ausprägung oder Entwicklung es entsprechender auslösender Situationen bedarf.

In die Motivationspsychologie wurde der Kompetenzbegriff 1959 von Robert

W. White eingeführt. Dort bezeichnet das Konzept Ergebnisse von Entwicklungen

grundlegender Fähigkeiten, die weder genetisch angeboren noch das Produkt von

Reifungsprozessen sind, sondern vom Individuum selbst hervorgebracht worden

sind. Das Motiv der optimalen Anpassung an die jeweilige Umgebung und der

Wunsch nach Kontrolle über die Umwelt begünstigen die Entwicklung und Aus-

bildung von Kompetenzen.24 Kompetenz im Sinne von White ist eine Form von Per-

formativität, die das Individuum aufgrund intrinsischer (das heißt aufgrund zweck-

freier oder von selbst motivierter) Interaktionen, mit seiner Umwelt herausbildet. 

In der Kommunikationswissenschaft ist Kompetenz vor allem durch John Austin

und Noam Chomsky Ende der fünfziger, Anfang der sechziger Jahre zusammen

mit dem Pendantbegriff der Performanz in die linguistische Terminologie der

Sprechakttheorie eingeführt worden. Kompetenz bezeichnet die Fähigkeit von

Sprechern und Hörern, mithilfe eines begrenzten Inventars von Kombinationsre-

geln und Grundelementen potenziell unendlich viele (auch neue, noch nie gehör-

te) Sätze bilden und verstehen zu können.25 Sie beschreibt die Fähigkeit, einer

21

23 Von Alten, Georg/von Albert, Hans (Hg.), Handbuch für Heer und Flotte. Enzyklopädie der Kriegswis-
senschaften und verwandter Gebiete, Berlin u. a. 1912, Bd. V, S. 501, siehe unter Gebührniss.

24 Siehe den Beitrag Kontrollbedürfnis in Frey, Dieter/Greif, Siegfried (Hg.), Sozialpsychologie. Ein Hand-
buch in Schlüsselbegriffen, München u. a. 1983, S. 222–226.

25 Chomsky, Noam, Aspects of the theory of syntax, Cambridge, Mass. 1965, S. 4: „Wir machen somit
eine grundlegende Unterscheidung zwischen Kompetenz (das Wissen des Sprecher-Hörers von seiner
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potenziell unendlichen Menge von Ausdruckselementen eine ebenso potenziell

unendliche Menge von Bedeutungen zuzuordnen. Chomsky stützt sich hierbei

unter anderem auf Wilhelm von Humboldts Schrift Über die Verschiedenheit des

menschlichen Sprachbaues von 1836.26 Kompetenz im Sinne Chomskys ist die

Kenntnis der Sprache, über die Sprecher und Hörer intuitiv verfügen, über die sie

aber nur in seltensten Fällen explizit Rechenschaft ablegen können.27

Der gegenwärtige Sprachgebrauch von Kompetenz 28 

Aufgrund der Aktualität des Begriffes ist es notwendig, die Begriffsgeschichte

bis in die Gegenwart zu verlängern. Dabei fällt auf, dass im heutigen Sprachge-

brauch Kompetenz vielfach mit einem Adjektiv oder einem Suffix näher spezifiziert

wird, um zu verdeutlichen, welche Art von Kompetenz gemeint ist. Kompetenz

wird meist im Sinne einer besonderen Fähigkeit verstanden, die man erlernen

kann, wie bei kommunikativer Kompetenz, Medienkompetenz, Sprachkompetenz,

sozialer Kompetenz, und so weiter. In der gegenwärtigen Debatte ist Kompetenz

also ein Begriff, der Erlerntes oder Erlernbares meint, dessen Besitz als eine Form

von Wissen oder Können eine Person in besonderer Weise auszeichnet. Dies deu-

tet darauf hin, dass es keinen allgemeinen Einheitsbegriff der Kompetenz mehr

gibt, sondern nur noch verschiedene Partikularbegriffe. Sie bezeichnen verschie-

dene Aspekte von Kompetenz, ohne die logischen oder hierarchischen Beziehung

genauer zu klären, in denen sie möglicherweise zu anderen Kompetenzen stehen.

Der Begriff der Kompetenz findet sich in der gegenwärtigen Diskussion meist

im Zusammenhang mit Fähigkeiten und Fertigkeiten, die zum Beispiel von Bewer-

bern in Stellenanzeigen oder in Berufsbeschreibungen erwartet werden. Der Er-

werb von Kompetenzen wird mit Lernen und Erfolg gleichgesetzt. Kompetenz

wird dabei als eine Art Maßstab oder Kriterium genutzt, um Personen zu verglei-

chen, zu bewerten oder auszuwählen. Sie funktioniert als eine binäre Codierung,

Hans Dieter Huber

Sprache) und Performanz (der aktuelle Gebrauch der Sprache in konkreten Situationen).“ (Überset-
zung H. D. Huber) 

26 Dort heißt es: „Das Verfahren der Sprache ist aber nicht bloss ein solches, wodurch eine einzelne
Erscheinung zustandekommt; es muss derselben zugleich die Möglichkeit eröffnen, eine unbestimm-
bare Menge solcher Erscheinungen, und unter allen, ihr von dem Gedanken gestellten Bedingungen,
hervorzubringen […] [Die Sprache] muss daher von endlichen Mitteln einen unendlichen Gebrauch
machen.“ Humboldt, Wilhelm von, Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues, 1836,
Sektion 13, S. CXXII, zit. nach: Chomsky, Noam, „Current Issues in Linguistic Theory“, in: Fodor, Jerry A./
Katz, Jerrold J., The Structure of Language. Readings in the Philosophy of Language, Englewood Cliffs,
New Jersey 1964, S. 56.

27 Sehr ähnlich verhält es sich oftmals auch bei Künstlern, die über ihre visuelle Kompetenz selten expli-
zit sprachliche Rechenschaft ablegen können. Vgl. zum Begriff der künsterischen Kompetenz: Holert,
Tom, Künstlerwissen. Studien zur Semantik visueller Kompetenz im Frankreich des 18. und 19. Jahrhun-
derts, München 1998.

28 Die folgenden Passagen basieren auf Recherchen, die Stefanie Schottka im Auftrag des Modellprojek-
tes Visuelle Kompetenz im Medienzeitalter durchgeführt hat. 
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mit der eine Menge von Menschen in Fähige oder Unfähige, Kompetente oder

Inkompetente unterschieden werden.

Die Suche nach Kompetenz-Begriffen im Internet verdeutlicht die Bandbreite

der Gebrauchsweisen des Kompetenzbegriffs. Gefunden werden bekannte oder

als bekannt vorausgesetzte Kompetenzen wie soziale Kompetenz, Medienkompe-

tenz und interkulturelle Kompetenz; aber auch Kompetenzen wie Technik-Kom-

petenz, Sprachkompetenz, Team-Kompetenz und Common-Sense-Kompetenz.29

Ungewöhnlichere Funde sind Kompetenzen wie die Selbst-Kompetenz oder die

Small-Talk-Kompetenz,30 die ebenfalls in den Tiefen des Internet zu finden sind.

Auffallend ist, dass es für die verschiedensten Kompetenzen keine allgemein gül-

tigen und akzeptierten Definitionen gibt, weder in der wissenschaftlichen Literatur

noch im Alltagsgebrauch. Meistens werden mit Kompetenzen Fähigkeiten, Einstel-

lungen, Charaktereigenschaften oder Verhaltensweisen, Wissen und Können be-

schrieben, also sowohl innere Haltungen als auch äußeres, beobachtbares Verhal-

ten. Kompetenzen werden dabei immer Personen oder Firmen zugeschrieben, nie

aber Maschinen oder Dingen.

Im Folgenden sollen verschiedene Definitionsversuche und Beschreibungen zur

sozialen Kompetenz, zur kommunikativen Kompetenz und zur interkulturellen

Kompetenz zusammengetragen werden, um daran die Schwierigkeiten der ein-

zelnen Kompetenz-Definitionen und die einer klaren Abgrenzung der Definitio-

nen voneinander zu verdeutlichen. Auffallend an Definitionsversuchen und Be-

schreibungen von Kompetenzen ist die häufige angewandte Einteilung in Ober-

und Unterbegriffe, sowie die Erweiterung von Kompetenzen für Spezialfälle, wie

es bei der interkulturellen kommunikativen Kompetenz besonders deutlich zu se-

hen sein wird.

Soziale Kompetenz
Zur Sozialkompetenz findet sich zum Beispiel die folgende Beschreibung: 

„Unter dem Oberbegriff Sozialkompetenz lassen sich neuerdings häufig ge-

brauchte Begriffe, wie kommunikative Kompetenz (Fähigkeit zur verbalen und

nonverbalen Verständigung in allen sozialen Situationen) oder Sprachkompetenz

(Fähigkeit der Einfühlung in die Sprache und deren Anwendung) einordnen.“31

Im Duden wird Sozialkompetenz beschrieben als „das Ausmaß, in dem ein In-

dividuum durch Begabung, Ausbildung und Lebensgeschichte fähig ist, in seiner

sozialen Umwelt selbständig zu handeln“. Der Begriff bezieht sich dabei „nicht nur

auf das Funktionieren des Individuums, sondern ebenso auf die situativen Anfor-

23

29 Feilke, Helmuth, Common-Sense-Kompetenz. Überlegungen zu einer Theorie „sympathischen“ und
„natürlichen“ Meinens und Verstehens, Frankfurt am Main 1994

30 Gefunden bei http://www.hochschulanzeiger.de.
31 Keller, Josef. A./Novak, Felix, Kleines Pädagogisches Wörterbuch, Freiburg 2000, S. 215
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derungen, auf die Problemsituation, die es zu bewältigen gilt“32 und meint damit

auch „das komplexe Gefüge von Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsfertigkei-

ten, die durch die Notwendigkeit sozialen Zusammenlebens bestimmt werden.“33

Schon hier wird deutlich, dass einzelne Kompetenzen schwer voneinander ab-

zugrenzen sind, da weitere Unterkompetenzen unter den Oberbegriff der sozia-

len Kompetenz subsumiert werden. Am Beispiel der sozialen Kompetenz sind

dies unter anderem kommunikative Kompetenz, Sprachkompetenz und Hand-

lungskompetenz. Die bereits genannten Fertigkeiten werden von Pfingsten und

Hinsch ergänzt durch die „Verfügbarkeit und Anwendung von kognitiven, emo-

tionalen und motorischen Verhaltensweisen, die in bestimmten sozialen Situatio-

nen zu einem langfristig günstigen Verhältnis von positiven und negativen Kon-

sequenzen führen.“34 Sozial kompetentes Verhalten bezieht sich dabei „auf ein

Set von Verhaltensweisen, das im Umgang mit Interaktionspartnern für alle an

der Interaktion Beteiligten als vorteilhaft beschrieben werden kann.“35 Je nach Ziel-

gruppe und Beschreibungshintergrund wird soziale Kompetenz jedoch sehr ver-

schieden definiert:

„Neben allgemeinen Kommunikationsfertigkeiten umfasst ‚soziale Kompetenz‘

verschiedene Qualitäten der Beziehungsgestaltung. So geht es um das Äußern von

Gefühlen (Freude, Trauer, Ärger) und das Durchsetzen eigener Bedürfnisse und Vor-

stellungen gegenüber anderen Personen.“36

Bezogen auf eine depressive Person versteht man unter sozialer Kompetenz

„die Fähigkeit dieser Person, ihre alltäglichen Beziehungen zu anderen Personen

[…] so zu gestalten, dass sie ein hohes Maß an angenehmen und positiven Kon-

sequenzen erfahren. Dazu gehört, daß eigene Wünsche und Ansprüche wahrge-

nommen und verwirklicht werden bei gleichzeitiger Berücksichtigung von Wün-

schen und Ansprüchen der Sozialpartner, gesellschaftlicher Normen etc. ‚Soziale

Kompetenz‘ definiert somit die Fähigkeit, einen Kompromiß zwischen Selbstver-

wirklichung und sozialer Anpassung zu finden.“37

Hans Dieter Huber

32 Zimmer, Dirk, „Der Begriff der ‚Sozialen Kompetenz‘ und seine Bedeutung für die klinische Verhaltens-
modifikation: Soziologische und klinische Aspekte“, in: Ullrich, Rüdiger/Ullrich de Muynck, Rita (Hg.),
Soziale Kompetenz. Experimentelle Ergebnisse zum Assertiveness-Trainings-Programm ATP, Bd. 1,
Messmittel und Grundlagen, München 1978, S. 483

33 Zimmer, Dirk, „Die Entwicklung des Begriffes der Selbstsicherheit und sozialen Kompetenz in der
Verhaltenstherapie“, in: Ullrich, Rüdiger/Ullrich de Muynck, Rita (Hg.), Soziale Kompetenz. Experimen-
telle Ergebnisse zum Assertiveness-Trainings-Programm ATP, Bd. 1, Messmittel und Grundlagen, Mün-
chen 1978, S. 473

34 Pfingsten, Ulrich/Hinsch, Rüdiger, Gruppentraining sozialer Kompetenzen, Weinheim 1991
35 Petermann, Franz, „Training sozialer Kompetenzen bei Kindern und Jugendlichen“, in: Margraf, Jürgen/

Rudolf, Katharina (Hg.), Training sozialer Kompetenz, Baltmannsweiler 1995, S. 109
36 ebd., S. 109
37 Hautzinger, Martin/Ingebrand, Claudia, „Training sozialer Kompetenzen bei Depressionen“, in: Mar-

graf, Jürgen/Rudolf, Katharina (Hg.), Training sozialer Kompetenz, Baltmannsweiler 1995, S. 155



Im Dschungel der Kompetenzen  

Nach einer Definition von Jürgen Hesse und Hans Christian Schrader versteht

man unter sozialer Kompetenz „das Ausmaß, in dem ein Mensch in der Interak-

tion mit anderen im privaten, beruflichen und gesamtgesellschaftlichen Kontext

selbständig, umsichtig und konstruktiv zu handeln vermag. Es geht um die Fä-

higkeit, zwischenmenschliche Kommunikation und Interaktion optimal zu gestal-

ten.“38 Dazu werden bestimmte Schlüsselqualifikationen wie Sensibilität, Einfüh-

lungsvermögen, Kontaktfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, Integrationsvermögen,

Informationsbereitschaft und Selbstkontrolle benötigt. 

Kommunikative Kompetenz
Nach der Durchsicht verschiedener Definitionsversuche zur kommunikativen

Kompetenz kann man folgende, häufig genannte Definitionselemente oder ge-

forderte Fähig- und Fertigkeiten zusammenfassen:

- adäquater Einsatz grammatikalischer, diskursiver, kultureller und strategischer

Mittel

- Möglichkeit, sich die Wirklichkeit anzueignen

- sprachliche Ausdrucksfähigkeit (schriftlich und mündlich)

- Dialogfähigkeit eines Individuums 

- zutreffende Einschätzung der Kommunikationssituation und des Verhältnis-

ses, das die Kommunikationspartner zueinander haben.

Die interkulturelle kommunikative Kompetenz „umfasst die Fähigkeiten, die

von Kommunikationspartnern als Sprecher und Hörer – in einem erweiterten Ver-

ständnis auch als Leser und Schreiber – erwartet werden, um Interaktion sprach-

lich, inhaltlich und situativ zu bewältigen, das heißt neben sprachliche und in-

haltliche Korrektheit tritt soziale und situative Angemessenheit, die durch Kenntnis

und Berücksichtigung soziokultureller Konventionen und Einbeziehung von In-

halts- wie Beziehungsebene in unterschiedlichen Sprechsituationen gewonnen

wird […].“39 Der Erwerb kommunikativer Kompetenz „ermöglicht sprachliches

Handeln in sozialen Kontexten und umfasst neben Sprachfertigkeiten Fähigkeiten

auf Inhalts- und Beziehungsebene, in denen soziales Wissen (Alltagswissen) eine

wichtige Rolle spielt.“40

Davon abzugrenzen ist die linguistische Kompetenz, die darin besteht „zu wissen,

welche sprachlichen Mittel man für diesen Zweck der Verständigung einsetzt.“41

Die kommunikative Kompetenz wird unter anderem als Teil der Selbstlernkompe-

tenz gesehen. Ohne Austausch mit anderen, verbalen und nonverbalen Informa-
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38 Hesse, Jürgen/Schrader, Hans Christian, Die 100 wichtigsten Fragen zum Assessment Center, Frankfurt
am Main 1999

39 Luchtenberg, Sigrid, Interkulturelle Kommunikative Kompetenz, Opladen 1999, S. 193 f.
40 ebd., S. 195
41 http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/germ/kovo/ws98_99/liedtke_vl_zf.htm
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tionen, kann der Lernprozess nicht vorangebracht werden. Wiederum wird eine

Kompetenz unter einen Oberbegriff eingeordnet. Die kommunikative Kompetenz

wird unter den Oberbegriff der Selbstlernkompetenz subsumiert. Es liegt die Ver-

mutung nahe, dass von verschiedenen Autoren immer wieder neue Kompetenz-

Begriffe postuliert werden, unter welche dann die dazu benötigten Unterbegriffe

eingeordnet werden. Damit wird zwar eine Nennung und Aufzählung der er-

wünschten Fähigkeiten vereinfacht, aber auch Platz für individuelle Auslegungen

geschaffen. Ein BLK-Forschungsprojekt Selbstlernkompetenzen der Universität Kai-

serslautern hat beispielsweise festgestellt, „dass die Transparenz der Kommunika-

tionswege, und damit der kompetente Umgang mit verbaler und nonverbaler Kom-

munikation für Lernprozesse ausschlaggebend ist.“42

Des Weiteren wird die kommunikative Kompetenz aber auch in enger Verzah-

nung mit Handlungskompetenz gesehen. So ist beispielsweise als Voraussetzung

zur Dialogfähigkeit – als einem notwendigen Aspekt für selbstgesteuertes Ler-

nen – ein konstruktiver Umgang mit Konflikten im Bereich der Sozialkompetenz

erforderlich.43 Dabei zeichnet sich kompetentes Verhalten dadurch aus, dass „ei-

ne soziale Situation richtig eingeschätzt wird und folgerichtig gehandelt wird.

Folgerichtig Handeln bedeutet Handeln im Hinblick auf die langfristigen Konse-

quenzen.“44 Den konstruktiven Umgang mit Konflikten könnte man an dieser Stel-

le Konfliktlösekompetenz nennen und unter diesen Begriff weitere Kompeten-

zen wie zum Beispiel die kommunikative Kompetenz einordnen. Eine im Internet

gefundene Definition der Konflikt-Kompetenz beinhaltet Elemente der sozialen

Kompetenz, aber auch Elemente der kommunikativen Kompetenz.45

Medienkompetenz
Als eine Erweiterung der kommunikativen Kompetenz wird unter anderem die

Medienkompetenz gesehen. Sie bezeichnet prinzipiell die Fähigkeiten des Indivi-

duums und von Gruppen, sich gezielt, informativ, emanzipativ, selbstbestimmend

und gestalterisch kreativ mit den Medien, ihrem Einsatz, ihrer Wirkung, ihrer Nut-

zung und ihrem Nutzwert für den Menschen zu beschäftigen und daraus Hand-

lungsschemata für persönliches und gesellschaftliches Verhalten zu gewinnen.

Medienkompetenz ist damit rein formal eine Untermenge der kommunikativen

Kompetenz im Sinne von Dieter Baacke. Dieter Baacke geht in seinem Aufsatz von

der These aus, dass Medienkompetenz eine moderne Ausfaltung der kommunika-

Hans Dieter Huber

42 Referat bei der Tagung Motivieren und Lernen (Wildbad Kreuth, 25.–26. Oktober 2001), Gómez Tutor,
Claudia /Kammerer, Jutta, Selbstlernkompetenzen als Voraussetzung des selbstgesteuerten Lernens, 
S. 10. (Elektronischer Text unter www.blk-LLL.de/LLL/LIT/Selbstlernkompetenz_Kreuth.rtf)

43 ebd.
44 http://www.gesundinfo.de/sk/sozkompf.htm
45 http://www.verantwortung.muc.kobis.de/Projekte/F2-F4/Merksaetze/merk5.htm
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tiven Kompetenz sei. Das heißt, der Mensch verfügt aufgrund seiner sprachlichen

Fähigkeit und anderer Ausdrucksmöglichkeiten über eine natürliche kommunika-

tive Kompetenz, die es ihm erlaubt, sich die Wirklichkeit anzueignen und sie ent-

sprechend zu gestalten.46 Man muss jedoch ergänzend anführen, dass diese na-

türliche kommunikative Kompetenz angesichts der Komplexität der heutigen

Mediensysteme eine bewusste, kritische Schulung und Ausbildung benötigt. 

Interkulturelle Kompetenz
Als besonders deutliches Beispiel für Definitionsprobleme soll nun als dritte

Kompetenz die interkulturelle Kompetenz angeführt werden. Unter interkultureller

Kompetenz wird meist ein Set von Fähigkeiten verstanden, die es einer Person

ermöglichen soll, in einer kulturellen Überschneidungssituation unabhängig, kul-

tursensibel und wirkungsvoll zu handeln.47 Interkulturelle Kompetenz ist keine

vollkommen neuartige Qualifikation oder Fähigkeit, sondern eine Kombination so-

zialer, kognitiver und kommunikativer Kompetenzen, gepaart mit einem bestimm-

ten Wissen und einer bestimmten Reflexionskompetenz über die eigene und die

jeweils betroffene(n) Partnerkultur(en). Hier wird plötzlich von sozialen und kom-

munikativen Kompetenzen im Plural gesprochen.

Das Thema interkulturelle Kompetenz gewann in den letzten Jahren, vor

allem im Zusammenhang mit internationalen Kontakten und Globalisierungsten-

denzen, stark an Bedeutung. Grundvoraussetzungen sind Sensibilität und Selbst-

vertrauen, das Verständnis anderer Verhaltensweisen und Denkmuster, sowie die

Fähigkeit, den eigenen Standpunkt transparent zu vermitteln, verstanden und res-

pektiert zu werden. Dazu ist wiederum die Fähigkeit zur zwischenmenschlichen

Kommunikation und Interaktion vorausgesetzt, wie sie als Bestandteil der sozia-

len Kompetenz beschrieben wird. Nur kommt an dieser Stelle die interkulturelle

Komponente hinzu, also Kommunikations-, Handlungs- und insbesondere auch

Konfliktlösungsfähigkeiten in so genannten kulturellen Überschneidungssituatio-

nen.48

Ein Ergebnis der interkulturellen Kompetenz auf wirtschaftlicher Ebene ist die

Steigerung der Effizienz der Zusammenarbeit, sowie die erhöhte Sensibilität im

Umgang mit ausländischen Geschäftspartnern.49 Interkulturelle Kompetenz wird

als eine Kompetenz-Erweiterung gesehen. Zum einen wird sie als Ergänzung der

sozialen Kompetenz begriffen. Sie soll dazu befähigen, „adäquater, eventuell auch
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46 Baacke, Dieter, „Statement“, in: Schell, Fred/Stolzenburg, Elke/Theunert, Helga (Hg.), Medienkompe-
tenz. Grundlagen und pädagogisches Handeln, München 1999, S. 19

47 Grosch, Harald/Gross, Andreas/Leenen, Wolf Rainer, Methoden interkulturellen Lehrens und Lernens, hg.
v. d. ASKO Europa-Stiftung, Saarbrücken 2000, S. 8 

48 http://www.sw.fh-koeln.de/ikk/
49 http://www.faktorm.de/interkulturellekompetenz.html
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effizienter, in als interkulturell wahrgenommenen Situationen zu agieren.“50 Zum

anderen gilt sie als Erweiterung der kommunikativen Kompetenz in dem Sinne,

dass Kommunikation grundlegend für jede Gesellschaft ist und dementsprechend

die kommunikative Kompetenz als wesentliche und unverzichtbare Voraussetzung

zur erfolgreichen Teilnahme am privaten und öffentlichen Leben gilt. Der Begriff der

sozialen Kompetenz wird dabei als Oberbegriff angesehen, unter den weitere Kom-

petenzen untergeordnet werden können, wobei der Teilbereich der kommunikativen

Kompetenz wiederum als Grundlage für die interkulturelle Kompetenz gesehen wird. 

Synonym zum Begriff der interkulturellen Kompetenz wird häufig der Begriff der

interkulturellen kommunikativen Kompetenz benutzt.  

„Es hat sich ergeben, dass der Begriff zunehmend in Konkurrenz zu dem Be-

griff der interkulturellen Kompetenz gerät, der über den kommunikativen Aspekt

hinaus die Befähigung zum Miteinanderleben in den Mittelpunkt stellt. Interkul-

turelle Kompetenzen […] werden nicht in erster Linie als kommunikative Kompe-

tenzen verstanden, sondern vor allem als soziale.“51

Interkulturelle kommunikative Kompetenz erweitert den seit langem etablier-

ten Begriff der kommunikativen Kompetenz – also über semantisch-strukturelle

Kenntnisse hinausgehende Fähigkeiten sozialer und situativer Angemessenheit,

die zum Kommunizieren nötig sind – auf Kommunikationssituationen, in denen

die Gesprächspartner aufgrund ihrer Sozialisation in einem anderen Land einen

unterschiedlichen kulturellen Hintergrund haben, der in den meisten Fällen auch

mit unterschiedlichen Muttersprachen verbunden ist.52

Interkulturelle kommunikative Kompetenz ist nach William Gudykunst aus all-

gemeinen kommunikativen Fertigkeiten zusammengesetzt, die ergänzt werden

durch kulturübergreifendes und kulturspezifisches Wissen. Sprachliche Kenntnisse

werden dabei erwähnt, aber nicht in den Vordergrund gestellt. Gudykunst setzt

dabei den Begriff der interkulturellen Kompetenz synonym zum Begriff der inter-

kulturellen kommunikativen Kompetenz ein.53

Wolfgang Hinz-Rommel dagegen stellt den Handlungsaspekt der Kommunika-

tion in den Vordergrund. Er gebraucht abwechselnd die Begriffe interkulturelle

Handlungskompetenz und interkulturelle Kompetenz.54

Sigrid Luchtenberg stellt die Kommunikationsstörung und ihre Reparation in

den Mittelpunkt eines Konzeptes interkultureller kommunikativer Kompetenz. Sie

Hans Dieter Huber

50 do Mar Castro Varela, Maria, „Interkulturelle Kompetenz – ein Diskurs in der Krise“, in: Auernheimer,
Georg (Hg.), Interkulturelle Kompetenz und pädagogische Professionaliät, Opladen 2002, S. 35

51 Luchtenberg, Sigrid, Interkulturelle Kommunikative Kompetenz, Opladen 1999, S. 202
52 ebd.
53 Gudykunst, William, Bridging Differences. Effective Intergroup Communication, London u. a. 1994
54 Hinz-Rommel, Wolfgang, Interkulturelle Kompetenz. Ein neues Anforderungsprofil für die soziale Arbeit,

Münster und New York 1994
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weist auf die tendenzielle Kongruenz von allgemeiner kommunikativer und inter-

kulturell kommunikativer Kompetenz und auf die Nähe zum Handlungsbegriff hin,

da es sich um konfliktvermeidende beziehungsweise konfliktabwehrende, repa-

rative Fähigkeiten handelt.55

Schwierigkeiten der Definition und Abgrenzung der Definitionen
Die Auseinandersetzung mit Kompetenzbegriffen führt zur Schlussfolgerung,

dass es sich hierbei häufig weniger um theoretisch abgeleitete und empirisch be-

stätigte Begriffe, als um Ad-hoc-Begriffe handelt, deren Komponenten ineinander

übergehen und kaum klar abzugrenzen sind. Zum Teil scheint es einfacher zu sein,

statt einer langen Beschreibung eine Kompetenz zu benennen, die schon im ihrem

Begriff (der zum Teil je nach Bedarf auslegbar erscheint) erwartete oder gebote-

ne Fähigkeiten und Eigenschaften zusammenfasst.

Die wechselseitige Verflechtung der einzelnen Kompetenzen wird deutlich, wenn

man Aussagen zu den vier verschiedenen Kompetenzen zusammenfasst. Als eine

Komponente der sozialen Kompetenz wird die kommunikative Kompetenz auf-

gefasst, an die wiederum der Begriff der interkulturellen (kommunikativen) Kom-

petenz anknüpft. Die heute häufig genannte Medienkompetenz ist wiederum

eine moderne Form der kommunikativen Kompetenz, erweitert um eine Kompe-

tenz, die man eventuell Technik-Kompetenz nennen kann. Auch Kompetenzen,

wie die im Internet entdeckte Small-Talk-Kompetenz, für die, wie zu erwarten,

keine Definition zu finden ist, setzen sich genau betrachtet, aus Komponenten

der sozialen Kompetenz zusammen.
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55 Luchtenberg, Sigrid, Interkulturelle Kommunikative Kompetenz, Opladen 1999, S. 193 ff.
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Hans Dieter Huber

VISUELLE PERFORMATIVITÄT

Was ist visuelle Kompetenz?
Bei dem Begriff der Kompetenz handelt es sich um einen theoretischen, unbe-

obachtbaren Terminus im Rahmen einer bestimmten Theorie der Kompetenz.1

Während Kompetenz die Zuschreibung einer bestimmten Eigenschaft an eine Per-

son durch einen Beobachter zweiter Ordnung darstellt, bezieht sich der Gegen-

begriff Performanz auf öffentlich wahrnehmbares Verhalten.2 Die entscheidende

Frage in unserem Zusammenhang lautet, ob es eine spezifische Eigenschaft gibt,

an der wir erkennen können, dass wir hier eine besondere Kompetenz vorliegen

haben, nämlich die Spezialform einer visuellen Kompetenz, was immer darunter

zu verstehen sein wird. Diese Sonderform müsste man definieren oder zuminde-

stens den Versuch wagen, zu definieren, was unter dem Adjektiv visuell im Zusam-

menhang mit Kompetenz zu verstehen sein soll. Als eine erste Definition soll an

dieser Stelle genügen, dass mit visueller Kompetenz alle Formen der Bildproduk-

tion, -distribution und -rezeption verstanden werden, die mithilfe des mensch-

lichen Sehens oder technischer Medien erzeugt, organisiert und verbreitet wer-

den.3

Die Notwendigkeit des Beobachters
Bei Kompetenzen handelt es sich nicht um fest definierbare Eigenschaften be-

stimmter Fähigkeiten, sondern um einen sozialen Beobachtungs-, Bewertungs-

und Zuschreibungsprozess. Die Zu- oder Abschreibung von Kompetenz/Inkom-

petenz ist also vom jeweiligen Beobachter und dessen Beurteilung abhängig. In

diesem Prozess sind gleichermaßen die syntaktischen wie die semantischen Netz-

werke der Sprachorganisation beteiligt. Die Unterscheidung zwischen Kompe-
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1 Künne, Wolfgang, Abstrakte Gegenstände. Semantik und Ontologie, Frankfurt am Main 1983, S. 39
2 Im Zusammenhang mit dieser Frage müssen oder könnten weitere Fragen, welche die Abgrenzung des

Begriffes von seinem Umfeld betreffen, diskutiert werden. Das Verhältnis von Kompetenz und Wissen,
von Kompetenz und Fähigkeit müsste genauer geklärt werden. Wie hängt Wissen (also auch Kompe-
tenz) zum Beispiel mit Gedächtnis, Vergessen und Erinnern zusammen? Es wird hier also auch eine
Aussage zur Rolle des Gedächtnisses beim Wissenserwerb und beim Wissensmanagement zu leisten
sein. Auch die Beziehungen des Begriffes zum Begriff der Persönlichkeit und seiner Eigenschaften, also
der Charakterforschung und der sozialen Attribution, spielen hier eine wichtige Rolle.

3 Ferner könnte die Frage eine Rolle spielen, inwieweit sich eine Fähigkeit wie visuelle Kompetenz über-
haupt sinnvoll von anderen Kompetenzen unterscheiden lässt. Es geht somit auch um die Frage einer
zuverlässigen methodischen Isolierbarkeit dieses Konzeptes. Die Frage ist, wer trifft die Unterschei-
dung und vor welchem Hintergrund? Wer ist also der Beobachter, der die Unterscheidung zwischen
visueller Kompetenz und visueller Inkompetenz trifft? Macht eine solcherart isolierte, monomodale
Kompetenz überhaupt Sinn und sollte man nicht besser von multimodalen Kompetenzen oder Wis-
sensstrukturen sprechen?
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tenz und Inkompetenz ist also eine Differenz, welche in bestimmten sozialen

Situationen auf bestimmte Personen oder Personengruppen angewendet wird.

Durch den Kontext der Attribution wird die Unterscheidung Kompetenz/Inkom-

petenz zu einem ideologisch aufgeladenen Konzept unserer Kultur. Wenn wir

von Kompetenz / Inkompetenz sprechen, ist damit noch keine spezifische Refe-

renz auf ein bestimmtes Gebiet des Handelns angegeben, in dem jemand –

durch die Zuschreibung eines Beobachters – kompetent oder inkompetent ope-

riert.  

Der Begriff der visuellen Kompetenz
Wenn man nun nach dem Begriff der visuellen Kompetenz fragt, ist es not-

wendig, auf verschiedene Verwendungszusammenhänge oder Kontexte des Be-

griffes hinzuweisen. Ich möchte diese Differenzen in einigen Thesen veranschau-

lichen.

Erstens. Kompetenz ist ein Begriff, der auf verschiedene Art und Weise entwe-

der Personen oder sozialen Systemen zugesprochen wird. Von einer kompetenten

Maschine zu sprechen, ergibt gegenwärtig wenig Sinn. Es handelt sich um einen

Urteilsbegriff, der in verschiedenen Situationen von unterschiedlichen Sprechern

auf verschiedene Personen oder Systeme angewandt wird. Die Zuschreibung von

Kompetenz oder Inkompetenz kann man im Prinzip als einen Vorgang sozialer

Attribution auffassen. Für ihn gelten daher diejenigen Mechanismen, wie sie die

Attributionsforschung um Fritz Heider, Edward E. Jones, Keith E. Davis und Harold

H. Kelley beschrieben und theoretisch zu erfassen versucht hat. Das Entscheidende

ist dabei, dass ein Urteilender hinsichtlich seiner Zuschreibungen Fehler machen

kann. In der Attribution von Kompetenz ist ein Mechanismus der Unsicherheits-

absorption enthalten. Durch die Zuschreibung wird Unsicherheit in Sicherheit über-

führt. Die generelle Problematik von Urteilsbegriffen liegt jedoch darin, auf wel-

cher Wissen- oder Beobachtungsbasis ein solches Urteil getroffen und einer Person

als deren Eigenschaft zugeschrieben wird. 

Zweitens. An dieser Stelle taucht das Problem der Beobachtbarkeit von Kom-

petenzen auf. Woran lässt sich ein theoretisches Konstrukt wie die visuelle Kom-

petenz einer Person überhaupt beobachten? Man kann hier drei verschiedene

Bereiche der Beobachtbarkeit unterscheiden: das Produkt, den Prozess und die

Person. Beobachten lassen sich Produkt-, Prozess- und Personenvariablen hin-

sichtlich der Frage von Kompetenz und Inkompetenz. Ein urteilender Beobachter

kann, aufgrund des sichtbaren Resultates, aufgrund des Handelns und der Selbst-

Präsentation, oder aufgrund eines bestimmten Prozesses oder Ablaufs, der sich

beobachten lässt, einer Person Kompetenz zuschreiben. Entscheidend ist, dass die

Zuschreibung letztendlich immer an die Person geht. Einem Gegenstand oder ei-

nem Ereignis Kompetenz zuzusprechen, ergibt keinen Sinn.

Hans Dieter Huber
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Dittens. Visuelle Kompetenz gibt es im Bereich der Bildproduktion, der Bilddi-

stribution und der Bildrezeption. In jedem dieser drei Kontexte sind auf der einen

Seite sowohl sehr ähnliche Fähigkeiten gefordert, als auch grundlegend verschie-

dene. Auch der Bildermacher ist in den Phasen, in denen er das Entstehen eines

Bildes kritisch reflektiert, sein eigener Beobachter. Er ist eine Art erster Beobach-

ter und setzt in der kritischen Reflexion dieselben Bildlesekompetenzen ein, wie

ein nicht selbst produzierender Beobachter.

Andererseits kann man auch die Frage stellen, ob es denn überhaupt einen

Menschen auf der Welt gibt, der keine Bilder produziert. Diese Frage ist wahr-

scheinlich zu verneinen. Jeder Mensch, ob alt oder jung, besitzt Bildproduktions-

kompetenzen, und seien sie noch so rudimentär. Jeder Mensch kann zeichnen,

jeder hat bildhafte Vorstellungen und Phantasien in seinem Inneren, jeder ver-

steht auf einfache Weise Bilder. Eine grundlegende Fähigkeit zur Bildproduktion

ist anscheinend immer vorhanden. 

Das Lesen von Bildern geschieht daher meistens vor einem zweifachen Hinter-

grund. Der eine Erfahrungshintergrund ist derjenige des eigenen Lebens, der

eigenen Kultur und Sozialisation innerhalb einer bestimmten Gesellschaft. Dieser

Horizont des eigenen Milieus und Lebensstils führt im Falle von Bildern aus ande-

ren Epochen und Kulturen immer wieder zu Fehldeutungen und Missverständ-

nissen. Der Kontext des gegenwärtigen Lebens muss also ergänzt werden durch

ein möglichst genaues und fundiertes Wissen über die relevanten historischen

und kulturellen Zusammenhänge in einem bestimmten Gebiet. In diesem Falle

sind es vor allem Historiker, Kunsthistoriker, Archäologen und Kulturwissenschaft-

ler, die in bestimmten historischen Epochen forschen und Bilder aus diesen Kul-

turen besser verstehen und auch entsprechend lesen können. Die Lesefähigkeit

von Bildern im Sinne einer visuellen Kompetenz zur Bildrezeption ist deshalb

neben dem kulturellen Wissen der eigenen Gegenwart in entscheidend em Maße

von dem historischen Wissen um dieses Bild abhängig. 

Kompetenz und Performativität
Visuelle Kompetenz ist die Fähigkeit, aus einem begrenzten Inventar von

Grundelementen, Kombinationsregeln und Medien eine potenziell unendliche

Vielfalt bildhafter Darstellungen zu erzeugen. Sie muss aber durch den Begriff

der visuellen Performativität ergänzt werden. Denn es stellt sich die Frage nach

der Beobachtbarkeit visueller Kompetenzen. Wie können Kompetenzen, wenn

sie innere, unbeobachtbare Fähigkeiten, Kenntnisse und Wissensbestände einer

Person sind, öffentlich beobachtet werden? Kompetenzen zeigen sich stets an

ihrer beobachtbaren Performativität. Aus der visuellen Performativität als einer

öffentlich beobachtbaren, prinzipiell jedermann zugänglichen Oberfläche kön-

nen wir auf die visuellen Kompetenzen eines Bildermachers oder -lesers zurück-
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schließen.4 Die Zuschreibung von Kompetenz ist also eine Form von Attribution.5

Wir schreiben einer Person aufgrund bestimmter, beobachtbarer Verhaltenswei-

sen bestimmte Eigenschaften oder Dispositionen von visueller Kompetenz zu. 

Der Kompetenzbegriff ist in der Folge zahlreichen Kritiken und Modifikatio-

nen unterworfen worden. Ein Hauptargument lautet, dass eine theoretische

Trennung von Kompetenz und Performanz methodisch nicht zufrieden stellend

durchgeführt werden kann. Nach Nathan Stemmer hängt eine zufrieden stellen-

de Theorie der Kompetenz in letzter Konsequenz von der jeweiligen Performanz

ab, da seiner Ansicht nach die Adäquatheit einer solchen Theorie nur auf der Ba-

sis von Performanzen determiniert werden kann.6 Dieser Einwand weist bereits

auf die grundlegenden Schwierigkeiten hin, eine Theorie visueller Kompetenz

ohne eine adäquate Theorie visueller Performativität entwickeln zu wollen.

Visuelle Performativität
Wenn sich die Frage nach visueller Kompetenz nur über eine Theorie visueller

Performativität klären lässt, sollte man seine Aufmerksamkeit auf den Begriff der

Performanz verlagern. Er entstand aus der Einsicht, dass innere Fähigkeiten und

Dispositionen von Lebewesen der unmittelbaren Beobachtung unzugänglich sei-

en.7 Performanzen als aktuelle Handlungen sind dagegen jederzeit öffentlich be-

obachtbar. Je nach Theorielage tritt dabei der Performanzbegriff in Relation zu

verschiedenen Gegenbegriffen. So ist er beispielsweise ein Komplement zum Be-

griff der Fähigkeit, des Lernens, der Motivation, aber auch der Kompetenz.8

Besonders im Rahmen linguistischer Theorien der Sprachkompetenz ist Perfor-

manz als ein Gegenkonzept zu Kompetenz weiterentwickelt worden. So ist nach

Fritz Hermanns unter Performanz ein vom Können, der Fähigkeit oder der Sprach-

beherrschung unterschiedenes aktuelles Tun zu verstehen (also die konkrete

Sprachverwendung oder der konkrete Sprachgebrauch).9 Performanz bezeichnet

zweitens die konkrete Anwendung eines bestimmten Mechanismus oder einer

bestimmten kulturellen Logik, die wir letztendlich Kompetenz nennen. Performanz

Hans Dieter Huber

4 Die Möglichkeit eines Fehlschlußes ist auch hier stets gegeben. Wir neigen dazu, bei einer besonders
brillanten, erfolgreichen Performanz auf eine besonders hohe Kompetenz zu schließen.

5 Six, Werner, „Attribution“, in: Frey, Dieter/Greif, Siegfried (Hg.), Sozialpsychologie. Ein Handbuch in
Schlüsselbegriffen, München u. a. 1983, S. 122–135, sowie: Meyer, Wulf Uwe/Försterling, Friedrich,
„Die Attributionstheorie“, in: Frey, Dieter/Irle, Martin (Hg.), Theorien der Sozialpsychologie: Bd. I: Kog-
nitive Theorien, Bern u. a. 1993, S. 175–214

6 Stemmer, Nathan, „A Note On Competence and Performance“, in: Linguistics, no. 65, 1971, S. 83–89
7 Zur Aktualität des Begriffs siehe Wirth, Uwe (Hg.), Performanz. Zwischen Sprachphilosophie und Kul-

turwissenschaften, Frankfurt am Main 2002.
8 Elling, E., „Performanz“, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Basel 1989, Bd. 7, Sp. 248
9 Hermanns, Fritz, Die Kalkülisierung der Grammatik: philologische Untersuchung zu Ursprung, Entwick-

lung und Erfolg der sprachwissenschaftlichen Theorien Noam Chomskys, Heidelberg 1977, S. 242,
256, 258 und 263
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ist also die Anwendung und der Gebrauch von Kompetenz. Damit aber enthält

eine mögliche Theorie visueller Performanz als die umfassendere Theorie eine

mehr oder weniger explizite oder implizite Theorie von Kompetenz als einen ihrer

Bestandteile. Das Verhältnis zwischen Kompetenz und Performanz ist dasjenige

einer Teil-Ganzes-Beziehung. Das Kompetenz-Performanz-Modell wurde in ver-

schiedenen soziologischen beziehungsweise soziolinguistischen Arbeiten in den

übergeordneten Rahmen einer Theorie der kommunikativen Kompetenz integriert

und erweitert. Dabei wurde der Begriff der Performanz teilweise ganz aufgege-

ben, wie bei Jürgen Habermas zu Gunsten des Begriffs des kommunikativen Han-

delns.10

Wenn man die inneren Zustände einer Person nicht unmittelbar beobachten

kann, – und davon können wir ausgehen –, muss man Kompetenz als einen the-

oretischen Terminus im Rahmen einer spezifischen Theorie über Kompetenz be-

handeln.11 Der Kompetenzbegriff ist theorierelativ, das heißt er hat nur innerhalb

der spezifischen Konstruktion einer Theorie von Kompetenz eine bestimmte se-

mantische Bedeutung. Außerhalb jeglichen theoretischen Rahmens ist der Kom-

petenzbegriff dagegen vollkommen bedeutungslos. Anders funktioniert dagegen

der Performanzbegriff. Performanz ist durchaus empirisch beobachtbar. In den

Begriffen Kompetenz und Performanz stehen sich also ein abstrakter, unbeob-

achtbarer Terminus einer Theorie und ein empirischer Beobachtungsbegriff ge-

genüber.

Modelle
Die Frage stellt sich nun, wie Kompetenzen über Performanzen beobachtbar

werden, beziehungsweise durch welche Brückenbildungen oder Modelle der ab-

strakte Terminus visueller Kompetenz empirisch beobachtbar wird. Modelle sind

spezifische Interpretationen einer Theorie, die eine anschauliche Brücke zur Peri-

pherie der empirischen Beobachtung herstellen. Einfachstes Beispiel ist das Mo-

lekülmodell aus farbigen Holzkugeln und farbigen Stäben, welche die Bindungs-

verhältnisse kennzeichnen. Aber Moleküle sind weder farbig noch aus Holz und

sie sind auch nicht direkt beobachtbar, sondern nur über anschauliche Modellbil-

dungen, welche die theoretischen Postulate der Theorie veranschaulichen.
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10 Habermas, Jürgen, „Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie der kommunikativen Kompetenz“,
in: Habermas, Jürgen/Luhmann, Niklas, Theorie der Gesellschaft oder Sozialthechnologie – Was leistet
die Systemforschung?, Frankfurt am Main 1971, S. 101–142. Vgl. ferner Baacke, Dieter, Kommunika-
tion und Kompetenz. Grundlegung einer Didaktik der Kommunikation und ihrer Medien, München
1974, bes. S. 260 ff.

11 Siehe zu dieser Auffassung auch Stemmer (a. a. O.) S. 84. Meiner Meinung nach kann es diese oder
jene Theorie sein. Es kann sich dabei um eine Theorie sozialer Kompetenz, der Sprachkompetenz oder
auch visueller Kompetenz handeln.
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Wenn wir nun zur visuellen Kompetenz als abstraktem, unbeobachtbarem Ter-

minus zurückkehren und seiner spezifischen Relation zur visuellen Performanz, kann

man folgende These formulieren: Visuelle Performativität veranschaulicht jeweils

ein bestimmtes, kontingentes, das heißt immer auch anders mögliches Modell von

visueller Kompetenz. An den spezifischen Formen und Modellen visueller Performa-

tivität können wir als externe Beobachter, die keinen epistemischen Zugang zum

Inneren einer anderen Person besitzen, modellhaft beobachten, wie sich visuelle

Kompetenz in spezifisch visuellen Handlungsformen formuliert.

Die Beobachtung visueller Performanz
Welches sind nun die spezifischen Modelle, die visuelle Kompetenzen an-

schaulich beobachtbar machen? Es sind die Werke, Produkte und Ergebnisse, die

mithilfe bestimmter Medien hergestellt wurden. Visuelle Performativität lässt sich

an Werken, Personen und Situationen ablesen. Nun ist die Beobachtung visueller

Performativität natürlich von dem jeweiligen Kontext abhängig, in dem der Künst-

ler beziehungsweise sein Werk oder seine mediale Spur auftreten. Je nach Kon-

text können andere Fähigkeiten relevant und kritisch werden. Visuelle Performanz

ist immer auch mediale Performanz. 

Aber es ist nicht einfach nur Präsenz. Präsenz wäre einfache, schlichte Anwe-

senheit und einfache, öffentliche Sichtbarkeit ohne ein spezifisches Handeln. Per-

formativität ist aber immer in irgendeiner Art und Weise an ein spezifisch visuel-

les Handeln gebunden, das wir Präsentieren oder Aufführen (enaction) nennen

können. Visuelle Performanz zeigt also nur derjenige, der handelt, der etwas tut.

Und dieses spezifische Handeln ist die öffentlich beobachtbare Basis, von der aus

wir einer Person visuelle Kompetenz attribuieren, das heißt zu- oder absprechen.

Performanz ist deshalb stets öffentlich. Es kann keine private Performanz geben. 

Wie lässt sich visuelle Performativität beobachten? Über Werke, Personen und

Situationen. Wie urteilen wir über die Qualität der visuellen Performativität eines

Künstlers? Wir entscheiden darüber aufgrund unserer Erfahrung im Umgang mit

Kunstwerken, mit Künstlern, mit spezifischen Performanz- und Kompetenzsitua-

tionen im Kunstsystem.12 Derjenige, der mehr Erfahrung und Kenntnisse auf

dem Gebiet hat, wird leichter und besser die Qualität visueller Performativität

beurteilen können, als derjenige, der auf dem Gebiet ein Laie ist. Wenn man ar-

gumentiert, dass visuelle Kompetenz als innere Fähigkeit unbeobachtbar ist und

nur anhand einer Performanz empirisch beobachtet werden kann, stellt sich ei-

ne neue Verschiebung des Blickwinkels ein. Die Aufmerksamkeit verlagert sich

auf die Person des Beobachters und seine Rolle bei der Attribution von Kompe-

tenzen. 

Hans Dieter Huber

12 Vgl. hierzu: de Duve, Thierry, Kant nach Duchamp, München 1993.
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An dieser Stelle werden visuelle Kompetenz und visuelle Performativität zu

ideologisch aufgeladenen, heißen Begriffen, die in einem sozialen Machtgefüge

von Zuschreibungen und Abschreibungen, von Ausgrenzungen und Eingrenzun-

gen, in dem der jeweilige Beobachter empirisch operiert, erzeugt werden. Ein

Beobachter tritt Bildern nicht als eine passive, unbeschriebene Projektionsfläche

gegenüber. Die Beobachtung von Bildern ist kein passiver Prozess des Aufneh-

mens, sondern eine aktive, selektierende, strukturierende und gestaltende Tätig-

keit. Sie ist ebenfalls aktuelles Handeln, und ästhetische Performativität im wei-

testen Sinne. Der Beobachter tritt mit seiner spezifischen Beobachterkompetenz,

die sehr unterschiedlich sein kann, an Bilder heran. Seine Kompetenz kann aber

wiederum nur an seiner ästhetisch-diskursiven Performativität beobachtet und

beurteilt werden. Im Kunstsystem als einem komplexen Sozialsystem begegnen

sich verschiedene visuelle und ästhetische Kompetenzen in Form von unter-

schiedlichen Performativitäten.13 Die Performativität eines Künstlers in Form sei-

nes Werkes und seines Auftretens im weitesten Sinne trifft auf unterschiedliche

Beobachtungskompetenzen des Betrachters, die sich wiederum nur in einer Be-

obachtung zweiter Ordnung, also in einer Beobachtung des Beobachters, beob-

achten lassen. Jede Form von visueller Kompetenz, sei es auf Seiten des Künstlers,

des Kritikers, des Kurators oder des Laien, ist daher immer schon in ein ideolo-

gisches Gerüst aus Überzeugungen, Einstellungen, Präferenzen, Werthaltungen,

Vorurteilen und Gewohnheiten eingebettet, die wir Milieu oder Lebensstil nen-

nen. Performanzen treffen im Kunstsystem aufeinander und erzeugen die typi-

sche Dynamik von Bestätigung und Verwerfung, von Annahme und Ablehnung,

von Innovation und Tradition. Sie erhält die autopoietische Selbstreproduktion des

Kunstsystems in Gang. 
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13 Zum Begriff der ästhetischen beziehungsweise künstlerischen Kompetenz vgl. Ihwe, Jens, „Kompetenz
und Performanz in der Literaturwissenschaft“, in: Schmidt, Siegfried J. (Hg.), text bedeutung ästhetik,
München 1970, S. 136–152, ferner: Doelker, Christian, Ein Bild ist mehr als ein Bild. Visuelle Kompe-
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Bettina Lockemann

NETZKUNST ALS KONZEPTKUNST

In den 1990er Jahren wurde versucht, die verschiedenen Erscheinungsformen von

Kunst im Zusammenhang mit dem Internet1 zu definieren. Aus diesen Versuchen

heraus wurde der Begriff der Netzkunst oder Net.Art geboren, der dieses Genre

der Kunst als genuin für das Netz hergestellt, im Netz präsentiert und die Bedin-

gungen des Mediums reflektierend beschrieb. Diese Definition schien notwendig,

um beispielsweise Repräsentationen von Kunst im Netz, wie sie in Internetgalerien

und digitalen Portfolios von offline arbeitenden KünstlerInnen betrieben wurde,

zu unterscheiden. Seit dem Ende der 1990er Jahre ist an zahlreichen Stellen immer

wieder vom Ende der Netzkunst gesprochen worden. Die Rede vom Ende zeugt

aber vielleicht weniger vom Ende der Netzkunst als solcher als vielmehr von der

Krise dieses Begriffs, der für die Produktion von Kunst in Verbindung mit dem Netz

mittlerweile zu kurz greift. Es ist offensichtlich, dass sich in der künstlerischen

Nutzung des Internets einiges seit den Anfängen des World Wide Web verändert

hat. Da aber nach wie vor KünstlerInnen mit dem Internet arbeiten, soll hier ein

Ansatz vorgestellt werden, der eine Möglichkeit bietet, die Zusammenhänge von

Kunst und Netz einmal von einem anderen Blickwinkel aus zu betrachten. In diesem

Zusammenhang ist die Exaktheit des Begriffs Netzkunst und seine Anwendbar-

keit auf aktuelle Strömungen zu überprüfen. Es soll der Versuch gemacht werden,

das Internet als Möglichkeit der Erweiterung einer künstlerischen Praxis jenseits

des Begriffs der Netzkunst zu begreifen.

Die Klassiker der Net.Art der neunziger Jahre – diejenigen Werke, die flächen-

deckend gezeigt und besprochen wurden – waren dadurch gekennzeichnet, dass sie

sich selbstreflexiv mit den Bedingungen des Mediums, das ihre Existenz ermöglich-

te und legitimierte, auseinander setzten. Sie versuchten unter anderem, Kommu-

nikationssysteme zu etablieren2, die technische Labilität des Mediums abzubilden3,

nicht-lineare Erzählstrukturen auszuloten4, die grenzüberschreitenden Möglichkei-

ten des Mediums zu nutzen5 oder durch Algorithmen und Programmierung neue

visuelle Oberflächen zu erzeugen6. Diese Liste ließe sich fortsetzen. 
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Ging es vielen Netz-KünstlerInnen der ersten Stunde zunächst darum, das

neue Medium und dessen Möglichkeiten auszuloten ohne auf die Teilnahme am

Kunstmarkt zu blicken, ließ die zuteil gewordene Aufmerksamkeit des Kunstsys-

tems Hoffnungen auf eine dortige Anerkennung aufkeimen. Schließlich war zu

beobachten, dass die Aufmerksamkeit des Kunstsystems wiederum bestimmte

Positionen nachhaltig förderte, was einer kleinen Gruppe von AktivistInnen der

ersten Stunde zugute kam. Es zeigt sich jedoch, dass der Versuch der Institutio-

nalisierung von Netzkunst kaum überwindbare Hindernisse erzeugt, da sich Fra-

gen der Präsentation, Konservierung und des Originals nicht adäquat lösen las-

sen. Diese Fragen waren zu Beginn ohne Bedeutung gewesen, da die Netzkunst

anfänglich nicht dezidiert auf das Kunstsystem hin produziert wurde, sondern Al-

ternativen parallel zum Kunstsystem auslotete. Zunächst ging es eher um die Ent-

wicklung neuer Formen der Kommunikation. Zudem wurde auch das Prozessua-

le der Produktion betont, da es im Netz nicht um die Schaffung unveränderlicher

Werke ging. Häufig wurde in Kollektiven gemeinsam mit RezipientInnen oder

anderen KünstlerInnen etwas entwickelt, das sich immer wieder veränderte. Mit

Aufkommen der Verbindungen zwischen Netzkunst und Kunstsystem wurden je-

doch Fragen der Autorschaft, des Originals, sowie der Präsentation und Samm-

lung zunehmend wichtig, was sich langfristig verändernd auf die Netzkunst aus-

wirkte. 

Mediale Veränderungen
Die wichtigsten Veränderungen betreffen jedoch zunächst das Medium selbst.

War das Netz zu Beginn der neunziger Jahre nur wenig kommerzialisiert, stieg die

Zahl der Webseiten und damit auch die Kommerzialisierung sprunghaft an. Da-

durch wurde das zufällige Aufspüren von Kunstwerken im Web extrem erschwert,

was dazu führte, dass Netzkunstwerke auf anderen Ebenen Aufmerksamkeit er-

zeugen mussten, um ein interessiertes Publikum zu erreichen. So wurden die ver-

schiedenen Bereiche des Kunstsystems – wie zum Beispiel Ausstellungen und

Publikationen – zur Erzeugung von Öffentlichkeit genutzt. Außerdem wurde die

Zusammenfassung von Inhalten in so genannten Portalen immer wichtiger, was

den Auswahlmechanismen im Kunstsystem entspricht. Diejenigen KünstlerInnen,

deren Arbeiten auf den einschlägigen Kunstwebsites vertreten sind, erhalten Auf-

merksamkeit. Andere KünstlerInnen, die sich abseits dieses Systems bewegen,

werden marginalisiert, da ihnen das Publikum fehlt. Die an Netzkunst interessierten

KunstliebhaberInnen konsultieren vermutlich auf Grund der Unübersichtlichkeit

des Mediums eher die Portale, als sich selbst auf der Suche nach Kunstprojekten

mühsam durch das Netz zu navigieren. Um als KünstlerIn das System auf sich auf-

merksam zu machen und für die eigenen Zwecke einzusetzen, ist eine Annähe-

rung an dessen Bedingungen unumgänglich.

Bettina Lockemann
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„Immer stellt sich für den Künstler, der mittels Medien eine Breitenwirkung er-

reichen will, die Frage, wie weit er sich dem System nähert, das über die techni-

schen und finanziellen Mittel sowie die politische oder ökonomische Macht zur

Produktion verfügt.“7 Im Falle des Internets, das vergleichsweise kostengünstig

und technisch einfach handhabbar ist, geht es nicht primär um die Bereitstellung

von Produktionsmöglichkeiten als vielmehr um die Aufmerksamkeit eines poten-

ziellen Publikums. In der zunehmend kommerzialisierten Umgebung des Netzes

können schon Mitte der neunziger Jahre Kunstprojekte kaum noch Öffentlichkeit

erzeugen, es sei denn, sie erfahren in anderer Form innerhalb des Kunstsystems

Aufmerksamkeit.

Ist also das Kunstsystem der Kontext, in dem die Aktivitäten Beachtung finden

sollen, muss von Seiten der KünstlerInnen darüber nachgedacht werden, inwieweit

sich die Produktionsbedingungen des Netzes und die Anforderungen des Mark-

tes in Einklang bringen lassen. Um den Bedingungen des Systems zu genügen,

muss die Art der Beschäftigung mit dem Medium möglicherweise modifiziert wer-

den. Dazu gehören zum Beispiel die Einbeziehung von Möglichkeiten einer mu-

sealen Präsentation abseits von Computerbildschirmen, sowie das Reflektieren

von konservatorischen Aspekten. Es geht letztendlich um die Erzeugung von Pro-

dukten, die den Kriterien des Marktes entsprechen. 

„Die Verortung der Intermedia- und Medienkunst im Kontext der bildenden

Kunst spricht für deren Offenheit, doch sie rächt sich durch die Zwänge des Kunst-

markts, die jeder Distribution über Massenmedien entgegenstehen. Es ließe sich

sogar behaupten, dass die Verwendung von elektronischen Medien innerhalb des

Kunstsystems die Vermittlung eines Kunstwerks eher behindert als fördert. Des-

halb entsteht eine auf die Institutionen des Kunstkontexts reagierende Form der

Medienkunst, die sich als Videotape, Video- oder Audioinstallation manifestiert.

Diese Entwicklung prägt das heute gängige Bild von Medienkunst.“8 Netzkunst

ist von vornherein darauf angelegt, über das Medium Internet verbreitet zu wer-

den und sperrt sich in seiner ursprünglichen Form gegen eine Verbreitung über

andere Datenträger. Das Netz nimmt als Ort und Bedingung der Entstehung bezie-

hungsweise Rezeption eine elementare Rolle ein. Von daher ist die genuine Form

von Netzkunst der 1990er Jahre schwerlich mit den Bedingungen des Kunstsys-

tems in Einklang zu bringen. Dies ist sicherlich ein Grund dafür, dass Netzkunst

im Bereich des Kunstsystems nach wie vor als Randerscheinung wahrgenommen

wird, obwohl in den neunziger Jahren zeitweise ein Boom der Netzkunstrezeption

zu verzeichnen war. Trotzdem ist es der Netzkunst bislang nicht gelungen, sich in

den Kanon der zeitgenössischen Kunst einzureihen.
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Bislang war von den sich ändernden Rezeptionsbedingungen des Mediums In-

ternet und dessen Rückwirkung auf die Entwicklung der Netzkunst die Rede. Es gibt

aber noch andere medienbedingte Einflüsse, die Beachtung verdienen. Einen ganz

wesentlichen Aspekt der Veränderung stellt die Alltäglichkeit dar, die die Internet-

nutzung bekommen hat. Die anfängliche Euphorie über das Neue hat sich gelegt.

Der Drang zum Experimentellen, zum Ausloten des Mediums und die utopischen

Phantasien über die innovativen Möglichkeiten sind pragmatischeren Vorstellungen

gewichen. 

Schließlich haben sich auch die technischen Bedingungen des Mediums verän-

dert. Reizte es in den neunziger Jahren noch, durch aufwändige Programmierungs-

versuche das Medium ästhetisch an seine Grenzen zu treiben, ist mittlerweile über

die Verfügbarkeit von Produzentensoftware so vieles möglich, dass das Experimen-

tieren im ästhetischen Bereich uninteressant geworden ist. Zudem ist das Internet

zu einem alltäglichen Werkzeug geworden, das viele ohne große Probleme aktiv

und passiv zu nutzen wissen. Dadurch ist das Expertenwissen, das die Netzkünst-

lerInnen als eine „Gemeinschaft von Eingeweihten“9 auszeichnete und so zu einer

Gruppe von Avantgardisten machte, weit gehend irrelevant geworden. Mittlerweile

steht dieses Medium nicht nur speziell den NetzkünstlerInnen, sondern allen Künst-

lerInnen offen.

Inhaltliche Veränderungen
Bislang ist von den Veränderungen des Mediums Internet seit der ersten Nut-

zung durch KünstlerInnen gesprochen worden. An dieser Stelle sollen das Inhalt-

liche und der Begriff der Netzkunst stärker reflektiert werden. Netzkunst wurde als

prozessorientiert, kommunikativ und medienkritisch beschrieben. Die meisten Netz-

kunst-Arbeiten zeichneten sich insbesondere durch zwei Aspekte aus: ein konzep-

tueller Ansatz und eine Reflexion der Bedingungen des Mediums. Zur gleichen

Zeit war die Kunstproduktion außerhalb des Netzes ebenfalls prozessorientiert, kom-

munikativ und institutionskritisch10. Reflektierte die Netzkunst die Bedingungen des

Mediums Internet, taten andere Kunstströmungen dies in Bezug auf die Kunstinsti-

tutionen. Hier lassen sich deutliche Parallelen erkennen.

Schaut man sich die Kunstproduktion der 1990er Jahre an, lässt sich feststel-

len, dass besonders in der ersten Hälfte der neunziger Jahre Begriffe wie Kon-

zept- beziehungsweise Kontextkunst und Institutionskritik benutzt werden, um

Trends in der damals zeitgenössischen Kunst zu beschreiben. Im Katalog zur Aus-

stellung Kontext Kunst von 1993 schreibt Peter Weibel kontextuellen Kunstwerken

folgende Fähigkeiten zu: „Sie analysieren den Diskurs Kunst, die Bedingungen die-
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ses Diskurses, die sozialen, formalen, räumlichen, kognitiven, ideologischen Kon-

stitutionen dieses Diskurses. Als solche produzieren sie auch einen Diskurs mit je-

nen künstlerischen Mitteln, die sie aus dem ästhetischen Feld oder aus anderen

Diskursen beziehen. Kunst als Diskursanalyse der Kunst aber auch anderer Dis-

kurse […] sind das Arbeitsfeld der Kontextkunst.“11

Wenn wir nun versuchen, die Werke der Netzkunst der neunziger Jahre als

Kunstwerke zu betrachten, die den Diskurs des Netzes in einem künstlerischen

Umfeld analysieren, können wir sie als kontextuelle Kunstwerke im Weibel’schen

Sinne betrachten. Da der Begriff Kontextkunst jedoch zu sehr mit der gleichnami-

gen Ausstellung verbunden ist, möchte ich – allgemeiner – die Verwendung des

Begriffs Konzeptkunst vorschlagen. Dieser ist genreübergreifend und beschreibt

ein heterogenes „Feld der Verhandlung der gewandelten kulturellen Bedeutung

von Bild, Sprache und Repräsentation“12. Er umschließt gleichermaßen die Konzept-

kunst der 1960er Jahre, in der einige Vorläufer der Netzkunst, wie zum Beispiel

die Mail-Art, ihren Ursprung hatten. Diese Begrifflichkeit hilft dabei, die Netzkunst

als Teil des Kunstsystems der 1990er Jahre – unabhängig von der Benutzung des

Mediums Internet – zu begreifen. So können wir gleichzeitig die diskursiven Wer-

ke von denen, die nicht diskursiv sind, unterscheiden. Dies ist wichtig, da die un-

terschiedlichen Ansätze innerhalb der Netzkunst teilweise sehr weit voneinander

entfernt sind und durch das Medium Internet auch heterogenste Werke parallel

existieren können. Netzkunst nicht mehr in einem reinen Medienkontext wahr-

nehmen zu müssen, kann ebenfalls helfen, die aktuellen Tendenzen von Kunst und

Netz zu begreifen, die über die Netzkunst der neunziger Jahre hinausgehen und

sich in ihrer Erscheinungsform verändert haben. 

Verstehen wir die Netzkunst der 1990er Jahre als einen Bereich der Konzept-

kunst, ist es recht nahe liegend, dass sich die Erscheinungsformen der Net.Art zu

Beginn des neuen Jahrhunderts verändert haben. Sie sind ebenso wie die der zeitge-

nössischen Kunst abseits der Medien einem Wandel unterworfen. Institutionskriti-

sche Ansätze stehen weniger stark im Vordergrund. In der zeitgenössischen Kunst

der letzten Jahre haben sich die thematischen Schwerpunkte verlagert. Die Kritik

am Kunstsystem und seinen Bedingungen hat abgenommen. Die Institution Kunst

beziehungsweise die Institutionen der Kunst oder des Kunstmarktes werden we-

niger häufig oder weniger vordergründig thematisiert. Die Documenta 11 legte un-

ter anderem einen Schwerpunkt auf die künstlerische Beschäftigung mit geopoli-

tischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Fragestellungen, die derzeit unter

Einsatz ganz unterschiedlicher Medien stattfindet. Die Gesellschaft und ihre Bedin-

gungen – Globalisierung, Ökonomie und deren Repräsentation durch Medien –
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werden in die Kunstproduktion auf verschiedenen Ebenen einbezogen. Nach wie vor

existieren diskursive Ansätze, nur die Inhalte haben sich verlagert. Dieser Prozess

ist auch in der Entwicklung von Arbeiten mit dem Netz abzulesen. Die Beschäfti-

gung mit den Bedingungen des Mediums Internet hat abgenommen, was mit zuneh-

mender Alltäglichkeit seines Gebrauchs in Verbindung gebracht werden kann. 

Das Ende der Netzkunst wie sie in den 1990er Jahren definiert wurde
Die Thematisierung des Mediums und seiner Bedingungen war ein wichtiger

Teil der Definition der Netzkunst der neunziger Jahre. Fällt dieser Aspekt in der zeit-

genössischen Produktion nicht mehr ins Gewicht, so lässt sich behaupten, dass die

Netzkunst nicht mehr existiert. Bereits kurz nachdem 1997 auf der documenta X

Netzkunst erstmals im Rahmen einer großen Ausstellung zeitgenössischer Kunst

einem breiten Publikum vorgestellt wurde, entstand der Eindruck, die Netzkunst

sei ein Phänomen der Vergangenheit. Dieser Eindruck hat sich nach dem großen

Crash des Neuen Marktes zu Beginn des 21. Jahrhunderts verfestigt. KünstlerIn-

nen, die von Anfang an im Bereich der Netzkunst aktiv waren, verabschiedeten

sich aus diesem, da er ihnen keine Zukunft zu bieten schien. Heath Bunting, einer

der Pioniere der Netzkunst, bezeichnete sich beispielsweise frühzeitig als „Netz-

künstler im Ruhestand“13. Die Innovationsmöglichkeiten des Mediums scheinen

erschöpft, die Netzkunst an sich scheint in eine Sackgasse geraten zu sein. Als

„Todesursache“ werden verschiedene Gründe angeführt. So ist unter anderem

vom mangelnden Interesse eines breiteren Publikums die Rede, von der wenig

überzeugenden Ästhetik einer Präsentation auf dem Computerbildschirm oder

dem ambivalenten Verhältnis zum Kunstsystem.14 Die Schwierigkeit, den Grund

des Niedergangs der Netzkunst exakt zu fassen, liegt nach Ansicht von Gerrit

Gohlke in der Tatsache, „dass nicht eine Kunstform, sondern eine Utopie zu Gra-

be getragen werden muss.“15 Er beschreibt Netzkunst als ein „Nicht-Genre“16

und viele ihrer visuellen Ausdrucksformen als „[…] vollkommen uninteressant.

Netzkunst war vielmehr eine utopische Zusammenhangsstiftung, die Kunst und

technische Außenwelt verband.“17 Das Medium bildet eine Klammer für sehr

heterogene Ansätze der Kunstproduktion. Der Begriff Netzkunst versucht, dieses

Spektrum weiter einzugrenzen und lediglich Projekte zu umfassen, die sich in-

haltlich mit den Bedingungen des Mediums beschäftigen. In jeder Strömung der

Kunst gibt es interessante und weniger interessante Projekte, dies trifft auch auf

die Netzkunst zu, weshalb ein solches Argument kaum dazu geeignet ist, die
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Netzkunst als solche kritisch zu beschreiben. Das Argument, es handle sich bei

den Anfängen der Netzkunst um eine Utopie, ist sehr plausibel, eine solche Zu-

schreibung trifft jedoch vermutlich auf zahlreiche Avantgarde-Projekte zu. Nata-

lie Bookchin teilt Gohlkes pessimistische Sicht im Hinblick auf die Rede vom Ende

nicht und betont vielmehr, „[…] dass das Netz dazu da ist, sich in ihm aufzuhal-

ten, und dass Künstler es benutzen und weiter benutzen werden. […] das Netz

[ist] ein unverzichtbares Werkzeug und Material für unzählige Künstler […]; rele-

vant ist vielmehr, in welcher Weise Netzkunst die künstlerische Produktion verän-

dert hat.“18 Bookchin spricht hier zwei wesentliche Aspekte an: Es wird nach wie

vor künstlerisch im und mit dem Netz gearbeitet, des Weiteren gibt es einen Ein-

fluss der Kunstproduktion im Netz auf andere Bereiche der zeitgenössischen

Kunst. Dem liegt vermutlich eine Wechselwirkung zwischen Kunstsystem und

Netzkunst zu Grunde. Die verschiedenen Einflüsse legen einen Wandel nahe. Der

Rückzug der Pioniere – sozusagen der Avantgarde –, die der Net.Art überhaupt

zur Beachtung im Kunstsystem verholfen hat, bedeutet nicht im eigentlichen

Sinn das Ende der Netzkunst. 

Die Net.Art hat sich geöffnet, ist weniger streng was die Inhalte anbelangt

und hat unterschiedliche Formen angenommen. Dies kann man gutheißen oder

verwerfen; aber statt das Ende der Netzkunst zu beschwören, sollte vielleicht eher

über eine Neudefinition des Begriffs nachgedacht werden, der für die verschie-

denen Erscheinungsformen von Netzkunst adäquat ist. Die Schwierigkeit, die ver-

schiedenen Tendenzen begrifflich zu definieren, macht eine gewisse Hilflosigkeit

deutlich. Wenn man für die einzelnen Ansätze und Strömungen der künstlerischen

Arbeiten im, mit dem und für das Internet jeweils eigene Begriffe einführt, wird

dies die Rezeption und das Verständnis der einzelnen Arbeiten kaum erhöhen.

Von daher sollen im Folgenden ausgewählte Felder der Netzkunst umrissen, im

Gesamtkontext der zeitgenössischen Kunst jedoch für eine stärker inhaltlich ge-

prägte Zuordnung plädiert werden. So wie einige zeitgenössische fotokünstleri-

sche Ansätze es notwendig machen, die Parallelen zur Malerei stärker zu betonen

als die zu anderen Bereichen der Fotografie,19 könnte eine solche Vorgehens-

weise in der Betrachtung unterschiedlicher Ansätze der Netzkunst ebenfalls zum

Verständnis beitragen. Die medialen Zusammenhänge eines Kunstwerkes sind für

das genuine Werkverständnis sehr wichtig, im Vergleich zu inhaltlichen und kon-

zeptionellen Aspekten aber möglicherweise sekundär. Unabhängig von der Ver-

wendung der unterschiedlichen analogen und digitalen Medien weist die zeitge-

nössische Kunstproduktion Strömungen auf, die die Mediengrenzen überwinden

und möglicherweise auch infrage stellen.
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Netzkunst nach der Netzkunst
Hier sollen drei verschiedene künstlerische Ansätze, das Internet als Medium in

die Kunstproduktion mit einzubeziehen, unterschieden werden. Nach der ursprüng-

lichen Definition von Net.Art gelten diese meist nicht als Netzkunstprojekte. Der

erste Bereich bezeichnet Kunstwerke, die in Verbindung mit dem Internet entste-

hen, das Medium in die Produktion mit einbeziehen, als Produkt jedoch nicht das

Internet zur Rezeption benötigen. Vielmehr entstehen Werke, die als Objekte oder

Installationen im realen Raum existieren und trotzdem implizite Verbindungen zum

Medium Internet aufweisen. Solche Strategien werden sowohl von Netzkunstpi-

onieren, wie beispielsweise der Künstlergruppe Blank und Jeron20 aus Berlin an-

gewendet,21 als auch von KünstlerInnen, die bislang unabhängig vom Netz im

Kunstsystem operiert haben und das Internet als Erweiterung der künstlerischen

Produktionsmöglichkeiten begreifen. Blank und Jeron ha-

ben bereits frühzeitig damit begonnen, installative Werke zu

entwickeln, die den virtuellen Raum des Internets mit dem

Realraum verbinden. Die Arbeit Scanner++,22 eine mit dem

Internet verbundene Rauminstallation, wurde bereits 1998

konzipiert und im internationalen Rahmen präsentiert. 

Thomas Ruff wäre als Beispiel für KünstlerInnen zu nen-

nen, die sich bereits vor der Nutzung des Internets im

Kunstkontext Renommee verschafft haben. Seine Arbeit

Nudes,23 begonnen 1999, führt sein fotografisch-bildneri-

sches Schaffen fort, macht jedoch das Web als Quelle sei-

nes Materials deutlich. Ruff zieht pornografische Bilder

aus dem Internet, vergrößert und verfremdet sie und lässt

sie anschließend als großformatige Foto-Prints wieder aus-

geben. Es entstehen Tafelbilder, die in ihrer Anmutung

auf das Medium und die dort gängige Praxis der Verbrei-

tung von (pornografischem) Bildmaterial verweisen.24 Diese Art der künstleri-

schen Beschäftigung mit dem Internet ist wohl am weitesten von der ursprüng-

lichen Definition von Netzkunst entfernt. Die entstehenden Werke nähern sich

stark den Bedingungen des Kunstsystems an, da materielle Objekte entstehen,

die in Ausstellungen präsentiert werden und teilweise als Produkte verkäuflich

sind. Die Verbindungen zum Internet sind zum Teil in den Werken nicht explizit

sichtbar. An dieser Stelle empfiehlt sich eine Abkehr vom Begriff der Netzkunst,
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20 http://www.sero.org, 31.10. 2003
21 Vgl. hierzu auch Lockemann 2002, S. 269 f.
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da eine solche Definition missverständlich wird. Andererseits sind die Bezüge zum

Medium Internet vorhanden und wichtiger Bestandteil der Produktion. Das Netz

stellt ein konstituierendes Element des Werkes dar. Die Schwierigkeit, mit den bis-

lang gebräuchlichen Begriffen zu operieren, wird deutlich. 

Der zweite Bereich ist vielleicht am besten mit dem Begriff Flash-Art bezeichnet.

Mit dem kommerziellen Programm Flash werden Animationen und Effekte gene-

riert, die über einen Webbrowser angesehen werden können und ästhetisch meist

sehr anspruchsvoll sind. Unter diesen Begriff sollten jedoch nicht ausschließlich

Flash-Anwendungen fallen. Er steht vielmehr für die Tendenz, das World Wide Web

als Verbreitungsplattform für Filme, Grafiken und Animationen zu nutzen, die eben-

so auf CDs oder DVDs verbreitet werden könnten. Das Web spielt hier lediglich in

Bezug auf die weltweite Zugänglichkeit und Verbreitung eine Rolle, als dass es tat-

sächlich als Medium reflektiert und zum Verständnis des Werkes benötigt würde

oder Beteiligungsmöglichkeiten für die NutzerInnen offen stünden. Die Betrach-

tung solcher Projekte erfordert in der Regel eine sehr schnelle Internetverbindung

und die neuste Browsersoftware.   

Dadurch sind sie nur denen zugänglich, die Hard-

und Software immer auf dem aktuellsten Stand hal-

ten, was sich meist nur diejenigen leisten, die täg-

lich im beziehungsweise mit dem Internet arbeiten.

Hierin weichen diese Projekte maßgeblich vom Ur-

sprungsgedanken der Netzkunst ab. Die Pioniere

der Netzkunst waren oftmals bemüht, die Websites

auch denen zugänglich zu machen, die über lang-

same Modemverbindungen, kleine Monitore und

veraltete Hard- und Software verfügen. Flash-Art-

Projekte verwischen zudem die Grenzen zwischen

Design und Kunst, da sie sich ästhetisch kaum von Design-Projekten unterschei-

den. In dem Versuch, Netzkunst als eine Strömung zeitgenössischer Kunst zu eta-

blieren, sind Flash-Art-Projekte teilweise sehr erfolgreich. Besonders in den USA

bemühen sich einzelne Kunstinstitutionen um eine verstärkte Einbindung solcher

Art von Netzkunst in Ausstellungen und Sammlungen. Die häufig von Museen25

kommissionierten Projekte geraten jedoch zunehmend zu ästhetisch glatten, tech-

nisch anspruchsvollen Anwendungen und unterscheiden sich so nachhaltig inhalt-

lich wie ästhetisch von den Werken der Netzkunst der 1990er Jahre. Solche Wer-

ke ordnen sich recht problemlos in die Bedingungen des Kunstsystems ein, da sie

das Netz nicht als Ort der Präsentation benötigen und in Form von Datenträgern
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verkäuflich sind. Aus konservatorischen Gesichtspunkten werfen sie ähnliche Pro-

bleme auf wie andere Formen der Medienkunst. Es stellen sich im Gegensatz zu

frühen Netzkunstprojekten eher Fragen nach der Konservierung von Soft- und

Hardware und weniger nach der des Rezeptionsumfelds im Netz, das sich durch

den rasanten Wandel des WWW bei frühen Netzkunstprojekten sehr anders zeig-

te als dies heute der Fall ist. 

Der dritte größere Bereich umfasst aktivistische Netzprojekte. Dabei handelt es

sich um Arbeiten, die häufig mit gesellschaftlichen und politischen Hintergründen

operieren. Diese Projekte sind oftmals nicht eindeutig dem Feld der Kunst zuzu-

ordnen, werden aber im Bereich eines politisierten zeitgenössischen Kunstschaffens

als der Kunst zugehörig wahrgenommen. Sie operieren nach wie vor im Rand-

bereich des Kunstsystems, da sie keine Produkte erzeugen, die eine Positionierung

am Markt erlauben würde. Dem ursprünglichen Gedanken der Netzkunst sind diese

Projekte vermutlich am nächsten, auch wenn sich die Inhalte dahingehend ver-

schoben haben, dass sie weniger die Bedingungen des Mediums thematisieren,

als vielmehr Politik, Ökonomie und Globalisierung

betreffende Fragen beleuchten. Als Beispiel kann

hier die Künstlergruppe ®TMark26 (ausgesprochen:

Artmark) genannt werden. 

Die Künstlergruppe tritt als Unternehmen auf, um

mit unternehmerischen Mitteln gegen die Macht

von Corporate America vorzugehen. „RTMark ist

ein voll registriertes Unternehmen mit dem Ge-

schäftsziel, die Gelder anonymer Spender zu den

Spaßguerilleros zu bringen, die hoffen, die Vorherr-

schaft der Unternehmen zu brechen. Auf der Web-

site von RTMark kann man durch dutzende Vorschläge für einen Medienterro-

rismus scrollen, eine Aktion aussuchen, die man unterstützen möchte, und dann

Gelder mit einem Mausklick anbieten. Das Unternehmen garantiert, dass der Spen-

der nicht zur Rechenschaft gezogen wird, indem man sich auf dieselben Rechte

stützt, die auch die leitenden Angestellten vor einer Schadensklage schützen,

wenn sie Mist gebaut haben.“27 ®TMark arbeiten eng mit dem Publikum zusam-

men. Wer mehr oder weniger ernst gemeinte Ideen für politisch motivierte Pro-

jekte hat, der kann diese auf www.rtmark.com publizieren. Wer Interesse an der

Realisierung des Projektes hat, kann entsprechend Kontakt aufnehmen oder Gel-

der spenden. So formieren sich flexible Aktionsgruppen. ®TMark sorgten jedoch

Bettina Lockemann

®TMark

26 http://www.rtmark.com, 31.10. 2003
27 Douglas Rushkoff über ®TMark in Telepolis vom 16.8.1999, 

http://www.heise.de/tp/deutsch/kolumnen/rus/5192/1.html, 31.10. 2003.
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auch im Kunstsystem selbst für Verwirrung, als sie auf der Ars Electronica in Linz

1998 und 1999 ins Kreuzfeuer der Kritik gerieten, weil sie die Verquickungen zwi-

schen dem Kunstfestival und Großkonzernen radikal offen legten und auf dem

Symposion vertretene affirmative Positionen scharf kritisierten (1999 wurden sie

nur auf Grund eines Fehlers erneut eingeladen)28. Gerrit Gohlke beschreibt das

Projekt als eine „Ideenbörse, die politischen Widerstandsgesten zum Durchbruch

verhilft, indem sie ihnen mit Mitteln der kritisierten politischen oder ökonomischen

Kaste Öffentlichkeit verschafft, sei es durch organisatorisches Netzwerk-Know-

how oder eine geschickte Pirateriestrategie, die Websites erst kopiert und dann

mit gegenläufigen Inhalten füllt.“29 In ihrer Unangepasstheit und Radikalität wei-

sen sie Parallelen zu frühen Netzkunstprojekten der neunziger Jahre auf. Lediglich

im satirischen Umgang mit politischen Inhalten unterscheiden sich ®TMark von

anderen politisch motivierten aktivistischen Projekten, die nicht im Rahmen des

Kunstsystems rezipiert werden. ®TMark können sich jedoch auch Umgebungen

außerhalb des Kunstsektors anpassen. Die Grenzen zwischen Kunst und Aktivismus

sind fließend, diese Felder überlagern sich partiell, so dass die Projekte unterschied-

lichen Rezeptionsbedingungen angeglichen werden können. 

Die Beschreibungen dieser Felder der künstlerischen Betätigung im und mit dem

Internet stellen lediglich einen Versuch dar, das heterogene Feld der Strategien zu

umreißen. Es gibt sicherlich zahlreiche Projekte, die in anderen beziehungsweise

Zwischen- und Grenzbereichen zu verorten sind. Die Beispiele weisen jedoch da-

rauf hin, dass das Feld in Bewegung ist und sich nicht starren Parametern anpasst.

Resümee
Es zeigt sich, dass in Zusammenhang mit dem Internet nach wie vor künstleri-

sche Arbeiten entstehen. Diese sind mit dem Begriff Netzkunst oder Net.Art, wie er

in den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts verwendet wurde, kaum adäquat

bezeichnet. Daraus resultiert die Frage, ob wir die entstehenden Werke nun noch

als Netzkunst bezeichnen dürfen, oder ob wir sie als Netzkunst nach der Netzkunst

oder Kunst mit dem Netz oder aber ganz allgemein als Medienkunst betrachten.

Wobei auch die Bezeichnung Medienkunst in die Irre führt, da in der künstlerischen

Nutzung des Netzes Mediengrenzen teilweise aufgesprengt werden und die ge-

bräuchlichen Kategorien begrifflich oft nicht zutreffen. Ich möchte deshalb hier für

die Öffnung des Begriffes Netzkunst plädieren und das Netz als eine Erweiterungs-

möglichkeit der künstlerischen Praxis sehen, dessen Gebrauch nicht ausschließlich

den NetzkünstlerInnen vorbehalten ist. Zahlreiche KünstlerInnen nutzen das Inter-
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net im Rahmen ihrer Kunstproduktion, ohne sich als Netz- oder MedienkünstlerIn-

nen zu bezeichnen. Es entstehen künstlerische Arbeiten, in denen das Netz ledig-

lich als Idee für eine inhaltliche Umsetzung aufscheint, in denen Material aus dem

Netz für eine Weiterverarbeitung genutzt wird, in denen das Netz unmittelbar in

den Produktionsprozess einbezogen wird oder die im Netz präsentiert werden. Den

Nutzungsmöglichkeiten scheinen keine Grenzen gesetzt zu sein, wobei die tech-

nische Kompetenz und das inhaltliche Interesse an einer Auseinandersetzung mit

dem Medium sicherlich einen großen Einfluss auf die Art der Nutzung ausüben.

Die Heterogenität der Werke, die unter Einfluss des Internets entstehen, macht

deutlich, dass eine Definition, die eine Zuordnung allein über das Medium vor-

nimmt, nicht zwingend zum Verständnis beiträgt. Vielmehr sollte versucht werden,

die inhaltlichen Aspekte der Projekte zu betonen und erst dann nach der Verwen-

dung der jeweiligen Medien zu fragen. Dies könnte dazu führen, die verschiede-

nen Kunstprojekte aus einem neuen Blickwinkel zu sehen und so die leidige Frage

nach dem Ende der Netzkunst zu überwinden. Die Avantgarde-Periode der Netz-

kunst ist eindeutig mit den Konzepten, Ideen und Experimenten der neunziger

Jahre des 20. Jahrhunderts verknüpft. Diese Periode ist abgeschlossen. Die Nut-

zung des Internets in künstlerischen Zusammenhängen ist in eine neue Phase ein-

getreten, die durch das Geschehen in der zeitgenössischen Kunst beeinflusst wird

und sich wechselseitig darauf auswirkt. Man wird dieses Geschehen weiterhin

aufmerksam verfolgen, um die guten von den mittelmäßigen Projekten zu unter-

scheiden. In einiger Zeit wird es vielleicht möglich sein, mit adäquaten Begriffen

zu beschreiben, wo die aktuellen Tendenzen zu verorten sind.

Bettina Lockemann
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Michael Scheibel

HYPERMEDIEN IN DER KUNSTAUSBILDUNG
ARBEITEN IN DIGITALEN NETZEN UND VIRTUELLEN RÄUMEN

Mit der Erfindung des World Wide Web Anfang der 1990er Jahre verschmolzen

Multimedia und Internet. Durch diese Symbiose entstand eine Plattform für eine

neuartige Bildkommunikation. Das Internet als ein mehrdirektionales, dezentral

organisiertes Medium bot seitdem die Möglichkeit, Bildinformationen im interak-

tiven Prozess zu kommunizieren. Dieser Sachverhalt gewinnt derzeit durch eine

weitere Entwicklung im IT-Sektor an Bedeutung. Wie die Bereiche Multimedia und

Internet eine Symbiose gebildet haben, so wird es zukünftig eine Verbindung

zwischen Virtual Reality und Telekommunikation geben, wodurch eine Vernetzung

von virtuellen Bildräumen geschaffen wird. Verbunden über Kommunikations- und

Datennetze bilden virtuelle Räume eine gemeinsame Orientierungsumgebung, in

der Informationen anschaulich in einer neuartigen virtuellen Architektur struktu-

riert werden. Im Folgenden wird der Begriff Hypermedien den Verbund zwischen

Multimedia, Internet und Virtual Reality veranschaulichen, indem auf die beiden

Grundkonzeptionen Hypertext und Multimedia verwiesen wird.1

Die Medienpädagogik steht vor dem Hintergrund dieser sich stetig verändern-

den Medienlandschaft vor einer großen Herausforderung. In der Medienpädago-

gik steht eine Vielzahl von Lehrkonzepten zur Verfügung, die jedoch einer zeit-

gemäßen Revision bedürfen. Die in den 1970er Jahren entwickelten Konzepte der

Visuellen Kommunikation und der Handlungsorientierten Medienpädagogik bil-

den hierfür eine wichtige Grundlage. Sie verfolgten das Erlernen der Bildproduk-

tion und eine kritische Auseinandersetzung mit der Rezeption und Wirkung der

Medien, getreu der Idee, den Konsumenten zum Produzenten zu machen. Diese

Ansätze reagierten somit auf die Massenmedien Hörfunk und Fernsehen. Um die

Möglichkeiten der Hypermedien als Kommunikationsmedien des Bildes auszuschöp-

fen, bedarf es einer Erweiterung dieser pädagogischen Modelle, da sie das inter-

aktive und kommunikative Potenzial der neuen Technologien zu wenig berück-

sichtigen. Eine scharfe Trennung zwischen Bildrezeption und Bildproduktion in

Bezug auf Multimedia, Internet und Virtual Reality wird nicht aufrecht zu halten

sein. Vielmehr wird man von den Begriffen Bildinteraktion und Bildkommunikation

ausgehen müssen, um eine aktualisierte Konzeption für die visuelle Kompetenz-

bildung im pädagogischen Raum zu erhalten. 

Gerade das Unterrichtsfach Kunst kann in der neuartigen visuellen Kultur eine

wichtige Aufgabe in der Bildung übernehmen, da innerhalb dieses Fachs traditio-
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1 Zum Begriff Hypermedien vgl. Tergan 2002, S. 322 f.
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nellerweise der Fokus auf das Bild in seinen geschichtlichen und gesellschaftli-

chen Zusammenhängen gelegt wird und zugleich eine handlungsorientierte An-

wendung geübt wird. Aus diesem Grund wurde innerhalb des Modellprojekts

Visuelle Kompetenz im Medienzeitalter 2 eine Erhebung über den Einsatz von

Netzmedien im Kunstunterricht am Beispiel der Gymnasien in Baden-Württem-

berg durchgeführt, um den Status quo der Integration der neuen Medien und

insbesondere des Internets im Fach Kunst zu erfassen. Die Erhebung sollte im Ver-

bund mit weiteren Evaluationsstudien des Modellprojekts eine Basis schaffen, um

Fortbildungsangebote und Schulprojekte zu dieser Thematik zu entwickeln. Anfang

2003 wurde hierfür die Kooperationsveranstaltung Arbeiten in digitalen Netzen

und virtuellen Räumen zwischen dem Modellprojekt an der Akademie der Bilden-

den Künste Stuttgart und der Landesakademie Schloss Rotenfels, einer Fortbil-

dungsstätte für KunstlehrerInnen, durchgeführt. Diese Veranstaltung reagierte

auf die technologische und gesellschaftliche Entwicklung und speziell auf den

neuen Bildungsplan für die Kursstufe des Gymnasiums in Baden-Württemberg, in

dem das Arbeiten in digitalen Netzen und virtuellen Räumen eingeschrieben wur-

de. Dementsprechend stand innerhalb einer Fortbildung für KunstlehrerInnen eine

künstlerische, theoretische und technische Auseinandersetzung mit Netzmedien

und virtuellen Realitäten im Vordergrund. Ziel war es, methodische Modelle zur

Integration von Hypermedien in die Kunstausbildung vorzustellen und zu lehren.

Anschließend folgte eine Unterrichtsevaluation in der Schulpraxis, um eine Quali-

tätssicherung zu erproben und Grundsteine für die Weiterentwicklung von Bil-

dungskonzepten zu legen.3

Bildungstheoretische Überlegungen werden in diesem Text mit medientechni-

schen, methodischen und bildungsorganisatorischen Aspekten verbunden. Nach

einem kurzen historischen Exkurs über die Entwicklung des Visuellen in Hyperme-

dien wird sich der pädagogischen Dimension zugewendet und nach der visuellen

Kompetenz in einem Zeitalter gefragt, das vermehrt von multimedialen und netz-

basierten Medien geprägt wird. Visuelle Kompetenzbildung fällt in den Raum der

Kunstausbildung, weshalb die Darstellung einer Erhebung über Netzmedien im

Kunstunterricht direkt in die praxisbezogene Anwendung in Fortbildung und

Schulbildung überleitet. Modellversuche werden vorgestellt und besprochen, um

Michael Scheibel

2 Das Projekt Visuelle Kompetenz im Medienzeitalter an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste
Stuttgart war ein vierjähriges Modellprojekt der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und
Forschungsförderung innerhalb des Programms Kulturelle Bildung im Medienzeitalter. Nähere Infor-
mationen zum Modellprojekt und zum gesamten Programm unter: http://www.vk.abk-stuttgart.de und
http://www.kubim.de.

3 Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei Prof. Dr. Hans Dieter Huber, Projektleiter im Modellpro-
jekt Visuelle Kompetenz im Medienzeitalter, für seine Offenheit gegenüber dem dargelegten Vorha-
ben und bei meiner Mitarbeiterin Bettina Lockemann für ihre hilfreiche Unterstützung und beiden für
die gelungene Zusammenarbeit.
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anschließend ein Fazit zu ziehen, dass die Diskussion über den pädagogischen

Mehrwert des Einsatzes von Hypermedien in der Kunstausbildung aufgreift und

die institutionellen Bedingungen hierfür kritisch betrachtet. Aus den gewonne-

nen Erfahrungen werden letztendlich Empfehlungen für dieses Bildungssegment

abgeleitet.

Die Entwicklung des Visuellen in Hypermedien – ein historischer Exkurs
„Die Erfindung des World Wide Web war die Folge meiner über lange Zeit

herangereiften Erkenntnis, dass eine Kraft darin liegt, Ideen in einer unbegrenz-

ten und netzartigen Struktur anzuordnen”, 4 schrieb Tim Berners-Lee, der Anfang

1990 am europäischen Kernforschungszentrum Cern in der Schweiz mit seinem

Kollegen Robert Cailliau an einem Dokumentationssystem arbeitete, das den

Wissenschaftlern den Zugriff auf Unterlagen von allgemeinem Interesse von je-

dem beliebigen Ort erlauben sollte. Berners-Lee Idee war, das Internet zu nutzen,

um Hypertexte – Texte mit Verbindungen, so genannten Links – zu veröffentli-

chen. Auf diese Weise konnte jeder Benutzer Informationen in einer netzartigen

Struktur im virtuellen Raum organisieren und recherchieren. Zur Umsetzung die-

ses Vorhabens entwickelte Berners-Lee die Seitenbeschreibungssprache Hyper

Text Markup Language (HTML). HTML wurde das Grundgerüst des World Wide

Web und erlaubte es erstmals, im Internet Daten jeder Art zu verknüpfen: seien

es Texte, Töne, Bilder oder Videos.5 Mit dieser Entwicklung hielt das Bild Einzug

in das Internet. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Kommunikation im Internet we-

sentlich auf die Vermittlung von Texten beschränkt. Das alles veränderte sich durch

das World Wide Web, das als eine Symbiose von Multimedia und Internet ver-

standen werden kann.

Jedes Medium hat seine eigenen Bedingungen, so wie auch das WWW spezifi-

sche Charakteristika besitzt, die nicht durch andere Medien ersetzt werden können.

Möchte man den Merkmalen insbesondere des Bildes im WWW auf die Spur kom-

men, ist es notwendig den Veränderungen eines Bildes bei einer Transformation

auf ein anderes Medium nachzuspüren. Ein Bild aus dem WWW lässt sich beispiels-

weise auf Papier ausdrucken, aber die Verknüpfung dieses Bildes mit anderen Bil-

dern nicht. Ist es zudem einmal auf Papier festgehalten, so ist es fixiert und nicht

mehr digital veränderbar. Dies verdeutlicht, dass gewisse Merkmale eines Bildes,

das im WWW integriert ist, nicht ohne weiteres auf andere Träger übertragen

werden können. Wendet man diese Überlegung ins Positive, dann lassen sich zwei

Hauptkriterien als spezifische Merkmale des Bildes im Internet formulieren:6
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4 Berners-Lee 1999, S. 13–14
5 Zur Geschichte des World Wide Web vgl. Winter 1998, S. 274 ff. und Berners-Lee 1999.
6 Allgemein zu den charakteristischen Merkmalen von Hypermedien vgl. Tergan 1997, S. 123 ff.
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Erstens das Prozesshafte: Das Internet entwickelt tendenziell keine Produkte,

sondern Prozesse. Das Bild im WWW ist kein einmalig fixiertes Objekt, sondern

ist inhaltlich und materiell einem ständigen Prozess unterworfen. Bilder können

jederzeit aus ihrem Kontext gelöst, verarbeitet und in neue Umgebungen integ-

riert werden. Bilder können zudem beliebig oft und mit beliebig vielen Adressa-

ten kommuniziert werden. 

Zweitens die Verknüpfbarkeit: Im Internet dominiert die nicht-lineare Struktur

des Hypertextes. Äquivalent werden für das Bild die Begriffe Hypergraphic, Hyper-

picture und Hyperimage benutzt. Als Hypergraphic bezeichnet man eine Grafik

in einem HTML-Dokument, die zugleich ein Link ist.7

Die Einbettung des Bildes in eine Hyperstruktur erlaubt die Schaffung eines be-

liebig verknüpfbaren und variablen Bildsystems. Beispielsweise arbeitet der Künst-

ler David Blair seit 1994 an einem interaktiven Kino-Projekt im Internet (http://

www.waxweb.org), das diese Komponente des Webs berücksichtigt. Grundlage

dieses Projekts ist Blairs Spielfilm „WAX oder die Entdeckung des Fernsehens bei

den Bienen“. Die Internetarbeit Waxweb arbeitet mit Szenen dieses Filmes, die zu

einem assoziativen Netz vielfältiger Bezüge verbunden werden. Je nach Interak-

tion des Betrachters formen die Elemente immer andere Erzählstränge und erzeu-

gen zugleich permanent neue Interaktionsmöglichkeiten. Die lineare Filmerzählung

wird durch die nicht-sequenzielle Hyperstruktur des Webs aufgehoben. Gleichzei-

tig wird die Möglichkeit der Interaktion im Internet genutzt, um Prozesse in Gang

zu setzen.8

In den 1990er Jahren bildeten die Bereiche Multimedia und Internet im World

Wide Web eine Symbiose. Auf gleiche Weise wird es zukünftig eine Verbindung

zwischen Virtual Reality und Netzmedien geben.9 Das Charakteristikum von vir-

tuellen Realitäten ist die Begehbarkeit oder das Eintauchen, die Immersion in Da-

tenräume.10 Dies geschieht durch dreidimensional gestaltete Räume, die via In-

ternet verlinkt sind und mithilfe von Navigationsinstrumenten begehbar werden.

Eine Symbiose von Virtual Reality und Internet bedeutet, dass virtuelle Bildräume

kommuniziert und vernetzt werden können. Verbunden über Datennetze bilden

die virtuellen Räume eine gemeinsame Orientierungsumgebung, in der Informa-

tionen, Texte, Daten und Bilder anschaulich in einer neuartigen virtuellen Architek-

tur strukturiert werden. Architektur ist nicht mehr nur ein Ensemble von Gebäuden,

sondern wird zunehmend als räumliches, soziales und virtuelles Beziehungsge-

füge mit jeweils eigenen visuellen Qualitäten verstanden. Virtuelle Environments
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7 Vgl. MacKelvey 1999.
8 Vgl. Blunck und Blome 1999, S. 6.
9 Vgl. Alsdorf und Bannwart 1997, S. 437 ff. Zu den Entwicklungsprognosen des Internets vgl. Beck 

u. a. 2000.
10 Zur Entwicklungsgeschichte virtuell-immersiver Bildräume vgl. Grau 2001.
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bilden zukünftig diskursive Räume unter spezifischen medialen Bedingungen. Der

Zugang zu virtuellen Welten über globale Netzwerke ermöglicht eine immaterielle

Infrastruktur, die als Kommunikationsnetz ausgebaut werden kann.

Im virtuellen Raum sind inzwischen vor allem in der Game-Kultur im Internet

zahlreiche dreidimensionale mediale Kommunikationsräume im Entstehen, so ge-

nannte 3D-Welt-Communities, in denen sich Besucher treffen und austauschen

können.11 Sie bilden eine dreidimensionale Alternative zu Hypertext-Verknüpfun-

gen auf traditionellen, zweidimensionalen Websites. Beliebige Objekte sind in

einem virtuellen Raum mit einer Website verknüpfbar: In einer dreidimensional

animierten Welt ist es möglich, auf zweidimensionale Inhalte wie Text und Grafik

zuzugreifen. Durch die Integration von Text, Bild, Grafik und Videos in dreidimen-

sional animierte Räume können Benutzer auf intuitive Weise durch das Web navi-

gieren. Solche Environments können Medien zum räumlichen Übermitteln jeglicher

Art von Information sein und bieten eine neuartige Sinneserfahrung gegenüber

den bisherigen Websites. Mithilfe von Avataren (virtuelle Personen) navigiert sich

der User durch virtuelle Räume, ruft Informationen ab oder trifft auf andere von

Usern gesteuerte Avatare, mit denen im Chat kommuniziert wird. Dabei entsteht

eine interaktive Telepräsenz der User im medialen Netzwerk. Der Künstler Stelarc

beschäftigt sich seit den 1990er Jahren in Performances mit dieser Thematik und

entwirft Mensch-Maschinen-Hybride, die mit einer vernetzten Umgebung inter-

agieren können. Sein Postulat ist ein Körper, der aus dem physischen Bereich des

Biologischen in die Cyperzone der Schnittstellen und der Erweiterung situiert wird.12

Visuelle Kompetenz in der Kunstausbildung – pädagogische Vorüberlegungen
Gerade das Unterrichtsfach Kunst kann in der neuartigen visuellen Kultur eine

wichtige Aufgabe für die Bildung übernehmen, da innerhalb dieses Fachs tradi-

tionellerweise der Fokus auf das Bild in seinen geschichtlichen und gesellschaftli-

chen Zusammenhängen gelegt wird und zugleich eine handlungsorientierte An-

wendung geübt wird. Eine Vermittlung visueller Kompetenz im Medienzeitalter

als integraler Bestandteil des Kunstunterrichts kann auf bewährte Konzepte zu-

rückgreifen.13 Visuelle Kommunikation und Handlungsorientierte Medienpädagogik

können eine geeignete Grundlage bieten, wenn sie vor dem Hintergrund einer

sich stetig verändernden Medienlandschaft überarbeitet und erweitert werden.
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11 Zum Beispiel die Adobe Atmosphere Worlds unter: http://www.adobe.com/products/atmosphere
(Showcase).

12 Vgl. Stelarc 1996, S. 72–81 und unter: http://www.stelarc.va.com.au.
13 Der Begriff Kompetenz wurde in Bezug auf Ästhetische Bildung und Medienkompetenz von Henning

Freiberg in einem Vortrag auf der Fachtagung Ästhetische Erziehung und neue Medien am 10.10.
2003 in Wolfenbüttel folgendermaßen abgegrenzt: „Der Begriff Kompetenz schließt die allgemeine
Bildung nicht ein. […] Der Begriff Kompetenz leitet sich aus dem lateinischen ‚competentia‘ ab, was
‚Geeignetheit‘ bedeutet. Im etymologischen Wörterbuch des Dudenverlags wird ‚kompetent‘ mit ‚zu-
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Als eine pädagogische Reaktion auf die Dominanz der Massenmedien in der

Bilderwelt von SchülerInnen etablierte sich in den 1970er Jahren das Konzept

der Visuellen Kommunikation.14 In Abgrenzung gegen den damals vorherrschen-

den Kunstunterricht wurde es als Aufgabe gesehen, ästhetische Erziehung an den

Alltagserfahrungen der Jugendlichen zu orientieren. Werbung, Film, Fernsehen

und Comic wurden zu Lerninhalten innerhalb des Kunstunterrichts erhoben. Ge-

prägt von dem Begriff der Kultur- beziehungsweise Bewusstseinsindustrie durch

Horkheimer, Adorno und Enzensberger sorgte ein medienkritischer Ansatz für die

Vermittlung der gesellschaftlichen Bedeutung von Massenmedien. Der Kunst-

unterricht verwandelte sich tendenziell in einen Medienunterricht, da neue Me-

dien und Massenmedien statt Kunst zum Gegenstand des Unterrichts wurden.

Spätestens im Laufe der 1990er Jahre wurde diese Tendenz zu einem großen Teil

rückgängig gemacht. 

Parallel zu den innerschulischen Entwicklungen entstand in den 1970er Jahren

eine Medienbildung in der außerschulischen Bildung. In diesem Bereich dominier-

te anfangs ebenso eine ideologiekritische Medienpädagogik, die sich jedoch bald

in eine Handlungsorientierte Medienpädagogik15 wandelte. In Jugendarbeit und

Erwachsenenbildung wurde insbesondere durch Film- und Medienhäuser eine

Medienkompetenz durch das Arbeiten mit den neuen Medien vermittelt. Eigene

Produktionen ließen einen Einblick in Produktionsabläufe von Film, Fernsehen und

Radio gewähren und schärften damit den Blick auf die Medienpräsenz und Mei-

nungsbildung. Der Rezipient sollte durch die produktive Komponente die Fähig-

keit zur kritischen Haltung gegenüber den Massenmedien erlangen. Zugleich

erwarb er Kompetenzen in der Handhabung der neuen Medien. Als Herausfor-

derung gegenüber der hoch komplex organisierten Öffentlichkeit der professio-

nellen Massenmedien wurde in Offenen Kanälen eine alternative Öffentlichkeit

aufgebaut, die als Forum für die Eigenproduktionen der Medienhäuser dienten

und eine basisbezogene, emanzipatorische und kritische Instanz hervorbringen

sollte.16

Diese Konzepte verfolgten das Erlernen der Bildproduktion und eine kritische

Auseinandersetzung mit der Rezeption und Wirkung der Medien, getreu der Idee

von Hans Magnus Enzensberger, den Konsumenten zum Produzenten zu machen.

Die Ansätze reagierten somit auf die Massenmedien ihrer Zeit. Fernsehen und

Michael Scheibel

ständig, maßgebend, befugt‘ übersetzt. Diese Begriffe sind funktional zu verstehen: Jemand ist zu-
ständig, maßgebend oder befugt für eine Sache, die er vertritt. […] In der ästhetischen Erziehung sollte
die Medienkompetenz integrales Ziel ästhetischer Bildung sein, wenn unter Medien nicht nur die neu-
en digitalen verstanden werden. Jegliche Kunst ist auf kompetenten Umgang mit Medien angewiesen
und äußert sich im Medium.”

14 Vgl. Ehmer 1971.
15 Vgl. Baacke 1994 und 1999.
16 Zur Geschichte der Medienpädagogik vgl. Hüther und Podehl 1997, S. 116–125.
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Hörfunk sind Medien, die eine eindirektionale Kommunikation verwirklichen. Ein-

direktional heißt, dass ein zentral organisiertes Massenmedium als ein Sender

fungiert und Informationen an ein disperses Publikum liefert. Das Publikum kann

rezipieren, jedoch nur begrenzt und zeitversetzt reagieren. Durch dieses Medium

wird eine Trennung zwischen Produktion und Rezeption der Inhalte vorgegeben.

Dagegen heben Hypermedien diese Trennung auf, indem sie jedem Benutzer er-

lauben, gleichzeitig zu produzieren und konsumieren, zu agieren und reagieren.

Um die Möglichkeiten von Hypermedien als neue visuelle Umgebung auszuschöp-

fen, bedarf es einer Revision der angesprochenen pädagogischen Modelle, da die-

se das interaktive und kommunikative Potenzial der neuen Medien zu wenig be-

rücksichtigen. Eine scharfe Trennung zwischen Bildrezeption und Bildproduktion

in Bezug auf Multimedia, Internet und Virtual Reality wird nicht aufrecht zu hal-

ten sein. Vielmehr wird man von Bildinteraktion und Bildkommunikation ausgehen

müssen, um ein aktuelles Konzept für die visuelle Kompetenzbildung im pädago-

gischen Raum zu erhalten.17

Eine Vermittlung visueller Kompetenz als integraler Bestandteil des Kunstunter-

richts kann auf das Konzept der Visuellen Kommunikation aufbauen und über-

nimmt von der außerschulischen Handlungsorientierten Medienpädagogik das

projektorientierte Modell. Die Projektmethode sprengt selbstverständlich den

Rahmen des Kunstfaches, ist aber – so zeigen die Erfahrungen der Handlungs-

orientierten Medienpädagogik – die sinnvollste Antwort auf die Omnipräsenz der

Medien in allen Schulfächern. Schon seit langem ist jedes Schulfach aufgefordert,

an der Vermittlung von Medienkompetenz mitzuwirken. Ein großes Handikap da-

bei ist jedoch das umfangreiche und teure Equipment, das nicht jedem Fach und

jeder Schule gleichermaßen zur Verfügung steht. Ein fächerübergreifender Pro-

jektunterricht, dem eine dezentrale oder mobile Medienwerkstatt zur Verfügung

steht,18 kann als ein integratives Element den Zusammenhang der herkömmlich

getrennten Fachbereiche unter dem Motto Visuelle und kommunikative Kompe-

tenz herstellen. Das Projekt wird dann zum fächer- oder schulübergreifenden

Ereignis.

Kompetenzbildung im Projekt umfasst mehr als intentionale, im Bildungsplan

formulierte Akte, ist vielmehr eine offene Plattform für selbstständiges Lernen in

Prozessen. Diese Plattform stellt mit dem technischen Equipment und der profes-

sionellen Anleitung durch LehrerInnen einen Bedingungsrahmen, in dem nicht

nur auf den Bildungsplan reagiert, sondern selbst agiert werden kann. Das Kon-

zept des Projektunterrichts besteht in der freien Wahl des Vorhabens in der Grup-

pe, das im kommunikativen und reflexiven Prozess entwickelt und durchgeführt
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17 Vgl. hierzu Scheibel 2003 a.
18 Beispielhaft das Kulturmobil in Hessen (http://www.kulturmobil-hessen.de).
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wird.19 Nur so wird von vornherein verhindert, dass die Kompetenzvermittlung in

eine rein technische Ausbildung oder in ein Berufskarriere-Wissen mündet. Dar-

über hinaus wird mit diesem Vorgehen die kommunikative Mündigkeit aller Be-

teiligten von Anbeginn gewährleistet. 

In solchen Projekten zeigt sich oft, dass sich besonders die Wahl des Vorha-

bens beziehungsweise die Formulierung eines Ziels in der Gruppe schwierig ge-

staltet und meistens zu Nachahmungen bereits bekannter Projekte führt. Anstöße

zu andersartigen Ideen werden erst dann geliefert, wenn bereits ein Vorwissen

über das Thema vorhanden ist. Um dieser Problematik zu entgehen, erweist sich

eine einführende theoretische Auseinandersetzung als sinnvoll.20 In einer Lektüre-

und Diskussionsgruppe, in der auch die Betrachtung und Analyse von Medienkunst

einen hohen Stellenwert einnehmen soll, können Ideen gesammelt werden, die

dann als Vorhaben im Projekt weitergeführt werden. Eine thematische Lektüre

und Diskussion, die am Anfang steht, hat zudem den Vorteil, dass schon hier ei-

ne kritische Auseinandersetzung stattfindet, bevor diese im praktischen Erlernen

der ausgefeilten Techniken verloren geht. Die vorangestellte Kritik begleitet das

Projekt und kann am Ende in der Rekapitulation des Vorhabens wieder aufgegrif-

fen werden. Dies zusammengenommen kann einen Lernkomplex bilden, der viele

Dimensionen einer visuellen Kompetenzbildung mit neuen Medientechnologien

berührt: Kritik, Kunde, Nutzung und Gestaltung – Analyse, Rezeption, Produktion

und Interaktion – Wirkung, Ethik, Gefahren und Potenzial.21

Um das Potenzial von Netzmedien auszuschöpfen, kann ein Projekt aus der

Vernetzung von mehreren Schulen erwachsen, die gleichzeitig an einer künstleri-

schen Produktion im und mit dem Internet arbeiten. Dabei muss nicht nur die Ver-

wirklichung des Kunstprojekts auf das Internet fixiert sein, sondern auch die Ziele

der Produktion können versuchsweise in der Netzkommunikation abgestimmt wer-

Michael Scheibel

19 Der amerikanische Pragmatiker John Dewey formulierte Anfang der 1920er Jahre sein Ideal des de-
mokratischen Staatsbürgers und entwickelte daraus eine andere Art von Unterricht, die sich aus den
Zielsetzungen einer demokratischen (nicht-technokratischen) Schule und einem demokratischen (nicht-
hierarchischen) Rollenverständnis von Lehrenden und Lernenden herleitet. Sein Ziel war der projekt-
orientierte Unterricht: eine Organisationsform des Lernens, die dem Lernenden Mit- und Selbstbestim-
mung ermöglicht bei der Wahl der Inhalte und Unterrichtsthemen, der Festlegung der Unterrichtsziele
und der Erarbeitung der Probleme. 

20 Diese Annahme bestätigen Lehrveranstaltungen von Bettina Lockemann und Michael Scheibel mit an-
gehenden KunstlehrerInnen an der Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. Vgl. Lockemann 2002 a.

21 Dieter Baacke, auf den das Konzept der Handlungsorientierten Medienpädagogik zurückgeht, ent-
wickelte einen Kompetenzbegriff für die Erziehungswissenschaft, indem er auf vier Dimensionen einer
Medienkompetenz hinwies: die Medienkritik, die Medienkunde, die Mediennutzung und die Medien-
gestaltung. Während Medienkritik und Medienkunde eine theoretisch-reflexive Auseinandersetzung
mit dem Gegenstand bedeuten, werden unter Mediennutzung und Mediengestaltung rezeptive, pro-
duktive und kreative Prozesse verstanden. Alle vier Dimensionen zusammengenommen sollen in einem
wechselseitigen Bezug eine Kompetenzbildung gegenüber den Medien vermitteln. (Vgl. Baacke 1999,
S. 34.)
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den. Regelmäßige Treffen aller Projektbeteiligten ermöglichen eine Face-to-face-

Kommunikation und bilden damit ein Forum für die kritische Diskussion außerhalb

der elektronischen Vernetzung. Das Erlernen der Techniken erfolgt dabei problem-

orientiert. Der Umgang mit der Hard- und Software wird nicht durch einen fixier-

ten Lehrplan vermittelt, vielmehr werden innerhalb des Projekts jeweils die Hand-

habungen gelernt, die gerade zur Lösung eines Problems benötigt werden. Diese

Methode ist eine große Herausforderung für das Lehrpersonal, fördert jedoch

selbstständiges Lernen bei den SchülerInnen.

Visuelle und kommunikative Kompetenzbildung können auf diese Weise be-

reits im didaktischen Modell verankert werden. Die Projektarbeit wird hierdurch

den Medien gerecht, um die sie inhaltlich kreist. Hypermedien, wie Multimedia,

Internet und Virtual Reality, können in ihrem Charakter, ihren Stärken und Schwä-

chen, ihren kommunikativen und visuellen Möglichkeiten und Grenzen experi-

mentell in der Gruppenarbeit erfahrbar gemacht werden. Der Einzelne wird im

Idealfall zu einem selbstbestimmten, entscheidungs- und gestaltungsfähigen Sub-

jekt gegenüber den Medien, indem er mit ihnen arbeitet und gleichzeitig seine

Handlung reflektiert. Darüber hinaus wird das Subjekt in eine Praxis eingebun-

den, die ein demokratisches Lernen im Projekt und mit neuen Kommunikations-

möglichkeiten erlaubt.

Das vorgestellte Bildungskonzept beruht bisher auf der Präsenz des Lernen-

den, setzt also die räumliche Anwesenheit aller ProjektteilnehmerInnen voraus.

Die Lernumgebung wird gewöhnlich durch einen Computerpool vorgegeben, in

dem die nötige Hard- und Software für die digitale Bildverarbeitung und -kommu-

nikation zur Verfügung steht. Bei einer Auseinandersetzung mit dem Internet kann

eine Online-Phase die Lehrsituation sinnvoll ergänzen. Diese Phase verzichtet auf

die physische Präsenz des Lernenden. Ihr Ziel ist es, auf der fachlichen Ebene das

Internet als zusätzliche Ressource für die Arbeitsbereiche zu nutzen sowie das

Internet als virtuellen Lern- und Arbeitsort zu erfahren. Möglichkeiten der Online-

Phase sind: die Internet-Recherche und das Zusammentragen von Links über rele-

vante Themen; die regelmäßige Betreuung und Aktualisierung einer eigenen Web-

site; der Austausch und das Sammeln von Informationen und Bildern zu einer

vorgegebenen Thematik; die Fortführung einer Diskussionsplattform im Internet.

Diesen Tätigkeiten während der Online-Phase können alle Teilnehmenden unab-

hängig von einem festen Ort und einem festen Termin nachgehen – bei einem

privaten Netzzugang von zu Hause, ansonsten von den Terminals des Computer-

pools. Die Online-Phase bietet die Chance, die Nutzung der neuen Kommunika-

tionstechnologien in eigener Anwendung zu erproben.

Schnell lässt sich erkennen, dass der skizzierte Ansatz quer zu den gewohnten

Unterrichtsmethoden einer Schule liegt. Kunstlehrende nutzen bisher selten den

Computerraum – an entsprechenden Fortbildungen für die LehrerInnen mangelt
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es.22 Wenn das Internet im Kunstunterricht eingesetzt wird, ist dies fast aus-

schließlich auf die Gebiete der Gewinnung von Informationen und der Vorberei-

tung des Unterrichts begrenzt. Ein kritisch-künstlerischer Umgang mit dem Me-

dium ist dagegen die Ausnahme, da das Medium selbst nur vereinzelt inhaltlich

thematisiert wird. Tendenziell findet das Internet im Kunstunterricht bisher in ei-

ner passiven Form Verwendung: als informationsgebendes Medium zur Recher-

che. Aktiv gestaltend wird es selten eingesetzt.23 Darüber hinaus sind ein Projekt-

unterricht und eine Online-Phase derzeit noch selten anzufinden, doch nötig.

Das Lernen mit Lernmodulen, die verstärkt multimedial arbeiten und einen Präsenz-

unterricht zum Teil aufheben, ist eine Praxis, die an Hochschulen und in Unterneh-

men zunehmend Verbreitung findet. Es geht hier keineswegs nur um die Vorbe-

reitung der SchülerInnen auf bereits bestehende Bedingungen. Vielmehr kann im

Kunstunterricht eine Kompetenzbildung gefördert werden, die sowohl den kriti-

schen Umgang mit neuen Entwicklungen erlaubt, als auch junge Menschen zu

aktiv gestaltenden Subjekten ausbildet. Gerade in den Bereichen Multimedia und

Internet dominierten bisher Informatiker und Techniker. Doch die Entwicklung ein-

fach zu bedienender Anwendungssoftware bietet seit geraumer Zeit die Möglich-

keit, dass jede Person mit diesen Medien arbeiten kann und dieses verstärkt auch

gemacht wird. Der Ruf nach Gestaltung der Medienoberflächen ist unüberhörbar.

Der Kunstunterricht kann hierfür ein kompetentes und vor allem kritisches Poten-

zial heranbilden.

Beispielhaft soll an dieser Stelle das Projekt Treppentreffen (http://www.vk.abk-

stuttgart.de/treppe) als ein Bildungsmodell aus der Praxis vorgestellt werden. Die-

ses Projekt ist ein Ergebnis einer Zusatzqualifikation, die innerhalb des Modell-

projekts Visuelle Kompetenz im Medienzeitalter von Bettina Lockemann und dem

Autor an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart angeboten

wurde. In einem zweiwöchigen Blockseminar wurden StudentInnen der Kunster-

ziehung, die bis dato kaum Berührungspunkte mit dem Internet hatten, in einer

theoretischen und praktischen Internet-Anwendung geschult. Nach einer viertägi-

gen Lehreinheit, in der Theorie und Analyse im Vordergrund standen, gab es eine

sechstägige Projektphase, die am letzten Tag mit der Publikation des Ergebnisses

im Internet endete. Während die erste, theoretische Lehreinheit inhaltlich relativ

streng vorstrukturiert war, wurde in der zweiten Einheit, der Projektphase, die

Planung weitgehend den StudentInnen überlassen. 

In einer Lektüre- und Diskussionsgruppe, in der ebenso die Betrachtung und

Analyse von Websites und Netzkunst einen hohen Stellenwert einnahmen, konnten

Michael Scheibel

22 Dies zeigt eindringlich die im Rahmen des BLK-Programms Kulturelle Bildung im Medienzeitalter und
des Modellprojekts Visuelle Kompetenz im Medienzeitalter entstandene Studie „Internet und Kunst-
unterricht. Fortbildungsmöglichkeiten für Kunstlehrerinnen und -lehrer“ von Martin Wetz 2002.

23 Vgl. Scheibel, 2002 a, S. 28 f.
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in der ersten, theoretischen Lehreinheit Ideen ge-

sammelt werden, die als Vorhaben im angewandten

Projekt weitergeführt wurden. Das Projekt wurde

von den StudentInnen auf der Basis der erworbenen

theoretischen und analytischen Kenntnisse selbst

entwickelt. Vorschläge wurden gesammelt, in der

Gruppe diskutiert und auf ihre zeitliche und tech-

nische Realisierbarkeit geprüft. Es ergab sich ein Ge-

samtprojekt, zu dem Kleingruppen einzelne Baustei-

ne lieferten. Das Projektziel wurde selbstbestimmt

von den StudentInnen unter der Beratung der Leh-

renden formuliert. Alle Computeranwendungen, die

während der Projektarbeit für die Realisierung be-

nötigt wurden, mussten im selbst gestalteten Lernprozess angeeignet werden. Das

Lehrpersonal stand hierfür hilfsbereit zur Seite und schob Lerneinheiten ein, in

denen grundlegende Kenntnisse über Software- und Computeranwendungen ver-

mittelt wurden. Jedoch war in dieser zweiten Phase des Projekts keine feste Un-

terrichtsstruktur vorgegeben. Vielmehr wurden Hilfestellungen gegeben, die ein

selbst reguliertes Lernen förderten. 

Der theoretische Teil des Blockseminars zielte auf eine Auseinandersetzung mit

der Raummetapher im Netz. Sehr schnell wurde in der Gruppe der StudentInnen

über die wechselseitige Durchdringung von physischem und virtuellem Raum dis-

kutiert. Bei der Projektentwicklung fielen Stichwörter wie „virtueller Treffpunkt“,

„Verlinkung konkreter Orte der Stadt“, „Netzwerk kultureller Orte“ oder „Spuren,

die auf den virtuellen Raum verweisen“. Das von den StudentInnen entwickelte Pro-

jekt war letztlich eine Reaktion auf einen aktuellen Anlass im urbanen Raum Stutt-

garts. Genau zum Zeitpunkt des Projekts wurde eine Freitreppe am Kleinen Schloss-

platz abgerissen, die dem Neubau der Galerie der Stadt Stuttgart weichen musste.

Diese Freitreppe – wie auch der gesamte Kleine Schlossplatz – war ein Platz im

Zentrum Stuttgarts, der in den 1970er Jahren entstand und in den letzten Jahren zu

einem beliebten Treffpunkt unterschiedlichster Szenen wurde. Dementsprechend

groß war das öffentliche Interesse, als die Treppe abgerissen wurde. Ziel des Pro-

jekts Treppentreffen war die Idee, die Freitreppe als neues Gebilde im virtuellen

Raum des Internets entstehen zu lassen. Das Internet sollte als eine Verlängerung

des physischen Raums dienen. Während die Treppe sich realiter in eine Baustelle

verwandelte, entstand gleichzeitig ein Abbild im virtuellen Raum. Auf den virtuellen

Treppenstufen sollte die Geschichte und Beliebtheit der Treppe reflektiert werden.

Versuchsweise sollte die virtuelle Treppe zu einem Treffpunkt werden, an dem via

Internet Kommentare ausgetauscht werden können. Gleichzeitig wurde auf das Pro-

jekt im physischen Raum, zum Beispiel durch Zeitungsartikel, aufmerksam gemacht. 
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Dieses Projekt war zum einen der Versuch, die Qualitäten und Grenzen des In-

ternets auszuloten. Durch den Bezug zwischen dem virtuellen Raum des Internets

und dem physischen Stadtraum traten die spezifischen Merkmale und die Trans-

formationsmöglichkeiten und -unmöglichkeiten dieser Kommunikationsräume her-

vor. Zum anderen wurden im Projekt weit reichende theoretische und praktische

Erfahrungen zum Thema Internet gesammelt. Die praktische Komponente der Pro-

jektarbeit beschränkte sich dabei nicht nur auf die Anwendungen im Netz, son-

dern wuchs zu einer umfassenden multimedialen Auseinandersetzung. Für das

Projekt wurde vor Ort auf der Baustelle fotografiert, Material über die Geschich-

te des Platzes in Bibliotheken und im Internet recherchiert und wurden Menschen

auf der Straße interviewt. In einem zweiten Schritt erfolgte die Informationsgestal-

tung. Alle Text-, Ton- und Bildmaterialien wurden für das Web aufbereitet, eine

Website-Struktur konzipiert und letztlich die Website angelegt. Durch diese um-

fangreiche und komplexe Arbeitsweise war nicht nur eine Auseinandersetzung

mit der Thematik des Raums im Netz, sondern auch eine vielschichtige praktische

Anwendung garantiert. Unterschiedlichste analoge und digitale Werkzeuge wur-

den im Einsatz erlernt. Im Vergleich zwischen älteren und neueren Medien konn-

ten die charakteristischen Qualitäten der einzelnen Medien erfasst werden und

konnte für die einhergehende Wahrnehmungsveränderung sensibilisiert werden. 

Netzmedien im Kunstunterricht – eine Erhebung
In den Jahren 2001 und 2002 wurde innerhalb des Modellprojekts Visuelle

Kompetenz im Medienzeitalter vom Autor eine Erhebung durchgeführt, um den

Status quo der Integration der Netzmedien im Kunstunterricht am Beispiel der

Gymnasien in Baden-Württemberg zu erfassen.24 Die Einschränkung auf den Schul-

typus Gymnasium und auf das Bundesland Baden-Württemberg ergab sich aus

den Aufgabenstellungen und der Verortung des Modellprojekts Visuelle Kompe-

tenz im Medienzeitalter an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stutt-

gart. Die Erhebung galt als ein empirischer Baustein für die Grundlagenforschung,

der im Verbund mit weiteren bundesweiten Evaluationsstudien des Modellprojekts

über Internet und Kunstunterricht: Fortbildungsmöglichkeiten für Kunstlehrerin-

nen und -lehrer sowie über den Internet-Einsatz an deutschen Kunsthochschulen

eine Basis schaffen sollte, um Fortbildungsangebote und Schulprojekte zu dieser

Thematik zu konkretisieren.25

Michael Scheibel

24 Die gesamte Studie ist publiziert unter: Michael Scheibel, Visuelle Kommunikation im Internet. Überle-
gungen und Umfrage zum Einsatz des Internets im Kunstunterricht an den Gymnasien Baden-Würt-
tembergs, Stuttgart 2002, http://www.vk.abk-stuttgart.de (Archiv)

25 Beide Studien sind publiziert unter: http://www.vk.abk-stuttgart.de (Archiv)
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Die im Folgenden dargelegte Erhebung richtete sich an die KunstlehrerInnen

der 438 Gymnasien in Baden-Württemberg. Der Rücklauf der ausgefüllten Frage-

bögen entsprach über 27% aller für die Fragestellung relevanten Gymnasien.

Der Fragebogen der Erhebung gliederte sich in drei Abschnitte über die Ausstat-

tung der Schule, über die Qualifikation des Lehrpersonals und über den Einsatz

der Netzmedien im Kunstunterricht. 

Ausstattung der Schule

Die Ausstattung der Gymnasien in Baden-Württemberg mit Computern, die am

Internet angeschlossen sind, ist inzwischen fortgeschritten. Durchschnittlich 25,6

Netzarbeitsplätze stehen pro Schule zur Verfügung. Jedoch schwankt die Aus-

stattungsquantität und -qualität zwischen den Schulen beträchtlich und ist auch

nicht an der Größe der Schule festzumachen. Hier gibt es einen Angleichungsbe-

darf, um allen SchülerInnen unabhängig von ihrem Schulort eine gleiche Ausbil-

dungssituation zu gewährleisten. Wie auf

Grund der bisherigen Schulpraxis zu erwar-

ten war, stehen die Netzarbeitsplätze in den

meisten Fällen in einem Computerraum (im

Durchschnitt circa 14 Stück), nur selten in

einem Multimediaraum und in Ausnahme-

fällen im Kunstraum. In Reaktionen der Leh-

rerInnen gab es des Öfteren die Beschwer-

de, dass in den Lehrerzimmern gewöhnlich

kein Computer mit Internetanschluss zur

Verfügung steht.

Für einen Großteil der KunstlehrerInnen ist jedoch der Zugang zu den Netzar-

beitsplätzen an den Schulen immer (63%) oder zumindest innerhalb zeitlich be-

grenzter Öffnungszeiten möglich (34%). Für die KunstschülerInnen ergab sich,

dass in den meisten Fällen ein Zugang innerhalb begrenzter Öffnungszeiten oder

im Unterricht gewährleistet ist. Um auch außerhalb des Unterrichts einer größe-

ren Schülerschaft das Arbeiten am Computer und im Internet zu gewährleisten,

wäre eine Installation von Internet-Cafés an den Schulen von Vorteil.
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Bei der Hardware- und Software-Ausstattung an den Schulen treffen wir fast

ausschließlich auf PCs im IBM-Standard und dem Betriebssystem Microsoft Win-

dows. Für das Arbeiten im multimedialen und gestalterischen Bereich entspricht

diese Ausstattung nicht den marktüblichen Trends. Sowohl in künstlerischen Berei-

chen wie auch im Design finden meistens Apple Macintosh-Computer ihre Anwen-

dung. Dieses System steht durchschnittlich jedoch nur in jeder dritten Schule mit

einem Rechner zur Verfügung: für den Kunstunterricht keine gute Vorrausset-

zung, um den Computer im künstlerischen und gestalterischen Kontext einzubin-

den. Das aus der Open-Source-Bewegung stammende Betriebssystem Linux konnte

sich an den Schulen bisher ebenfalls nicht durchsetzen, obwohl dieses System

und die zugehörige Anwendungssoftware lizenzfrei und kostenlos oder gegen

eine geringe Schutzgebühr erworben werden können. 

An technischer Peripherie für eine digi-

tale Bildverarbeitung stehen in den Schulen

einige Geräte zur Verfügung. Die Ausstat-

tung mit Scannern und digitalen Fotokame-

ras gehört inzwischen zum Standard. Dem

Arbeiten mit digitalen Standbildern sind so-

mit von der Hardware-Seite aus kaum Gren-

zen gesetzt. Anders sieht es bei bewegten

Bildern aus: Die Erstellung von digitalen Vi-

deos ist etwa bei einem Drittel der Schulen möglich. Zu bedenken ist dabei,

dass, wie aus Reaktionen von KunstlehrerInnen zu erfahren war, diese Gerät-

schaften bisweilen Privateigentum der LehrerInnen sind und für den Unterricht zur

Verfügung gestellt werden. Insgesamt ist die Ausstattung an Hardware für den

Einsatz im Kunstunterricht positiv zu beurteilen. Dies gilt weniger für die entspre-

chende Software-Ausstattung.

Bei der Befragung nach den vorhandenen Software-Anwendungen wurden

zwar neben Internet und Text auch Grafik und Bild häufig genannt, es handelt

sich bei der Art der Software jedoch weni-

ger um die gängigen Programme auf dem

Markt. Ein Blick in das Diagramm Vorhande-

ne Software, in dem die meist verbreiteten

Anwendungsprogramme für dieses Segment

aufgelistet sind, zeigt für den Bild- und Gra-

fik-Sektor vielmehr ein ernüchterndes Ergeb-

nis.26 Ausschließlich die Lay-out- und Bild-

Michael Scheibel

Vorhandene Hardware

Vorhandene Software-Anwendungen

26 Bei der Auflistung handelt es sich zugleich um die Software, welche in der Ausbildung der Kunsterzie-
her an der Akademie der Bildenden Künste eingesetzt wird. Hier entsteht eine Diskrepanz zwischen
der Ausstattung in der Ausbildung und dem späteren Arbeitsort eines Kunstlehrers.
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Programme Corel Draw und Corel Photo-Paint sind einigermaßen oft in den Schu-

len anzutreffen, gehören jedoch nicht zu den professionellen Programmen in den

entsprechenden Branchen. Bei den Internet-Anwendungen ist beinahe nur für das

Surfen gesorgt – die zwei gängigsten Browser sind häufig installiert. Doch sind

die Browser fast ausschließlich für die Informationsrecherche und Kommunika-

tion im Internet einsetzbar. Für die produktive und gestalterische Seite im Web

steht dagegen kaum Software zur Verfügung. Die drei gängigsten Programme für

die Website-Erstellung (Macromedia Dreamweaver, Adobe GoLive und Macro-

media Flash) sind im Durchschnitt nur zu 10% verfügbar. Dieses Defizit macht

den Schüler tendenziell zu einem passiven Konsumenten des Internets anstatt zu

einem aktiv gestaltenden Subjekt.

Qualifikation des Lehrpersonals

KunstlehrerInnen haben an der Schule zu 84% und privat zu 75% einen Zu-

gang zum Internet. 7% der KunstlehrerInnen sind nicht online und können von

daher kaum Erfahrungen mit dem Internet mitbringen. Bei der Frage nach den

Kenntnissen über das Internet nannten denn auch 8% der KunstlehrerInnen

nicht vorhanden, jedoch gab ein Drittel vorhanden an. Hinsichtlich der Einschät-

zung der KollegInnen, die Kunst lehren, fällt das Ergebnis schlechter aus: circa

20% haben keine Internet-Kenntnisse, ungefähr gleich viel besitzen welche und
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der Rest rangiert im Mittelfeld. Das schlechtere Ergebnis bei der Kollegen-Be-

urteilung ergibt sich vermutlich durch die Beantwortung der Fragebögen durch

die KunstlehrerInnen, die offensichtlich durch ihr Interesse an der Thematik den

KollegInnen voraus sind. 

Befragt nach den Defiziten in der Internet-Anwendung, wurden die drei an-

gegebenen Bereiche, der methodisch-didaktische, der theoretisch-inhaltliche und

der technische, häufig genannt. Am meisten sahen die Befragten jedoch ein me-

thodisch-didaktisches Defizit bei sich selbst, wenn eine Integration der Netzmedien

in den Kunstunterricht angestrebt wird. Dementsprechend fiel auch die gezielte

Frage nach didaktischen Kenntnissen eines Netzeinsatzes aus: 31% geben nicht

vorhanden und 51% wenig vorhanden an. Dieser Sachverhalt sollte bei Fortbil-

dungsangeboten für den Einsatz neuer Medien im Kunstunterricht berücksich-

tigt werden, denn oftmals werden didaktische Kenntnisse als vorhanden voraus-

gesetzt und ausschließlich technische Qualifikationen vermittelt.

Eine interessante Erkenntnis ergibt sich aus der Frage nach den Ansprechpart-

nern beim Auftreten technischer, inhaltlicher oder didaktischer Probleme. Bereits

bestehende Angebote werden hierfür nur selten in Anspruch genommen. Dies

betrifft ganz allgemein die staatlichen Institutionen, die für solche Fragen zur Ver-

fügung stehen, ebenso wie die vorhandene Fachliteratur und vor allem die Bil-

dungsserver und Newsgroups. Die regen Aktivitäten im Internet selbst, die es zu

dieser Thematik gibt, werden folglich selten genutzt. Eine bessere Informationspo-

litik und verstärkte Werbung für diese Angebote könnten diesem Defizit Abhilfe

leisten. Umgekehrt werden bei auftretenden Pro-

blemen sehr oft kompetente KollegInnen (bis-

weilen auch SchülerInnen) befragt oder es wird

auf Bekannte zurückgegriffen. Hier liegt ein Po-

tenzial eines sozialen Netzwerkes, das allgemein

zu wenig gefördert wird. Ein intensivierter Aus-

tausch zwischen LehrerInnen verschiedener Schu-

len könnte einer schnellen Kompetenzbildung

sehr förderlich sein. 

Michael Scheibel
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Einsatz der Netztechnik

Bei der Beurteilung der Notwendigkeit einer Integration der Netzmedien im

Kunstunterricht trifft man auf 7% der Kunstlehrenden, die diesen Einsatz ableh-

nen. Die Mehrheit der Befragten (62%) hält den Internet-Einsatz nur für bedingt

sinnvoll. Für sinnvoll oder sehr sinnvoll können sich zusammengenommen nur ein

Drittel entscheiden. Eine Beurteilung der Kollegen-Meinung diesbezüglich fällt ins-

gesamt noch stärker gegen einen Einsatz der Netzmedien aus. Das Internet als

eine Lernziel-Unterstützung im Fach Kunst wird ebenso eher gering eingeschätzt

(66%). 

Die musischen Fächer haben den Computer und das Internet bisher kaum in

ihren Unterricht einbezogen. Nach wie vor sind es vor allem die naturwissenschaft-

lichen Fächer und besonders der Informatik-Unterricht, in denen das Internet ge-

nutzt wird. In den Sprachen und sozialkundlichen Fächern wird vermehrt ein Ein-

satzgebiet des Mediums entdeckt. Am häufigsten findet eine Internet-Nutzung

jedoch nicht im regulären Unterricht, sondern innerhalb von Projekttagen statt.

Tatsächlich sind die neuen Medien wegen ihrer Komplexität und Vielseitigkeit in

Blockveranstaltungen wie den Projekttagen am sinnvollsten aufgehoben. Begrü-

ßenswert ist vor dem Hintergrund der bereits dargestellten und favorisierten Pro-

jektformen ein fächerübergreifender Einsatz des Internets, der bereits zu 50%

stattfindet. In diesem Fall wird dem Charakteristikum des Mediums, der Vernet-

zung, am besten Rechnung getragen.
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In mehreren Fragen wurde das Augenmerk auf die Nutzung und den Einsatz

der Netzmedien im Kunstunterricht gelegt. Es wurde erörtert, ob die Vermittlung

einer technischen Beherrschung im Vordergrund steht oder ob der Unterricht auf

einen kritischen und künstlerischen Umgang mit dem Medium zielt. Wird das In-

ternet vorrangig als Medium der Informationsgewinnung und Recherche genutzt;

oder zum Informationsaustausch beziehungsweise zur Kommunikation; oder so-

gar zur Gestaltung von Informationen? Ist das Internet Gegenstand des Unterrichts,

wird es also als Medium thematisiert; oder ist es nur ein Lehrmittel; oder ein

Werkzeug zur Unterrichtsvorbereitung? 

Wie sich zeigte, ist der Einsatz des Internets fast ausschließlich auf die Gebiete

der Informationsgewinnung und der Unterrichtsvorbereitung begrenzt. Auch hier

bestätigt sich, dass eine produktive und gestalterische Auseinandersetzung mit

den Netzmedien im Kunstunterricht bisher selten stattfindet. Die SchülerInnen

bleiben Konsumenten des Internets. Offen bleibt, wie ein kunstspezifischer Um-

gang bei diesen Einsatzformen gewährleistet werden kann. Auch eine Medienkri-

tik kann kaum geschult werden, wenn das Medium selbst nicht zum Gegenstand

des Unterrichts erhoben, sondern vorwiegend

als Werkzeug genutzt wird. 

Web-Projekte gibt es inzwischen an 85%

der Schulen. Ein Großteil der Schulen in Ba-

den-Württemberg präsentiert sich auf einer

eigenen Website. Erstellt wird diese Website

jedoch sehr selten im Kunstunterricht. Ein Bil-

deraustausch über das Internet ist ebenfalls

eher die Ausnahme, die kommunikative Kom-

ponente des Mediums wird kaum genutzt.

Offline-Anwendungen, wie die digitale Bild-

aufnahme und -verarbeitung, sind dagegen an über einem Drittel der Schulen zu

finden. Insgesamt lässt sich die Tendenz ausmachen, dass das Internet im Kunst-

unterricht meistens in einer passiven Form Verwendung findet: als informations-

Michael Scheibel
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gebendes Medium zur Recherche. Aktiv gestaltend wird es nur selten eingesetzt.

Gerade das Fach Kunst wäre hierfür ein geeigneter Ort. 

Reaktionen

Allgemein fiel auf, dass Zurückhaltung, bisweilen auch Desinteresse der Kunst-

lehrerInnen gegenüber den neuen Medien und speziell dem Internet existiert. Die

Erhebung verzerrt dieses Bild insofern, als dass die Fragebögen meistens von Leh-

rerInnen beantwortet wurden, die an dieser Thematik interessiert sind. Dies ist

unter anderem daran abzulesen, dass die Hälfte der KunstlehrerInnen angab, be-

reits mit dem Internet im Kunstunterricht gearbeitet zu haben. Eine ablehnende

Haltung drückte sich verstärkt in schriftlichen Kommentaren und Telefonaten aus.

Oft wurde mit einer Abwägung der schulischen Notwendigkeiten argumentiert:

„In Zeiten, in denen aus Geld- beziehungsweise Lehrermangel in Klasse 5 Eng-

lischunterricht ausfällt und Arbeitsgemeinschaften wie Chor und Orchester ersatzlos

gestrichen werden müssen, kommt uns ihre Umfrage doch äußerst realitätsfremd

vor.“ Zudem wurden pädagogische Bedenken geäußert: „Die digitalen Medien sind

unsinnlich, beziehungsweise in ihrer Sinnlichkeit hoch abstrahiert. […] Kunstunter-

richt ist eines der letzten Refugien für Materialerfahrungen. Dies schließt für einen

Großteil der Schüler auch die außerschulische Erfahrungswelt ein. Dieser Zustand

ist beunruhigend, er zeigt, dass es andere Prioritäten gibt, als den Kunstunter-

richt zu digitalisieren. Wünschenswert wäre aus meiner Sicht das genaue Gegen-

teil, nämlich eine Verstärkung sinnlicher Erfahrungsfelder in allen Lebensbereichen.“

Auf der anderen Seite wurde auf die Dringlichkeit und Problematik dieser Thema-

tik hingewiesen: „Im Lehrplan haben wir neu als für alle verbindlichen Inhalt die

Arbeit in digitalen Netzen und virtuellen Räumen aufgenommen. Bei den Fortbil-

dungen im ganzen Land zum neuen Lehrplan zeigte sich im Kollegium große Un-

sicherheit, ja geradezu Angst gegenüber dieser neu geforderten Kompetenz.“ Die

Erhebung zeigt jedoch, dass neben möglichen Unsicherheiten und Berührungs-

ängsten vor allem Skepsis darüber besteht, ob eine Integration der entsprechenden

Medien die Lernziele des Fachs Kunst überhaupt unterstütze.

Die Haltung der KunstlehrerInnen gegenüber den Netzmedien ist nur ein As-

pekt. Die institutionelle Struktur wirft andere Problematiken auf: insbesondere

die räumliche und zeitliche Beschränkung. Immer wieder wurde beklagt, dass die

Computer- und Medienräume durch den Informatik- und naturwissenschaftli-

chen Unterricht voll ausgelastet seien und deshalb für den Kunstunterricht kaum

oder gar nicht zur Verfügung stehen. Zudem ist die Ausstattung an Hard- und

Software für den gestalterischen und künstlerischen Gebrauch meist sehr dürftig.

Das Unterrichtsfach Kunst benötigt letztendlich eigene Computer mit anderen

Spezifikationen, als die, welche die Computer an den Schulen bisher aufweisen.

Diesen Sachverhalt betonten häufig die KunstlehrerInnen: „Die Ausstattung mit
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Hardware für den Kunstbereich ist so dürftig und beschränkt sich in meinem Fall

auf einen alten Rechner mit Internetanschluss. Im Unterricht ist der kaum ein-

setzbar. Die beiden Computerräume sind für die Kunsterzieher nicht zugänglich,

da sie vollständig mit dem normalen Informatikunterricht während den Unter-

richtszeiten ausgelastet sind. Außerdem sind die Rechner zum großen Teil noch

so leistungsschwach, dass mit einem modernen Bildbearbeitungsprogramm gar

nicht gearbeitet werden kann. […] Die ganzen Fortbildungsprogramme, an de-

nen ich teilgenommen oder die ich selbst durchgeführt habe, sind letztendlich

nur für die private Kompetenz der meisten mir bekannten Kollegen nützlich, da

die dürftige Ausstattung mit Multimedia-PCs einer Umsetzung im Unterricht im

Wege steht.“ 

Neben der räumlichen Beschränkung darf die zeitliche nicht übersehen wer-

den. Computeranwendungen im Unterricht sind zeitaufwändig. Wenn das Inter-

net im Unterricht eingesetzt wird, so geschieht dies im Schuljahr durchschnittlich

nur in drei Unterrichtsstunden; eine Realität des Schulalltags, die einer Internet-

Euphorie klar Schranken setzt. Im 45-Minuten-Rhythmus des Stundenplans und

bei einer Klassengröße von circa 30 SchülerInnen kann die sinnvolle Vermittlung

dieser komplexen und komplizierten Technologie kaum gewährleistet werden.

Komplexität und zeitliche Beschränkung wirkt sich auf Umfang und Tiefe der

Auseinandersetzung aus. In diesem Fall sind ein projektorientierter Unterricht und

ein fächerübergreifender Ansatz anzustreben, um der Kompetenzvermittlung ge-

nügend Raum und Zeit zu geben.

Neben der Ausstattung und der Unterrichtsorganisation fällt der Fortbildung

der LehrerInnen in Zukunft ein großes Gewicht zu. Bei der Erhebung fiel auf, dass

die Kenntnisse der KunstlehrerInnen bisweilen nicht ausreichten, um die Fragen

zu beantworten. Eine Fortbildung als Einführung in medientechnische Zusammen-

hänge scheint nur das kleinste Element und nicht unbedingt die schwierigste

Hürde zu sein. Die Hemmschwellen vor den neuen Medien und insbesondere vor

dem Computer sind zu nehmen und ein Interesse für die Thematik ist zu we-

cken. Durch eine Sensibilisierung für die Möglichkeiten des Internets können Ein-

satzgebiete des Mediums im Kunstunterricht aufgezeigt werden. Das Internet ist

mehr als ein Medium zur Unterrichtsvorbereitung und zur Informationsrecherche

– es gilt das gestalterische und kommunikative Potenzial sowie die multimediale

Dimension des Netzmediums herauszuarbeiten. In den Fortbildungen darf die tech-

nische Realisationsmöglichkeit nicht die Hauptrolle spielen. Die schulische Praxis

zeigt, dass das Aufgreifen methodischer Fragen wesentlicher ist. Ein erweitertes

Fortbildungsangebot in diesem Segment könnte zudem eine Vernetzung von en-

gagierten LehrerInnen begünstigen, die bereits über Erfahrungen in diesem The-

mengebiet verfügen und zusammen mit anderen ihre Ansätze weiterentwickeln

möchten.

Michael Scheibel
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Arbeiten in digitalen Netzen und virtuellen Räumen – eine integrative 
Lehrerfortbildung

Anfang 2003 wurde innerhalb des Modellprojekts Visuelle Kompetenz im Me-

dienzeitalter auf der Grundlage zweier Studien27 eine Veranstaltung über das Ar-

beiten in digitalen Netzen und virtuellen Räumen entwickelt und in Kooperation

mit der Landesakademie Schloss Rotenfels, einer Fortbildungsstätte für Kunstleh-

rerInnen, durchgeführt.28 Diese Veranstaltung reagierte ganz allgemein auf die

technologische und gesellschaftliche Entwicklung sowie speziell auf die neuen Bil-

dungsstandards für das Fach Kunst in der Kursstufe des Gymnasiums in Baden-

Württemberg, in dem das Arbeiten in digitalen Netzen und virtuellen Räumen

eingeschrieben wurde.29 Dementsprechend stand innerhalb einer Fortbildung für

KunstlehrerInnen eine Auseinandersetzung mit dem Internet und mit virtuellen

Realitäten im Vordergrund. Inhaltlich wurden neben der technischen Einführung

insbesondere künstlerische, kritische und pädagogische Fragen erörtert. Ziel war es,

methodische Modelle zur Integration digitaler Netze und virtueller Räume in die

Kunstausbildung vorzustellen und zu lehren. Anschließend war eine Unterrichts-

evaluation in der Schulpraxis vorgesehen, um eine Qualitätssicherung zu erproben

und Grundsteine für die Weiterentwicklung von Bildungskonzepten zu legen. Die

teilnehmenden sechzehn KunstlehrerInnen wurden auf Grund der im vorigen Kapi-

tel vorgestellten Erhebung an den Gymnasien Baden-Württembergs ausgewählt.30

Die Qualitätssicherung der gesamten Veranstaltung wurde durch eine Evalua-

tion garantiert, die sich in drei Schritten und unter Anwendung unterschiedlicher
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27 Wetz 2002 und Scheibel 2002a
28 Besonderer Dank gilt Frau Ingrid Merkel, Leiterin der Landesakademie Schloss Rotenfels, für ihre Of-

fenheit und großzügige Kooperationsbereitschaft, sowie Herrn Andreas Nickel, Student der Akademie
der Bildenden Künste Stuttgart, für sein großes Engagement im Projekt. Informationen zur Landesaka-
demie Schloss Rotenfels unter: http://www.akademie-schloss-rotenfels.de.

29 Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg schreibt zu der Entwicklung von
Bildungsstandards: Mit der Formulierung von Bildungsstandards, die ein Kerncurriculum enthalten,
und dem Auftrag an die Schulen ihr eigenes Schulcurriculum zu gestalten, ist ein Paradigmenwechsel
in der Steuerung des Bildungswesens verbunden. Steuerung erfolgt nicht mehr primär über detaillier-
te Vorgaben, sondern über die Evaluation von Unterrichtsergebnissen, die an den Bildungsstandards
orientiert sind. Von einer input-orientierten wird damit zu einer output-orientierten Steuerung überge-
gangen, die sich auf die Ergebnisse bezieht. Dieser Wechsel in der Organisations- und Steuerungsphilo-
sophie des Bildungswesens ist mit einem hohen Maß an Selbstständigkeit und Eigenverantwortung für
die Schulen verbunden. Durch die Verlagerung vielfältiger operativer Maßnahmen werden schulspezi-
fische Wege der Umsetzung entwickelt. Mit der Weiterentwicklung fächerübergreifender Lernansätze
und projektorientierter Lernverfahren, einem teilweise veränderten Zuschnitt der Schulfächer durch die
Bildung von Fächerverbünden sowie der Öffnung schulischen Lernens bis hinein in Gemeinden, Unter-
nehmen und Betriebe wird die Dimension des schulischen Lernens und Arbeitens deutlich in den außer-
schulischen Bereich erweitert. Im Rahmen der inneren Schulentwicklung wird die Freiheit des metho-
disch-didaktischen Arbeitens gestärkt und durch die Einbeziehung von Eltern und des gesellschaftlichen
Umfelds der Raum Schule deutlich geöffnet.

30 Das gesamte Projekt und die Evaluation wird detailliert dokumentiert unter: http://www.vk.abk-stutt-
gart.de/schulprojekt.
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Evaluationsmethoden vollzog. Der erste Schritt galt der Kooperationsveranstal-

tung an der Landesakademie Schloss Rotenfels, in der die Fortbildung der Kunst-

lehrerInnen stattfand. Quantitativ verlief die Evaluation mittels standardisierten

Fragebögen und qualitativ durch eine Gruppendiskussion, die den Abschluss der

Veranstaltung bildete. Durch die Fragebögen wurden Daten über die Kenntnisse

und Erwartungen der Beteiligten am Beginn der Fortbildung erhoben, die durch

eine Abschlussbefragung über den Lernerfolg und die Fortbildungsbeurteilung

abgeglichen wurden. Die protokollierte Gruppendiskussion ließ Raum für eine dis-

kursive Analyse der Veranstaltung und konnte zum Erfahrungsaustausch genutzt

werden.

Im zweiten Schritt war der Unterricht in der Schulklasse Gegenstand der Eva-

luation. Auch hier war ein an die LehrerInnen gerichteter, standardisierter Frage-

bogen Grundlage der quantitativen Evaluation. In gezielten geschlossenen Fragen

wurden Daten zu methodischen, schulischen und technischen Aspekten über die

Voraussetzung, die Durchführung, die Inhalte und das Endprodukt der Unter-

richtsversuche erhoben. Der qualitative Teil der Unterrichtsevaluation erfolgte mit-

hilfe von Erfahrungsberichten der LehrerInnen. Mittels offener Fragen wurden

die KunstlehrerInnen gebeten, narrative Berichte über ihre Erfahrungen zu den

schulischen Praxisversuchen zu verfassen. Hierin sollten zu unterrichtlichen Prob-

lematiken Stellung genommen werden, eine Bewertung der eingesetzten Unter-

richtsmethoden und -inhalte erfolgen und Verbesserungsvorschläge formuliert

werden.

Der letzte Schritt der Gesamtevaluation wurde diskursiv bestritten. In einer ab-

schließenden Diskussion, zu der alle beteiligten LehrerInnen der Fortbildung nach

einem halben Jahr eingeladen waren, wurden die Unterrichtsversuche vorgestellt,

analysiert und kritisch diskutiert. Darüber hinaus bildete diese Diskussionsrunde

ein Forum für den Austausch über die schulpraktischen Erfahrungen. Begleitend

zu allen Schritten der Evaluation wurde über das Internet das kontinuierliche Kon-

taktieren und Informieren gewährleistet. Eine Projekt-Website fungierte als Daten-

bank, über die alle Informationen und Inhalte der Kooperationsveranstaltung ab-

rufbar waren. Über eine Mailingliste erfolgte zudem der Austausch der Erfahrungen

und Meinungen zwischen den beteiligten Personen des Projekts. Die Methoden-

kombination des gesamten Evaluationsvorhabens ermöglichte eine umfassende

Qualitätskontrolle und -sicherung der Lehre sowohl auf der Fortbildungsebene

als auch auf der Schulbildungsebene.

Am Anfang der Fortbildung stand eine inhaltliche Auseinandersetzung mit di-

gitalen Netzen und virtuellen Räumen, in der sich dem Thema theoretisch und

analytisch genähert wurde. Künstlerische Arbeiten wurden im Internet recherchiert

und vorgestellt. Ergänzend zu diesem anschaulichen Teil gab es theoretische In-

puts durch Textlektüre. Hierfür stand ein Reader zur Verfügung, der sich mit un-

Michael Scheibel
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terschiedlichen Aspekten des Themas befasste.31 Kurze Beiträge über Medien-

kompetenz, Medienpädagogik, Internet, Virtuelle Realität, Tele-Existenz, technische

Bilder, Wissensmedien, Kommunikationsästhetik, Netzkunst und Online-Präsen-

tation von Experten, Wissenschaftlern und Künstlern waren in diesem Reader

versammelt und wurden auszugsweise in Kleingruppen während der Fortbildung

diskutiert. 

Eine mobile Medieneinheit stellte den Rahmen für die anschließende praxis-

bezogene Anwendung. Als Hardware dienten zwölf Notebooks, untereinander

verbunden über ein WLAN-Funknetz,32 das gleichzeitig den Zugang zum Internet

gewährleistete. Zudem standen Scanner, digitale Kameras, CD-Brenner und ein

Beamer für Präsentationen zur Verfügung. Diese Einheit, die in den Kofferraum

eines Mittelklassewagens passt, ermöglichte einen flexiblen und ortsunabhängi-

gen Unterrichtseinsatz jenseits des traditionellen Computerraums mit fixierten

Computertischreihen. In kurzer Zeit installiert, konnte im Seminarraum effektiv mit

den neuen Medien gearbeitet werden oder diese, während anstehender Diskus-

sionen, an den Rand geschoben werden. Ein Wechsel zwischen traditionellen Me-

dien, wie der Vortrag an der Tafel, und den neuen Präsentationsformen via Beamer

konnte hierdurch reibungslos geschehen. Die Ortsunabhängigkeit führte dazu,

dass zeitweise der Seminarraum verlassen wurde, um mit Kameras und Note-

books an anderen Orten weiterzuarbeiten. Über das Funknetz konnten dabei

jederzeit jegliche Daten von Notebook zu Notebook gesendet werden. Die tech-

nologischen Vorraussetzungen erzeugten ein intensives Arbeitsklima und genü-

gend Freiräume, um kreativ mit den Netzmedien zu arbeiten und das Potenzial

dieser Medien in der Tätigkeit zu erfahren.

Als Software dienten ausschließlich Freeware-

Tools. Freeware sind Programme, die im Internet

kostenlos zur Verfügung stehen und auf den Com-

puter heruntergeladen werden können (Download).

Der Vorteil von Freeware sind in erster Linie Kosten-

ersparnisse für die Bildungseinrichtungen. Darü-

ber hinaus können die LehrerInnen und später die

SchülerInnen auch an ihrem privaten Computer

diese Programme herunterladen und dort mit ihnen

weiterarbeiten. Zahlreiche Programme für Anwen-

dungen zur Bildbearbeitung, Website-Gestaltung
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Arbeiten mit einer mobilen Medieneinheit in der

Lehrerfortbildung

31 Der Veranstaltungsreader und eine Linksammlung zu Arbeiten im Netz befinden sich online unter:
http://www.vk.abk-stuttgart.de/schulprojekt (Material/Fortbildung).

32 WLAN steht für Wireless Local Area Network: Drahtloses lokales Netzwerk. Die Datenübertragung
erfolgt per Funk.



76

und virtuellen Realität stehen im Internet kostenfrei zur Verfügung.33 Beispiels-

weise Gimp, ein Bildbearbeitungsprogramm, das Funktionen wie unterschiedliche

Malwerkzeuge, Bildeffekte, Text, Ebenen und Folien, Filter sowie Framefunktio-

nen bietet; oder Netscape Composer, ein Bestandteil des Netscape Communica-

tor, mit dem auf einfache Weise Websites erstellt und publiziert werden können;

die Betaversion von Adobe Atmosphere,34 die den Nutzern ein Werkzeug an die

Hand gibt, um virtuelle dreidimensionale Welten im Internet zu erstellen und zu

erkunden. Die Möglichkeiten mit Freeware zu arbeiten sind inzwischen weit ge-

diehen. Als ein Hemmnis stellte sich in der Lehre jedoch heraus, dass diese Pro-

gramme bisweilen in ihrer Bedienungsfreundlichkeit und Laufsicherheit einer käuf-

lich erwerbbaren, professionell programmierten Software unterlegen sind. 

Thematisch wurde sich zwei besonderen Merkmalen von digitalen Netzen und

virtuellen Räumen genähert.35 Hypercomic arbeitet mit der Non-Linearität der neu-

en Medien. Gefragt wird nach der Veränderung des Erzählens von Bildgeschichten

durch die erweiterten Möglichkeiten der Hyperstruktur. Die vielschichtige, nicht-

lineare Aufbereitung von Geschichten im Web aus

dem Fundus schon bestehender Zeichnungen, Fo-

tografien oder computergenerierter Bilder soll für

die Eigenarten des World Wide Web sensibilisieren.

Hypercomic bedeutet das Erforschen von neuen Er-

zählformen, in denen der User seinen eigenen Weg

durch eine vernetzte Bildgeschichte kreiert.36 Das

zweite Thema Architextur befasst sich mit der Ver-

knüpfung zwischen Informationstechnologie und

der Organisation von Informationsräumen. Zwischen

der Struktur von digitalen Daten (Datentexturen)

und der Organisation des virtuellen Datenraums

(Architektur), besteht eine direkte und wechselseitige Beziehung. Architextur ver-

weist auf die Verbindung von Datentexturen und virtueller Architektur. Unter Ar-

chitextur wird eine Baukunst der medialen Informationen verstanden. 

Michael Scheibel

33 Eine Auflistung ist auf der Projekt-Website publiziert: http://www.vk.abk-stuttgart.de/schulprojekt
(Material/Tools). Mit ähnlichen Tools arbeitete das Modellprojekt ArtDeCom in Schleswig-Holstein,
dass ebenso Unterrichtsversuche durchführte und diese auf ihrer Website dokumentiert: 
http://artdecom.mesh.de.

34 Betaversionen sind Programme, die sich noch im Entwicklungsstadium befinden, zum Testen aber
kostenlos im Internet zur Verfügung stehen.

35 Die folgenden Themen Hypercomic und Architextur werden als Unterrichtsbausteine ausführlich auf
der Projekt-Website beschrieben: http://www.vk.abk-stuttgart.de/schulprojekt (Material/Bausteine).

36 Ein Beispiel ist die innerhalb der Akademie der Bildenden Künste Stuttgart entstandene Hypertextge-
schichte Mission Impossible, die angehende KunstlehrerInnen unter der Leitung von Bettina Lockemann
realisierten: http://www.vk.abk-stuttgart.de/krimi.

Architextur: Arbeiten im virtuellen Raum

(http://www.vk.abk-stuttgart.de/schulprojekt

(Unterricht/Versuche))
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In einem eintägigen Praxisprojekt entstand innerhalb der Fortbildung zu die-

sem Thema ein virtueller Kunstraum. Jeweils zwei TeilnehmerInnen stand ein lee-

rer, computergenerierter Kubus zur Verfügung, den sie mithilfe von geometri-

schen Körpern gestalten und mit Datentexturen ausgestalten konnten. Hierfür

wurden digitale Fotos gesammelt, die als Texturen für die dreidimensionalen Räu-

me dienten. Die Kuben konnten mittels eines 3D-Tools mit Quadern, Zylindern,

Wänden, Treppen und anderen geometrischen Grundkörpern ausgestattet oder

umgebaut werden und mit den Texturen überlagert werden. Alle Kuben wurden

am Ende zu einem Universum zusammengefügt und als Web-taugliche Datei ab-

gespeichert, so dass eine Erkundung der virtuellen Räume über das World Wide

Web mit einem gewöhnlichen Browser und einem speziellen Plug-in möglich ist.

Wie in einem Universum schweben diese Kuben als virtuelle Ausstellungsräume,

zwischen denen und durch die der Internet-User frei navigieren kann.37

Einsatz von Hypermedien im Kunstunterricht – schulische Modellversuche
Die durchgeführte Fortbildung sollte sich eng an der schulischen Praxis orien-

tieren und unterrichtsbegleitend durchgeführt werden. Wie sich in einer Studie

von Martin Wetz zeigte, haben unterrichtsbegleitende Fortbildungsveranstaltun-

gen, durch welche Lehrkräfte verschiedener Schulen zusammengebracht werden

und in denen sich schulische Praxis und theoretische Weiterbildung und Reflexion

abwechseln, großen Erfolg.38 Ein erweitertes Fortbildungsangebot kann eine Ver-

netzung von engagierten LehrerInnen begünstigen, die bereits über Erfahrungen

in diesem Themengebiet verfügen und zusammen mit anderen ihre Ansätze wei-

terentwickeln: Hierfür ist das Internet eine ideale Plattform. Eine Projekt-Website

zum Thema Arbeiten in digitalen Netzen und virtuellen Räumen wurde aus die-

sem Grund eingerichtet.39 Sie fungierte als Datenbank, über die alle Informatio-

nen und Inhalte der Fortbildungs- und Schulversuche abrufbar waren. Über eine

Mailingliste erfolgte zudem der Austausch der Erfahrungen und Meinungen zwi-

schen den beteiligten Personen des Projekts. Am häufigsten wurde diese Kommu-

nikationsmöglichkeit als technischer Support genutzt, indem bei Hardware- und

Software-Problemen eine E-Mail an die Liste verschickt wurde, was bei insgesamt

achtzehn ListenteilnehmerInnen aus Schule und Hochschule meistens zu einer

schnellen Antwort und Problemlösung führte. Auf diese Weise war über die In-

ternet-Plattform das kontinuierliche Kontaktieren und Informieren gewährleistet. 

Aus der Gruppe der fortgebildeten GymnasiallehrerInnen entschieden sich

sechs Personen im ersten Halbjahr nach der Fortbildung, die Arbeit in digitalen
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37 Einsehbar unter: http://www.vk.abk-stuttgart.de/schulprojekt (Unterricht/Versuche).
38 Vgl. Wetz 2002, S. 24–28.
39 http://www.vk.abk-stuttgart.de/schulprojekt – diese Website fungiert nach Beendigung des Projekts

als Archiv und Dokumentation.
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Netzen und virtuellen Räumen im schulischen Kontext anzugehen.40 Bevor diese

Schulversuche dargestellt werden, wird der Blick zuerst auf die Hindernisse ge-

richtet, die den übrigen LehrerInnen entgegenstanden. Denn fast ausschließlich

bestanden technische Hürden bei der Umsetzung der schulischen Anwendung. Die

Computer- und Medienräume sind voll ausgelastet und stehen für den Kunst-

unterricht selten zur Verfügung. Zudem ist die Ausstattung an Hard- und Software

für den gestalterischen und künstlerischen Gebrauch meist nicht ausreichend.

Selbst die Installation von geeigneten Programmen und Freeware war oftmals

nur mithilfe von schuleigenen Netzwerk-Beratern 41 möglich oder erfolgte aus

zeitlichen Gründen überhaupt nicht. Aber die Hindernisse waren nicht nur tech-

nischer Natur, wie veraltete, für Multimedia-An-

wendungen bedingt brauchbare Hardware und

Betriebssysteme, sondern bisweilen fehlte ein Ver-

ständnis der Schulleitung für solcherart Vorhaben.

Die angestrebten und durchgeführten Unter-

richtsversuche zeigen gegen jedes fehlende Ver-

ständnis seitens der Schulleitung eine vielfältige

Anwendungsbreite von digitalen Netzen und virtu-

ellen Räumen in der schulischen Kunstausbildung.

So soll beispielsweise im Fächerverbund mit dem

Französisch-Unterricht ein schul- und länderüber-

greifendes Internet-Projekt initiiert werden, in dem

SchülerInnen einer deutschen und einer französi-

schen Schule einen Web-Krimi kreieren, der landeskundliche, sprachliche und kunst-

geschichtliche Inhalte verarbeitet.42 Oder eine Internet-Plattform soll zukünftig ein

räumlich und zeitlich unbegrenztes Universum für unterschiedlichste Schul- und

Kunstprojekte erzeugen – eine virtuelle Spielweise, die sich ständig verändern

und sich neuen Projekten anpassen kann.43 In einem weiteren Unterrichtsversuch

soll das kollektive Arbeiten über mehrere Klassenstufen hinweg geschult werden,

Michael Scheibel

Arbeiten im herkömmlichen Computerraum 

einer Schule

40 An dieser Stelle ein besonderer Dank an alle an der Fortbildung teilnehmenden KunstlehrerInnen für
die engagierte Zusammenarbeit und anregenden Diskussionen.

41 Durch die Medienoffensive Schule des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg
wurden seit 1997 LehrerInnen als schulische Multiplikatoren zu Multimedia-Beratern und Netzwerk-
Beratern fortgebildet. Die Medienoffensive Schule II (2002–2006) soll dazu beitragen, den fächerinte-
grativen Einsatz der neuen Medien und eine moderne Medienbildung schrittweise in allen weiterführen-
den Schularten und Schulstufen zu verankern. Die neuen Medien sollen zu einem selbstverständlichen,
universellen und jederzeit verfügbaren Werkzeug für den Unterricht werden. Nähere Informationen
unter: http://www.kultusministerium.baden-wuerttemberg.de und http://www2.lmz-bw.de.

42 Ein Entwurf des Kunstlehrers Rolf Jürgen Haller am Tulla-Gymnasium, Rastatt.
43 Der Kunstlehrer Günter Gempp und der Referendar Alexander Schikowski arbeiten derzeit am Köni-

gin-Charlotte-Gymnasium in Stuttgart an diesem Projekt.
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indem computergenerierte Architekturmodelle einer Klasse an den nächsten

Schuljahrgang übergeben werden, dessen SchülerInnen an diesen Modellen wei-

ter entwerfen können: ein additives Bauen, das den prozessualen Charakter des

Mediums hervorhebt, kollektives Arbeiten voraussetzt und zeitliche Grenzen der

herkömmlichen Unterrichtsform überwindet.44 Ebenso hebt Online-Unterricht

räumliche Grenzen auf und erweitert den physischen Lehrraum um eine virtuelle

Umgebung, die auf eine Face-to-face-Situation verzichtet. Eine Passwort-geschütz-

te Website ist für eine Gemeinschaft von SchülerInnen zugänglich und fungiert

als Kommunikationsplattform für Materialien, Bilder, Texte, Programme, Beispiele

und Aufgaben. Angemeldete Benutzer können von einem beliebigen Ort aus per

Internet Dateien herunter- und hochladen oder sich per E-Mail austauschen.45 Dies

alles sind von KunstlehrerInnen entwickelte Ideen, die sich noch im Entwurfssta-

dium oder gerade in der Umsetzungsphase befinden. Diese Ideen heben vor allem

das Potenzial multimedialer und netzbasierter Medien hervor, räumliche und zeit-

liche Begrenztheit der Schul- und Unterrichtsorganisation zu überwinden und zu

neuen Lehr- und Lernformen zu finden.

Die englische Kurzgeschichte Examination Day von Henry Slesar war Thema

eines fächerverbindenden Unterrichts einer 11. Klasse in den Fächern Kunst und

Englisch.46 Die atmosphärisch sehr dicht beschriebenen Orte in der Geschichte

wurden in einer architektonisch-räumlichen Installation auf dem Dachboden der

Schule frei ausgestaltet. Beim Gang durch die Installation, durch enge und dunk-
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44 Ein Unterrichtsprojekt der Kunstlehrerin Regina Mrosik am Hans-Grüninger-Gymnasium, Markgrönin-
gen.

45 http://www.r-j-haller.de – eingerichtet und administriert von Rolf Jürgen Haller, Kunstlehrer am Tulla-
Gymnasium, Rastatt.

46 Durchgeführt von dem Kunstlehrer Joachim Werner und der Englischreferendarin Aisling Kargerer am
Fichte-Gymnasium, Karlsruhe.

Online-Unterricht über eine Passwort-geschützte Website (http://www.r-j-haller.de)



le Gänge, wurde das bedrückende Gefühl erzeugt, welches die Geschichte bei

den SchülerInnen hinterlassen hatte. Eine Erweiterung und Umsetzung des realen

Raums in einen virtuellen Raum war daraufhin Gegenstand von zehn Unterrichts-

stunden im Computerraum der Schule. Vorstellungen, die in der Realisation der

Installation aus technischen Gründen gescheitert waren, sollten sich virtuell ver-

wirklichen lassen. Es entstand eine Metaebene des Gebauten, indem der Phanta-

sieraum der Leser dem real gebauten und virtuell generierten Raum gegenüber-

stand und unterschiedliche Raumerfahrungen thematisch ineinander griffen.

Mehrere Projekte wurden innerhalb des regelmäßigen Kunstunterrichts durch-

geführt und zeigen, dass komplexe multimediale Computeranwendungen selbst

im wöchentlichen Rhythmus einer Unterrichtsstunde geschult werden können. In

einer 9. Klasse war die räumliche Darstellung auf der Fläche Gegenstand der

Auseinandersetzung. Die computergenerierte Modulation von Räumen wurde in

eine Unterrichtsform eingeflochten, in der alte und neue Medien gleichberech-

tigt zum Einsatz kamen. Ansichts-, Grund-

rissisometrie und Zentralperspektive wur-

den in zeichnerischer Nachahmung großer

Meister, in Architekturskizzen vor Gebäu-

den im Freien, sowie in fotografischen und

holografischen Verfahren geübt. Das Modu-

lieren computergenerierter, dreidimensio-

naler Räume mit Bildern aus dem Internet

ergänzte das Unterrichtsthema und sensi-

bilisierte für die spezifischen Eigenheiten

der unterschiedlichen Medien.47

Michael Scheibel

Examination Day: ein fächerverbindender Unterricht zwischen Englisch und Kunst im realen und virtuellen Raum

Räumliche Darstellung auf der Fläche: mittels Zeichnun-

gen, Fotografie, Holografie und computergenerierten Räu-

men mit Bildern aus dem Internet
47 Ein Unterrichtsprojekt des Kunstlehrers Joachim

Stockert am Hebel-Gymnasium, Lörrach.
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Mit dem eigenen Selbst im Kontext der Idole der Kunstgeschichte sollten sich

SchülerInnen der Klasse 10 befassen. Bezüge zwischen der eigenen Person und

den Kunstwerken wurden dabei in einer räumlichen Situation zum Ausdruck ge-

bracht. Sowohl die perspektivische Darstellung als auch eine persönliche Ausein-

andersetzung mit dem Bildmaterial des 19. und 20. Jahrhunderts konnte auf diese

Weise vertieft werden. In nur vier Unter-

richtsstunden entstanden am Computer ein-

fache Raumbezüge zwischen Fotografien der

SchülerInnen und Meisterwerke der Kunst-

geschichte.48

Grundsätzlich gibt es bei allen Unterrichts-

versuchen ähnliche Erfahrungen. In der Vor-

bereitungsphase des Unterrichts stellt sich

heraus, dass die technischen Schwierigkei-

ten bei weitem höher sind, als wenn mit tra-

ditionellen Medien, wie Stiften und Papier,

gearbeitet wird. Die Unterrichtsvorbereitung

wird umfangreicher, aufwändiger und ist

zudem von der Unterstützung eines Netzwerk- oder Medien-Betreuers abhängig.

Da Computertechnologien in der Lehrsituation durch ihre Störanfälligkeit die Un-

terrichtsplanung und -durchführung erschweren, kann festgestellt werden, dass

die Abhängigkeit der Lehrenden von komplexen Medientechnologien, wie Com-

puternetzwerken und Multimedia, weitaus größer ist als von traditionellen Me-

dien. Diese Komplexität erreicht ebenfalls die SchülerInnen, die während des

Arbeitens mit Computeranwendungen oftmals an ihre Frustrations- und Gedulds-

grenze gelangen. Dieses Moment muss jedoch nicht negativ gewertet werden,

da zum einen eben diese Erfahrung zur Bildung einer Medienkompetenz zuge-

hört. Zum anderen fällt auf, dass bei den SchülerInnen die Motivation, mit den

neuen Medien zu arbeiten, gleich bleibend hoch ist, auch wenn Datenverluste

und Systemabstürze ein kontinuierliches Arbeiten verhindern.49 Dabei zeigt sich,

dass das Prozesshafte der neuen Medien ein Erzeugen eines Endprodukts gera-

dezu verhindert. Möchte man ein Produkt erschaffen, sind die Erfolgschancen mit

traditionellen Medien gleichwohl höher. An dieser Stelle ist ein Umdenken gefragt.
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48 Ein Unterrichtsprojekt der Kunstlehrerin Silke Wießner am Theodor-Heuss-Gymnasium, Schopfheim.
49 Der Kunstlehrer Joachim Stockert schreibt dazu in seinem Bericht: „Die hohe Motivation am Anfang

der Unterrichtssequenz wurde selbst durch wiederholte Abstürze beziehungsweise Fehler beim Spei-
chern zunächst nicht getrübt. Die Fortschritte waren insgesamt auch beachtlich. Selbst Ungeübte in
der PC-Welt erreichten mit Bedacht oft interessante Virtuelle Räume […] Wenn sich (wettertechnisch)
die Alternative anbot, zwischendurch wieder im Freien klassisch zu zeichnen und direkte Anschauung
(und Sonne pur) zu genießen, konnte ich allenfalls bestimmend auf sie einwirken, im demokratischen
Prozess behielten die Virtuellen die Oberhand.“

Das eigene Selbst und Idole der Kunstgeschichte in 

räumlichen Bezügen



82

Das Prozesshafte von Hypermedien verlangt eine offene Projektarbeit, die weniger

einer Zielvorgabe folgt und vielmehr Prozesse mit offenem Ende erlaubt. Dies be-

deutet eine neuartige Unterrichtsform, in der die Dokumentation von prozessualen

Vorgängen wichtiger als die Erzeugung eines fertigen Produktes wird.

Fazit und Empfehlungen
Im Jahr 1997 lieferten sich der damalige Bildungsminister Jürgen Rüttgers und

der Pädagoge Hartmut von Hentig in der ZEIT eine Pro- und Contra-Debatte über

das Projekt Schulen ans Netz.50 Rüttgers argumentierte mit dem Ende einer Indus-

triegesellschaft, die sich zur Wissensgesellschaft wandele, weshalb Medienkom-

petenz zu einer Schlüsselqualifikation jedes Gesellschaftsmitglieds werden würde.

Die Schule als wichtigster Bildungsort müsse schnellstmöglich mit neuen Com-

putertechnologien ausgestattet werden, um sie an das Internet anzuschließen.

Hentig fragte dagegen, ob es pädagogisch sinnvoll sei, trotz mangelnder Konzep-

te die Computer in einem großen Maßstab in den Schulunterricht zu bringen. Die

Pädagogik habe nicht die Aufgabe, die neuen Medien zu ihren Mitteln zu machen,

sondern die Anwender zur Freiheit gegenüber den neuen Medien zu erziehen. Dies

sei Medienkompetenz und hierfür müsse zuerst ein pädagogisches Konzept erar-

beitet werden.

Beide Positionen sind eingetreten und zeichnen nach wie vor das Spannungs-

feld im konkreten Fall der Kunstausbildung aus. Die Ausstattung der Schulen ist

erfolgt und die fachbezogene Medienbildung im Fach Kunst längst allgegenwär-

tig, aber nichtsdestoweniger oft ohne ein Konzept im Sinne Hentigs. „Der Com-

puter wird in schulischen Zusammenhängen in den meisten Fällen zur Informa-

tionssuche, als komfortables Schreibwerkzeug, als Präsentationsmedium oder als

Alternative zu anderen Gestaltungswerkzeugen eingesetzt. Die SchülerInnen ler-

nen den Computer zwar als User kennen und nutzen, jedoch nicht als kreatives,

modellierbares Werkzeug, das sie selbst gestalten können“, schrieb Gabriele Lie-

ber vom Zentrum für Kulturforschung Bonn in einer Studie, in der sie bundesweit

die Bildungspläne auf den Medieneinsatz im Kunstunterricht hin auswertete.51

Ein Defizit an Bildungskonzepten beim Medieneinsatz in Bezug auf pädagogische

Inhalte, neue Lernformen und Gestaltung des Lehrraums ist nach wie vor zu spü-

ren. Vermittlung von Medienkompetenz bedeutet in den meisten Fällen eine ins-

trumentelle und anwendungsorientierte Kompetenz. Pädagogische Zielsetzungen,

wie die Erziehung zur Freiheit gegenüber den neuen Technologien, werden bei die-

sem Kompetenzbegriff selten erfüllt. 

Michael Scheibel

50 Rüttgers/Hentig 1997
51 In: Gabriele Lieber/ZfKf, Forum Schnittstellen: Neue Medien im Kunstunterricht – Eine Analyse der

gültigen Bildungspläne, kubim-Publikation Band 4, Bonn 2003.
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Da durch eine verbreitete Mediensozialisation in unserer Gesellschaft zukünftig

eine Vermittlung der instrumentellen Kompetenz zunehmend in den Hintergrund

treten dürfte, ergeben sich Freiräume für eine neue Phase der Medienbildung. Bil-

dungsziele können konkretisiert werden, die die Gestaltbarkeit der medialen Werk-

zeuge in den Vordergrund stellen. Als pädagogischer Mehrwert erweisen sich in

diesem Kontext insbesondere zwei kunstpädagogische Felder als interessant: die

Sensibilisierung für neuartige ästhetische Prozesse und Kommunikationsstruktu-

ren.52 Der Einsatz multimedialer und netzbasierter Medien in der ästhetischen

Bildung nimmt nicht nur Bezug auf die Lebenswelt der Jugendlichen, sondern

fördert das Verstehen von analogen und digitalen Bildwelten, sowie von entste-

henden Realitätsebenen in Virtual Reality und Mixed Reality. Ziel ist es, die Medien

im Finden neuer ästhetischer Ausdrucksformen nutzbar zu machen.53 Neben die

ästhetische Bildung tritt das zweite pädagogische Feld, die kommunikative Bildung.

Hier geraten kooperatives Lernen und vernetztes Denken in das Blickfeld neuer

Lernformen. Denn in der Annäherung an Hypermedien erweisen sich traditionelle

Lehr- und Lernmethoden als nicht mehr adäquat. Es bildet sich gezwungener-

maßen ein neues Lernen mit neuen Medien heraus, das sich oftmals in der Über-

schreitung herkömmlicher Unterrichtsformen und in der Verzahnung einzelner

Fachdisziplinen ausdrückt. Die Potenziale der Hypermedien gilt es diesbezüglich

auszuschöpfen.

Allerdings stehen oftmals schulorganisatorische Hindernisse oder eine man-

gelnde Qualifizierung des Lehrpersonals hierbei im Weg. Beim Einsatz neuer Me-

dien im schulischen Kontext wirft die institutionelle Struktur Problematiken auf,

die es zu lösen gilt: insbesondere die räumliche und zeitliche Beschränkung. Com-

puter- und Medienräume stehen für den Kunstunterricht kaum zur Verfügung,

zudem ist die Medien-Ausstattung für den gestalterischen und künstlerischen Ge-

brauch meist nicht ausreichend. Das Unterrichtsfach Kunst benötigt letztendlich

eigene Computer im Kunstraum, damit analoge und digitale Medien in der Arbeit

aufeinander treffen. Außerdem werden Computer mit anderen Spezifikationen

benötigt, als die Computerräume der Schulen bisher aufweisen. Um der Ausstat-

tungsproblematik im Kunstunterricht entgegenzukommen, sind mobile Medien-

einheiten, die von mehreren Schulen genutzt werden können, eine aussichtsrei-

che Lösung.54 Solch eine Medieneinheit enthält multimediafähige Notebooks,
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52 Diese Erkenntnisse werden durch die Arbeit zahlreicher Modellprojekte unterstützt, die im Programm
Kulturelle Bildung im Medienzeitalter organisiert sind (http://www.kubim.de). Ich danke Frau Annette
Brinkmann vom Zentrum für Kulturforschung Bonn für die konzentrierte Diskussion über dieses Thema.

53 Eine Schülerin schrieb in ihrem Unterrichtsbericht zu den Schulversuchen: „Es war interessant, einen
virtuellen Raum zu erstellen, weil man ein gutes Vorstellungsvermögen trainiert. Wir fanden es auch
gut, dass wir Dinge realisieren konnten, die in der Wirklichkeit unrealistisch oder zu teuer wären.”

54 Beispielhaft das Kulturmobil in Hessen (http://www.kulturmobil-hessen.de) oder das Medienmobil in
Sachsen (http://www.mixtour.info). Eine andere Form des medientechnischen Supports bietet fraLine,
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die über ein Funknetzwerk verbunden sind, sowie kompatible digitale Peripherie-

Geräte wie Foto- und Videokamera, Scanner und DVD-Brenner, Drucker und

Beamer. Die Einheit wird im Idealfall von medienpädagogischem und medien-

technischem Personal betreut und wird kontinuierlich auf dem neuesten techni-

schen Stand gehalten. Insbesondere die Mobilität der Medieneinheit gewährleistet

eine Flexibilität, durch die dem Wandel der gesellschaftlichen Anforderungen und

der schnellen technischen Innovation gefolgt werden kann.55 Um eine flächen-

deckende Medienausstattung zu erreichen, kann ein dichtes Netz von Medien-

zentren, ehemals Bildstellen, mit dieser Aufgabe betreut werden. KunstlehrerInnen

können innerhalb eines Projekts die mobile Medieneinheit an die Schule bestel-

len und in Zusammenarbeit mit einer professionellen Betreuung medienbezogene

Schulprojekte initiieren. Hierfür ist ein projektorientierter Unterricht mit fächer-

übergreifendem Ansatz anzustreben, um einer Vermittlung von Medienkompetenz

genügend Raum und Zeit zu geben. Denn Computeranwendungen in der Lehre

sind zeitaufwändig. Komplexität und zeitliche Beschränkung wirken sich auf Um-

fang und Tiefe der Auseinandersetzung aus. In der Projektarbeit sind die neuen

Medien wegen ihrer Komplexität und Vielseitigkeit am sinnvollsten aufgehoben.

Außerdem wird dem Charakteristikum des Mediums, nämlich der Vernetzung, am

besten Rechnung getragen.

Das Einsatzgebiet mobiler Medieneinheiten kann sich sowohl auf die schuli-

sche Bildung, als auch auf die Lehrerfortbildung und Hochschulbildung erstrecken.

Der Aus- und Fortbildung der KunstlehrerInnen in diesem Segment fällt in Zu-

kunft ein großes Gewicht zu. Eine Medienbildung als Einführung in medientech-

nische Zusammenhänge scheint dabei nur das kleinste Element zu sein. Die schu-

lische Praxis zeigt, dass das Aufgreifen methodischer Fragen wesentlicher ist.

Durch eine Sensibilisierung für die Möglichkeiten der neuen Medien können Ein-

satzgebiete für die Kunstausbildung aufgezeigt werden. Gerade das Internet ist

mehr als ein Medium zur Informationsrecherche – es gilt das gestalterische und

kommunikative Potenzial sowie die multimediale Dimension herauszuarbeiten.

Die Aus- und Fortbildung von KunstlehrerInnen sollte sich dabei stärker an der

schulischen Praxis orientieren und unterrichtsbegleitend durchgeführt werden.

Unterrichtsbegleitende Veranstaltungen, durch welche Lehrkräfte verschiedener

Schulen und Schularten zusammengeführt werden und in denen sich schulische

Praxis, theoretische Weiterbildung und Reflexion abwechseln, haben großen Er-

Michael Scheibel

ein Kooperationsprojekt des Frankfurter Stadtschulamts und der Fachhochschule Frankfurt. Unter dem
Motto „Studierende unterstützen Frankfurter Schulen und ihre Lehrerinnen und Lehrer bei der Lösung
von IT-Problemen“ fördert das Modellprojekt fraLine – IT-Schul-Service den reibungslosen Einsatz der
neuen Medien in den Frankfurter Schulen (http://www.fraline.de).

55 Da die technischen Geräte von mehreren Bildungsinstitutionen genutzt werden, ist ein kontinuierliches
Instandsetzen, sowie eine Erweiterung und Ergänzung der mobilen Einheit nachhaltig finanzierbar. 
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folg. Ein intensivierter Austausch zwischen DozentInnen, LehrerInnen und ver-

schiedenen Schulen, wie auch eine Förderung von SchülerInnen als Mentoren,

kann einer schnellen Kompetenzbildung sehr förderlich sein. Ein erweitertes

integratives Aus- und Fortbildungsangebot kann eine Vernetzung von engagier-

ten Lehrkräften begünstigen, die bereits über Erfahrungen in diesem Themenge-

biet verfügen und zusammen mit anderen ihre Ansätze weiterentwickeln: Hierfür

ist das Internet eine ideale Plattform. Es bietet als Kommunikationsmedium die

Möglichkeiten der Vernetzung und Online-Lehre, welche die physische Lehrsitu-

ation erweitern.

Hypermedien, wie Internet, Multimedia und Virtual Reality, können als ein

integratives Element einen neuartigen Lehrraum herstellen. Die Lehrsituation wird

zum fächer- und institutionsübergreifenden Ereignis. Die institutionellen Grenzen

zwischen Kunsthochschule, Fortbildung, Kunstunterricht und gesellschaftlicher Bil-

dung werden tendenziell aufweichen. In Teamarbeit zwischen Lernenden und Leh-

renden, zwischen SchülerInnen, KünstlerInnen, PädagogInnen, TheoretikerInnen

und MedientechnikerInnen können Kunstprojekte im Netz entwickelt und gestal-

terische Strategien erprobt werden. Multimedial aufbereitete Informationen wer-

den gleichzeitig rezipiert, produziert und distribuiert. Faktisch bedeutet dies, dass

Wissenserwerb mit der Gestaltung eines visuellen Kommunikationsraums einher-

geht, der gleichzeitig ein Forum bildet, in welchem Fragen zwischen Schulpraxis,

Didaktik, Wissenschaft und Gesellschaft diskutiert werden können. Auf diese Wei-

se kann die Bedeutung der Kunstausbildung in der Gesellschaft des Medienzeit-

alters deutlich werden: Sie kann neue Räume für eine potenziell kritische Instanz

im Zuge der Medienentwicklung öffnen.
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Michael Scheibel

ARCHITEKTUR – DATATEKTUR
RÄUME ZUR WISSENSVERMITTLUNG

architektur – datatektur. Räume zur Wissensvermittlung befasst sich mit der Ver-

knüpfung zwischen Medientechnologien der Wissensvermittlung und der Struktur

und Organisation von Wissensräumen. Der Leitgedanke als Hypothese formuliert

lautet: Zwischen der Struktur der Medientechnologien (Datatektur), welche die

Bedingungen schafft, unter denen wir Wissen speichern und vermitteln können,

und der Organisation des Raums, in dem dies geschieht (Architektur), besteht ei-

ne direkte und wechselseitige Beziehung. 

Das Kunstwort Datatektur wird bisher nur sporadisch benutzt.1 Ebenfalls wird

von Wissensräumen, von Medienarchitektur, Informationsarchitektur und Ähnli-

chem geredet. Datatektur setzt sich zusammen aus den Worten Daten und Tech-

nik und spielt auf den Begriff der Architektur an. Unter Datatektur wird somit die

Technik der Daten und, im Zusammenhang mit der Architektur, die Baukunst der

Daten verstanden. Daten werden innerhalb von Medientechnologien organisiert

– im 20. Jahrhundert mit der rasanten Entwicklung der technischen Medien umso

intensiver. Das heißt, Produktion, Distribution und Rezeption von Daten finden

immer weniger in einer oralen Situation oder Face-to-face-Kommunikation statt,

sondern vermehrt über Medien der Telekommunikation und Computertechnik.

Das kulturelle Wissen liegt heute in der Latenz von Medienspeichern und wird

über Netzwerke verbreitet. Hierdurch entsteht ein neuer Wissensraum außerhalb

des physischen Raums von Archiven und Bildungsinstitutionen. Dieser virtuelle

Raum steht dem physischen nicht nur gegenüber, sondern greift in diesen ein.

Eine Architektur der IT-Revolution ist die Antwort. Auf der anderen Seite wird der

Ruf nach einer Organisation der Daten im virtuellen Raum laut und damit nach

einer virtuellen Architektur gefragt. 

Dieser Entwicklung im 20. Jahrhundert soll in diesem Text nachgespürt werden.

Aspekte der Kommunikationstheorie, der Kunst mit Kommunikation, der Architektur

von Archiven und Bildungsinstitutionen bis hin zum virtuellen Wissensraum und des-

sen Verknüpfung mit dem physischen Lehrraum werden exemplarisch vorgestellt. Mit

den chronologisch dargelegten Beispielen wird eine historische Spanne von der

Hochzeit des Industriezeitalters bis zum Beginn des Informationszeitalters im 20. Jahr-

hundert gezogen. Theoriebildungen, künstlerische Strategien und architektonische

Konzepte treffen hierbei in ihren Zeitkontexten zusammen und bilden Verbindungen. 
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1 Der Künstler Philip J. Pocock verwendete den Begriff Datatecture im Zusammenhang seines Netzwerk-
Kunstprojekts A Description of the Equator and Some OtherLands (1997) auf der documenta X.
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Einblick
„Die Auseinandersetzung mit der pädagogischen Umgebung ist eine unserer

Grunderfahrungen. Spätestens mit Erreichen des schulpflichtigen Alters muß

sich in unserer Gesellschaft jedes Kind in eine zu pädagogischen Zwecken einge-

richtete Umgebung begeben. Als Schüler akzeptierten wir die Ordnung des zen-

tral organisierten Klassenraumes, indem wir nach vorne, zur Tafel und zum Leh-

rer, schauten […].“2 Auf diese Weise beginnt Michael Göhlich seine Abhandlung

über die pädagogische Umgebung, in der er die Geschichte des Schulraums seit

dem Mittelalter nachzeichnet. Tatsächlich hat sich trotz Reformpädagogik und

offenem Klassenzimmer die Struktur des zentral organisierten Schulraums in

einem Fall erhalten: im Computerraum. Gerade hier gerät die Diskrepanz zwi-

schen Raumorganisation und eingesetzten Kommunikationsmedien ins Blickfeld.

Eine tradierte räumliche Einrichtung, die mit den Lehrmedien Stimme und Tafel

entstanden ist, hält den rasanten Entwicklungen der neuen Medien stand. Die

neuen Medien halten zwar Einzug in den Bildungsraum, verändern dessen Struktur

jedoch vorerst nicht. Der bestehende Bildungsraum verändert sich nur allmählich

mit seinen Kommunikations- und Lehrmedien. 

Die Art und Weise, wie und mit was man kommuniziert, lässt eine auf Kom-

munikation basierende Wissensvermittlung nicht unberührt. Aus diesem Gedanken

heraus wurde in den letzten Jahren verstärkt eine neue Form von Bildungseinrich-

tungen verlangt, die den Entwicklungen im Mediensektor standhält. Ausgehend

von Marshall McLuhans medientheoretischer These wurde in Fachdiskussionen

die Entwicklung des Bildungsraums in der Neuzeit in Abhängigkeit von der Erfin-

dung und Verbreitung des Buchdrucks (Stichwort Gutenberg-Galaxis) erläutert.3

Michael Scheibel

2 Göhlich 1993, S. 1
3 Vgl. McLuhan 1995 (Erstpublikation 1962). Auf Seite 56 schreibt Marshall McLuhan über die Bedeu-

tung der Erfindung des Alphabets für die Form des Raums: „Die Erfindung des Alphabets bedeutete –
ähnlich der des Rades –, daß eine komplexe, organische Wechselbeziehung von Räumen auf einen
einzigen Raum übertragen oder reduziert wurde. Das phonetische Alphabet reduzierte den gleichzeiti-
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Entwickelte sich die Universität mit dem Aufkommen des Buchdrucks und der

Verbreitung der Lese- und Schreibkompetenz, so werden neue Formen von Schu-

len mit dem Einsatz von multimedialer und digitaler Netzmedien entstehen. 

Die Kulturwissenschaftliche Bibliothek: Aby M. Warburg (1925)
Die Bibliothek Warburg zählte zu den modernsten kulturwissenschaftlichen In-

stitutionen ihrer Zeit. In Hamburg des Jahres 1925 als Bibliotheksneubau gegrün-

det, entwickelte sie sich zu einem Zentrum kulturwissenschaftlicher Forschung,

wo ein interdisziplinärer kultur- und bildwissenschaftlicher Ansatz verfolgt wur-

de. Wissenschaftler wie der Kulturphilosoph Ernst Cassirer

und der Kunsthistoriker Erwin Panofsky gaben sich hier

die Türklinke in die Hand. Die Kulturwissenschaftliche Bi-

bliothek Warburg wurde über die Grenzen Deutschlands

hinaus als ein Laboratorium des Geistes bekannt, bis sie

durch den aufstrebenden Nationalsozialismus im Jahr 1933

nach London emigrieren musste. Dem vorher verstorbenen

Gründer Aby M. Warburg blieb diese Emigration erspart.4

Die Architekten Felix Ascher, Fritz Schumacher und Ger-

hard Langmaack planten über mehrere Jahre diesen Biblio-

theksneubau, dessen unscheinbare Außenfassade in einem

Kontrast zur inneren Ausstattung stand. Die Innenarchi-

tektur diente der Realisierung von Warburgs Vorstellung

des idealen wissenschaftlichen Arbeitens. Martin Jesing-

hausen-Lauster bezeichnete aus diesem Grund die Biblio-

thek selbst als das Programm: „Die Architektur und ihre

Ordnung bilden das eigentliche Programm, die institutionelle Satzung des Warburg-

Kreises. Sie erklärt die Texte und das ihnen gemeinsame Problem über schriftliche

Formulierungen hinaus. Sie ist zugleich Arbeitsstätte und Theorieraum, akademisches

Instrumentarium und instruierende Instanz. Sie stellt Material zur Verfügung und

präsentiert es dabei schon, unter theoretischen Gesichtspunkten geordnet. Die Le-

ser können an den Phänomenen arbeiten; ein besonderes Ordnungssystem um-

gibt sie bereits. Auf geradezu magische Weise bietet die sachbezogene und sach-

liche Architektur dem Kreis ‚Transzendentales Obdach‘.“5
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gen Gebrauch aller Sinne, der sich bei der gesprochenen Sprache einstellt, auf einen rein visuellen Kode.
Heute kann eine solche Hin- und Rückübertragung in eine Vielfalt von Raumformen, die wir ‚Kommu-
nikationsmedien‘ nennen, bewerkstelligt werden. Aber ein jeder dieser Räume hat seine einmaligen
Eigenschaften und wirkt auf einmalige Weise auf unsere anderen Sinne ein.“

4 Zur Geschichte, Architektur und Organisation der Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg vgl.
Stockhausen 1992.

5 Jesinghausen-Lauster zitiert nach: Stockhausen 1992, S. 36–37.

Lesesaal im Gebäude der ehemaligen Kul-

turwissenschaftlichen Bibliothek Warburg
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Hinter dem besonderen Ordnungssystem, wie es Jesinghausen-Lauster nannte,

verbargen sich zwei wesentliche Merkmale der Raumorganisation in der Biblio-

thek. Das erste fand sich in einem elliptisch geformten Hauptraum wieder. War-

burg legte großen Wert auf einen Ort, in dem eine konzentrierte Arbeitsatmo-

sphäre herrschte. Er entschied sich für einen elliptischen Raum, da die Ellipse durch

ihre zwei Pole ein Element der Richtung enthält und so eine gespannte Konzen-

triertheit im Raum hervorbringen kann. Die innere Ausstattung sollte zu Gunsten

der architektonisch geschaffenen Atmosphäre reduziert bleiben. Der multifunktio-

nal nutzbare Saal, der gleichzeitig Bibliothek und Forschungsraum, Lesesaal und

Vortragsraum war, besaß ausschließlich einen Handapparat in Bücherregalen, die

sich den elliptischen Wänden anpassten, und eine bewegliche Inneneinrichtung

aus Stühlen, Tischen, Epidiaskop und versenkbarer Projektionsleinwand. Der Haupt-

saal war Schnittpunkt der zwei Funktionen der Bibliothek Warburg: Bibliothek und

Forschungseinrichtung zugleich.

Um der Forderung eines reduziert eingerichteten, multifunktionalen Haupt-

raums Rechnung zu tragen, musste auf eine Freihandbibliothek, wie sie zu dieser

Zeit zum Standard gehörte, verzichtet werden. Man griff deshalb auf die Idee einer

Magazin-Bibliothek zurück – das zweite wesentliche Merkmal der Raumorganisa-

tion. Denn um die Funktionsfähigkeit des Saals zu garantieren, war ein ausge-

feiltes Zuliefer- und Ordnungssystem für die Bibliotheksbestände notwendig. Der

Hauptsaal war von einem technischen Instrumentarium umgeben, dass die Infor-

mations- und Materialversorgung der Benutzer im Saal gewährleistete. Erst die

Idee einer technisierten Bibliothek ermöglichte das Wirken im Hauptsaal. Die tech-

nische Apparatur bot die Infrastruktur für die im Saal ar-

beitenden Wissenschaftler. 

Für die Archivierung der Information – des Buches, des

Bildes, des Artikels – wurde ein Ordnungssystem für das

Magazin entwickelt, das sich dem interdisziplinär gepräg-

ten Arbeiten anpasste. Über ein System von Farbsignaturen

an den Magazin-Beständen wurde das Prinzip der beweg-

lichen Information verwirklicht. Verschiedenen Fachberei-

chen und Kategorien zugeordnete Farbbalken ermöglichten

die flexible Zuordnung und Verknüpfbarkeit von einzelnen

Büchern, Bildern und sonstigen Medien. Damit die Infor-

mation zum Benutzer der Bibliothek im Hauptsaal gelang-

te, war ein Zuliefersystem eingerichtet worden, das dem

damaligen neuesten Stand der Technik entsprach. Eine

Rohrpostanlage, 28 Telefonapparate, Bücheraufzüge und

Förderbänder sorgten für die vollkommene Vernetzung des

Bibliotheksgebäudes. Der Benutzer musste lediglich seine

Michael Scheibel

Kommunikationsstation im Magazin der

Kulturwissenschaftlichen Bibliothek War-

burg, 1926
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Bestellungen bei der Aufsicht abgeben, um kurze Zeit später seine Medien im

Lesesaal abholen zu können. In der Zwischenzeit arbeiteten nicht nur das techni-

sche Equipment, sondern auch Bibliothekare auf vier Etagen des Gebäudes daran,

die Bestellungen und alle verwandten Informationen über das Farbordnungssys-

tem aufzufinden und per Zuliefersystem zum Hauptsaal zu transportieren.

Die Technisierung und Rationalisierung der Kulturwissenschaftlichen Biblio-

thek Warburg erlaubte nicht nur den schnellen Zugriff zum archivierten Wissen,

sondern stellte darüber hinaus eine neuartige Weise des Zugriffs auf Informatio-

nen zur Verfügung. Durch die Integration von technischem Instrumentarium in das

Wissenssystem konnten ein schneller Datenaustausch und eine effiziente Kom-

munikation realisiert werden. Die technische Einrichtung gehörte dabei zum Mo-

dernsten der Zeit und spiegelte die Errungenschaften des industriellen Zeitalters

wider. Der Grundgedanke Warburgs von einer interdisziplinären Kulturwissen-

schaft schlug sich zum einen in der besonderen Art der Verknüpfung von bild-

haften und textlichen Wissensbeständen nieder. Zum anderen richteten sich die

Organisation des Raums und die innere Struktur der Bibliothek nach Warburgs

Ideal jenes wissenschaftlichen Arbeitens, das erst durch den Einsatz neuester

Technologie ermöglicht wurde.

Radiotheorie: Bertolt Brecht (1927–1932)
Keine Architektur der physischen Art hatte die Ra-

diotheorie von Bertolt Brecht zum Inhalt, vielmehr rich-

tete der Autor sein Augenmerk auf den virtuellen Raum

des Äthers. Brecht gehörte zu den ersten, die sich theo-

retisch mit dem jungen Medium Rundfunk auseinan-

der setzten. Von 1927 bis 1932 verfasste er mehrere

Beiträge, die später als Radiotheorie von Bertolt Brecht

bekannt wurden.6 In seinem letzten Text zu dieser The-

matik – Der Rundfunk als Kommunikationsapparat von

1932 – fasste Brecht seine Thesen nochmals zusammen

und entfachte eine Diskussion über die Funktion und Möglichkeiten der techni-

schen Massenmedien.

Der Rundfunk ist eine Erfindung, die nicht bestellt war – dies war der Aus-

gangspunkt von Brechts Überlegungen. Er behauptete damit, dass die Gesellschaft

nicht bereit war, diese technische Errungenschaft anzunehmen. Nicht die Öffent-

lichkeit hatte auf den Rundfunk gewartet, sondern der Rundfunk wartete auf

die Öffentlichkeit. Die technische Erfindung gab den Menschen Möglichkeiten

an die Hand, die sie nicht ausschöpfen konnten. Brecht schloss seine Überlegun-
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Rundfunkempfänger Philips

820 aus dem Jahr 1931

6 Abgedruckt in: Brecht 1967, S. 119–134.
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gen mit dem Satz: „Man hatte plötzlich die Möglichkeit, allen alles zu sagen, aber

man hatte, wenn man es sich überlegte, nichts zu sagen.“7 Hier setzte Brechts

Kritik an dem Rundfunk seiner Zeit an. Denn das Radio war ein reiner Stellvertreter

des Theaters, der Oper, des Konzerts, der Vorträge oder der Presse. Der Rundfunk

verteilte lediglich alles, was vorher bereits gesprochen oder gesungen wurde – er

war ein Distributionsapparat.

Brechts Vorschlag klang so einfach, wie er auf den ersten Blick kaum umsetz-

bar erschien: „Der Rundfunk ist aus einem Distributionsapparat in einen Kom-

munikationsapparat zu verwandeln. Der Rundfunk wäre der denkbar großartigste

Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens, ein ungeheures Kanalsystem,

das heißt, er wäre es, wenn er es verstünde, nicht nur auszusenden, sondern

auch zu empfangen, also den Zuhörer nicht nur hören, sondern auch sprechen

zu machen und ihn nicht zu isolieren, sondern ihn in Beziehung zu setzen. Der

Rundfunk müßte demnach aus dem Lieferantentum herausgehen und den Hörer

als Lieferanten organisieren.“8 Der Rundfunk sollte den Austausch von Informa-

tionen in beide Richtungen ermöglichen. Jeder Benutzer sollte gleichzeitig Sender

und Empfänger werden, um über den Äther kommunizieren zu können. Nur dann

wäre das Medium Radio in den gesellschaftlichen Diskurs involviert. Die Demokra-

tisierung des Massenmediums war das erklärte Ziel von Brecht, als er den Vor-

schlag einer Umfunktionierung des Rundfunks formulierte.

Mit diesem Anspruch ging für Brecht ein Bildungsauftrag einher. Der Rundfunk

als Bildungsapparat könne pädagogisch-aufklärerische Aufgaben übernehmen,

indem durch ihn der Abstand zwischen dem Einzelnen und öffentlichen Institu-

tionen verringert und ein Raum zur Bildung von alternativen Öffentlichkeiten ge-

geben werde. Auf diese Weise ließe sich die Kommunikation zwischen Gesellschaft

und Politik nicht nur intensivieren. Insbesondere durch die Bildung alternativer

Öffentlichkeiten würde ein Forum geschaffen, in dem sich gesellschaftliche Grup-

pen artikulieren könnten. Als Beispiele, wie der Rundfunk als Kommunikations-

apparat eingesetzt werden könne, verwirklichte Brecht anlässlich des Baden-Ba-

dener Musikfestes 1929 zwei Vorführungen, in denen der Hörer aktiviert und als

Produzent eingesetzt werden sollte.9

Brecht erkannte sehr früh die nicht genutzte Option, die seines Erachtens dem

Medium Radio eigen sei. Der Rundfunk als Kommunikationsapparat war Titel und

Programm zugleich: Der Rundfunk war aus einem Distributionsapparat in einen

Michael Scheibel

7 Brecht 1967, S. 128
8 ebd., S. 129
9 Bei den Vorführungen handelte es sich um den Ozeanflug und das Badener Lehrstück vom Einver-

ständnis (vgl. Brecht 1967, S. 124–127). Trotz der Weiterentwicklung und Veränderung des Hörfunks,
sind bis zum heutigen Tag Brechts Bildungsideale und Vorstellungen über den Rundfunk als Kommu-
nikationsapparat nur ansatzweise verwirklicht worden.
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Kommunikationsapparat zu verwandeln. Hierin sah der Autor ein reiches Poten-

zial zur demokratischen Bildung in der Gesellschaft. Brecht setzte auf ein neues

Kommunikationsmedium gleichsam als neues Bildungsmedium. Der Raum der

Bildung indes verschob sich in den virtuellen Raum des Äthers. 

Grundzüge einer neuen Universität: Paul Mikat und Helmut Schelsky
(1965–1970)

Im Jahr 1965 beschäftigte sich Helmut Schelsky im Auftrag des damaligen

Kultusministers von Nordrhein-Westfalen Paul Mikat mit der Konzeption einer

Reformuniversität. Die gesellschaftlichen Veränderungen dieser Jahre forderten ein

neues Denken in der Bildungsdebatte heraus, dem sich diese beiden Personen in

ihren Grundzügen einer neuen Universität für Bielefeld stellten.10 Die Neugrün-

dung einer Universität musste, so die Annahme, auf eine erweiterte verwissen-

schaftlichte Gesellschaft reagieren, dabei eine engere Verbindung von Politik und

Wissenschaft fördern und zugleich Forschung und Lehre in modernster und ra-

tionalisierter Form ermöglichen, um auf wachsende Studentenzahlen zu reagieren.

Die Erneuerung des Wissenschafts- und Hochschulsystems wurde mit den Begrif-

fen eines betriebsförmig organisierten Forschungsinstituts und einer interdiszipli-

nären Forschung umschrieben.

Ein Leitgedanke für die Universitätsplanung war die Schaffung eines Zentrums

für interdisziplinäre Forschung. Dieses Zentrum sollte als Dach fungieren, unter

dem unterschiedlichste Fakultäten zusammengeschlossen sind und umfassende,

fächerübergreifende Problemstellungen in intensiver Kommunikation durchdacht

werden. In zeitlich begrenzten, interdisziplinären Projekten sollten verschiedene

Wissensbereiche zu übergeordneten Themenstellungen forschen und lehren. Im

Bereich der Lehre wurde gleichsam eine kommunikative Lehrform in Übungen und

Seminaren propagiert und der Abbau des reinen Vorlesungsbetriebs gefordert. Von

einer Wandlung der Methodik des Studiums und der Ausbildung der Studenten

und Dozenten wurde eine Intensivierung der Lehre erwartet.11 Nicht zuletzt sollte

die geistige Intimität zwischen Lehrenden und Lernenden wieder hergestellt wer-

den, um die Universität – über ihre Zweckfunktionen Forschung und Lehre hinaus

– zu einem Zentrum des geistigen Lebens in ihrer sozialen Umwelt zu machen.
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10 Mikat/Schelsky 1966
11 Vgl. Mikat/Schelsky 1966, S. 48–49. Schelsky zitiert an dieser Stelle Johann Gottlieb Fichtes Deduzierter

Plan einer zu Berlin zu errichtenden höheren Lehranstalt von 1807: „Auch nachdem durch Erfindung
der Buchdruckerkunst die Bücher höchst gemein geworden, und die Ausbreitung des Buchhandels
jedwedem es sogar weit leichter gemacht hat, durch Schriften sich mitzuteilen, als durch mündliche
Lehrvorträge; nachdem es keinen Zweig der Wissenschaft mehr gibt, über welchen nicht sogar ein
Überfluß von Büchern vorhanden sei, hält man dennoch noch immer sich für verbunden, durch Uni-
versitäten dieses gesamte Buchwesen der Welt noch einmal zu setzen, und eben dasselbe, was schon
gedruckt vor jedermanns Augen liegt, auch noch durch Professoren rezitieren zu lassen.“



Diese Leitgedanken gaben bedeutende Rahmenbedingungen für die Architek-

tur des Universitätsgebäudes vor. Vernetzung der Fachdisziplinen, kommunika-

tionsfördernde Strukturen und Räumlichkeiten für Geselligkeit waren nur einige

Folgerungen für den Bau. Die Architekten Klaus Köpke, Peter Kulka, Katte Töp-

per, Wolf Siepmann und Helmut Herzog nahmen sich dieser Herausforderung an

und schufen von 1969 bis 1976 einen Gebäudekomplex, den man als „ein Sym-

bol für die geordnete Komplexität unserer arbeitsteiligen, interdependenten,

abstrakten, kommunikationsbedürftigen Gehäuse- und Apparatewelt“ (Hartmut

von Hentig) auffassen kann.12

Dem Universitätsgebäude liegt ein Entwurf zu Grunde, der von einem zentral

organisierten Baukörper mit fakultätsspezifischen Differenzierungen ausgeht. Die

vertikal angeordneten einzelnen Fakultäten werden horizontal durch eine zentral

verwaltete Bibliothek durchbrochen, die sich auf einer Ebene durch das gesamte

Gebäude erstreckt. Auf diese Weise sind die Bibliotheksbestände räumlich jeweils

bei den einzelnen Fakultäten untergebracht, die Fachbibliotheken jedoch einheit-

lich auf einer Ebene organisiert, so dass sich dem Benutzer durch einen Eingang

gleich alle Bestände erschließen. Die Bibliothek als Archiv des Wissens verbindet

die ausdifferenzierten Wissenschaftssysteme und erfüllt die Forderung nach der

Vernetzung der einzelnen Wissensbausteine. Durch die enge Nachbarschaft und
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12 Ulrich Weisner zog diesen Vergleich mit Hartmut von Hentigs Zitat anlässlich einer Ausstellung zur
Architektur der Universität Bielefeld (vgl. Universität Bielefeld 1975, S. 7).
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Vernetzung der einzelnen Fachdisziplinen wird eine räumliche Verdichtung des Wis-

sens hergestellt. 

Die physische Erschließung aller Fakultäten und universitärer Einrichtungen wird,

ähnlich wie die Bibliothek, durch eine zentrale Halle längs durch den Baukörper

geschaffen. Die vom einen zum anderen Ende führende Halle bildet den zentralen

Verkehrsweg und fungiert als Ort der Begegnung und Kommunikation. Um die

zentrale Halle herum passt sich die vertikale Raumorganisation dem Kommunika-

tionsaufkommen an. Auf gleichen Ebenen und einander benachbart werden Zo-

nen gleichartiger Nutzungen angeordnet. Diese Nutzungszonen werden von der

Halle aus nach abnehmender Benutzerfrequenz gegliedert. So liegen unmittelbar

an der zentralen Halle benutzer- und kommunikationsintensive Räume, wie Hör-

säle und Mensa, über ihr die Bibliothek und darüber die Seminarräume. Je wei-

ter man sich vom Kern entfernt, desto ruhiger werden die Zonen, in denen sich

Arbeits- und Besprechungszimmer befinden. 

Durch eine Variabilität der Räume wird dem prozesshaften Moment der Wissen-

schaft entgegnet. Die ständigen Veränderungen und Neuordnungen der Disziplinen

verlangen eine flexible Raumnutzung, die in der architektonischen Konstruktion

Berücksichtigung findet. Räume können innerhalb eines Konstruktionsrasters grö-

ßenmäßig durch Versetzen der Trennwände variiert werden. Flexibilität der Nut-

zung bietet das Gebäude vor allem mit der Möglichkeit, die einzelnen Fakultäten

und Einrichtungen innerhalb der Nutzungszonen je nach Wachstum gegeneinan-

der verschieben zu können. Der gesamte Gebäudekomplex ist zudem auf die

Möglichkeit einer Erweiterung angelegt, so dass sich auf lange Sicht die Archi-

tektur den veränderten Nutzungsanforderungen infolge der Weiterentwicklung

und Expansion der Wissenschaften anpassen kann.

Die Grundzüge einer neuen Universität von Helmut Schelsky und Paul Mikat

gehörten zu den innovativsten Reformhochschulkonzepten der 1960/70er Jahre.

Was in dieser Schrift als theoretische Überlegung formuliert worden ist, findet sich

als Architektur im Gebäudekomplex der Universität Bielefeld wieder. Vernetzung

und Kommunikation, Rationalisierung und Variabilität wurden als Leitgedanken

einer modernen Wissenschaft erkannt und baulich vollendet. Wissenschaftliche

Arbeit, die im Kern nicht materielle Produktion, sondern Kommunikationsprozess

ist, wird in diesem Gebäude nicht nur umfangen, sondern in sich strukturiert.

Kommunikologie: Vilém Flusser (1973–77)
Während in Bielefeld eine auf kommunikative und vernetzte Grundzüge ent-

worfene Universität architektonisch vollendet wurde, gründete der Philosoph Vilém

Flusser seine Wissenschaft der Kommunikologie. Als Professor für Kommunika-

tionsphilosophie an der Universität São Paulo in Brasilien unterrichtete Flusser ein

Fach, das er selbst Kommunikologie nannte. In einer gleichnamigen Publikation
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wurden in späteren Jahren Flussers Schriften zu Strukturen und Codes der Kom-

munikation gesammelt.13 Die Schriften entstanden insbesondere in den Jahren

1973/74 und in einer Vorlesung 1977. Diese systematische Untersuchung der

menschlichen Kommunikation spannte einen weiten Bogen von der Höhlenmale-

rei über die Erfindung der Schrift bis zu den neuesten Entwicklungen in der Kom-

munikationstechnologie. 

Eine der fundamentalen Unterscheidungen, die Flusser in seiner Kommuniko-

logie unternimmt, ist die zwischen diskursiven und dialogischen Kommunikations-

formen. Den diskursiven Formen schreibt Flusser informationserhaltenden, den

dialogischen informationserzeugenden Charakter zu: „Um Informationen zu er-

zeugen, tauschen Menschen verschiedene bestehende Informationen aus, in der

Hoffnung, aus diesem Tausch eine neue Information zu synthetisieren. Dies ist

die dialogische Kommunikationsform. Um Informationen zu bewahren, verteilen

Menschen bestehende Informationen, in der Hoffnung, daß die so verteilten In-

formationen der entropischen Wirkung der Natur besser widerstehen. Dies ist

die diskursive Kommunikationsform. […] Keine der beiden Kommunikationsfor-

men kann ohne die andere bestehen […].“14

Insgesamt differenziert Flusser zwischen vier Modellen von Diskursstrukturen

und zwei Modellen von Dialogstrukturen, die er an historische Kommunikations-

weisen knüpft. Die Struktur der Kommunikation wird anhand des Aufbaus eines

Theaters, einer Pyramide, eines Baumes, eines Amphitheaters, eines Kreises und

eines Netzes erläutert und auf diese Weise diskursive und dialogische Situatio-

nen in ihren Funktionsweisen erklärt. Vier der sechs Strukturmodelle sollen an

dieser Stelle vorgestellt werden.15

In der Theatersituation steht ein Sender

direkt den Empfängern gegenüber. Der

Sender ist das Gedächtnis, das Informatio-

nen in einem Halbkreis an die Empfänger

ausstrahlt. Die Wand im Rücken des Sen-

ders schirmt die Situation nach hinten

gegen äußere Geräusche ab, so dass sich

die Konzentration ausschließlich auf den

Sender bündelt. Die Empfänger rezipieren

unbewegt die Informationen, können aber

auch bedingt bewegt reagieren. Das Thea-

termodell als informationserhaltende Kom-

Michael Scheibel
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14 ebd., S. 16
15 Zu den Strukturmodellen vgl. ebd., S. 21–34.
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munikationsweise kann somit offen für Dialoge sein. In

erster Linie handelt es sich jedoch um eine Diskursstruk-

tur, für die beispielhaft das antike Theater, der Konzert-

saal, das Kino oder gelegentlich auch das Klassenzimmer

genannt werden können. Historisch gesehen entspricht das

Theatermodell bisweilen der kommunikativen Struktur der

Pädagogik. 

Amphitheaterdiskurse zeichnen sich durch ihre Gren-

zenlosigkeit und kosmische Offenheit aus, da ihnen gegen-

über den Theaterdiskursen eine Wand zur Abschirmung

fehlt. Der Sender steht an einem beliebigen Ort im offe-

nen Raum und rundfunkt über Kanäle seine gespeicherten Informationen an ein

disperses Publikum. Die Empfänger stehen weder untereinander, noch mit dem

Sender in Verbindung. Sie befinden sich am Horizont, beinahe schon außerhalb

des Diskurses. Sichtbar für die Empfänger ist nicht der Sender, sichtbar sind seine

Kanäle. Dem adressatenlosen Rundfunken auf der Senderseite entspricht auf der

Empfängerseite ein Verhalten nicht der Konzentration wie beim Theater, sondern

der grenzenlosen Zerstreuung. „Es handelt sich um eine für die Erhaltung von In-

formationen geradezu ideale Diskussionsform. Die Empfänger (‚die Masse‘) werden

zu Informationskonserven: sie können nichts als empfangen. Sie sind jeder Rück-

sendung unfähig: sie verfügen über keine Sendekanäle.“16 Beispiele für diese Dis-

kursstruktur sind selbstredend die Massenmedien wie Presse, Hörfunk und Fern-

sehen – ihr Prototyp ist das römische Kolosseum.

Der Kreis ist Modell einer dialogischen Kommunikationsform, in der verschiede-

ne vorhandene Informationen zu neuen synthetisiert werden. Die am Dialog be-

teiligten Gedächtnisse unterscheiden sich nicht nur bezüglich der zu besprechenden

Information, sondern auch bezüglich ihrer Kompetenzen und ihres Bewusstseins-

niveaus. Im Dialog wird ein gemeinsamer Nenner aller Informationen gesucht, die

in den Gedächtnissen gespeichert sind. Der gesuchte ge-

meinsame Nenner ist den Dialogteilnehmern nicht vorab

bekannt, sondern eine Synthese und somit neue Informa-

tion, die im dialogischen Prozess entsteht. Das Grundpro-

blem des Kreisdialoges ist seine Geschlossenheit. Es ist eine

elitäre Kommunikationsform im Sinne einer notwendigen

Begrenzung der Teilnehmerzahl. Sinnbildlich für den Kreis-

dialog steht der runde Tisch in Komitees und Laboratorien.
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16 Vgl. Flusser 2000, S. 28. Im Gegensatz zu Brecht, dem in seiner Radiotheorie das einseitige Verhältnis
von Sender und Empfänger dem Massenmedium nicht inhärent, sondern gesellschaftlich determiniert
und deshalb umkehrbar erschien, wird Flusser diese Einseitigkeit geradezu als Hauptmerkmal aller
Massenmedien beschreiben.
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In Netzstrukturen bildet jeder Beteiligte das Zentrum

des Dialogs. Während es sich beim Kreisdialog um ein ge-

schlossenes System handelt, ist das Netz ein offenes dia-

logisches System, an dem jeder teilhaben kann. „Diese dif-

fuse Kommunikationsform bildet das Grundnetz, welches

alle übrigen menschlichen Kommunikationsformen stützt

und letztlich alle von Menschen ausgearbeiteten Informa-

tionen in sich aufsaugt. Beispiele dafür sind Gerede, Ge-

schwätz, Plauderei, Verbreitung von Gerüchten. Die Post

und die Telefonsysteme stellen die ‚entwickelteste‘ Form

dieser Kommunikationsstruktur dar. Man kann dabei ei-

gentlich nicht von einer Absicht sprechen, neue Informa-

tionen aus vorhandenen zu synthetisieren. Vielmehr entstehen die neuen Informa-

tionen spontan, und zwar als Verformung der verfügbaren Informationen durch

das Eindringen von Geräuschen. Diese sich ständig verändernden neuen Infor-

mationen nennt man die ‚öffentliche Meinung‘ […].“17 Das Netz ist sozusagen

Anfang und Ende aller Kommunikation. Flusser geht davon aus, dass nur ausge-

arbeitete Netzsysteme dem Amphitheater der Massenmedien die Stirn bieten

können. „Charakteristisch für unsere Lage ist jedoch vor allem die Synchronisa-

tion von technisch hochentwickelten Amphitheaterdiskursen mit archaisch geblie-

benen, aber immer besser bearbeitbaren Netzdialogen […].“18

Formation und Funktion von Kommunikation unter Berücksichtigung der Räume

und Technologien sind die Besonderheit, die diese für die damalige Zeit sehr neu-

en Gedanken auszeichnen. Kommunikationsformen werden in ihren charakteris-

tischen Merkmalen und Funktionen dargestellt und auf ihre räumlichen Struktu-

ren hin befragt. Flusser schaffte es in seiner Kommunikologie weit blickend eine

Theorie der menschlichen Kommunikation zu entwerfen, die nicht nur eine Be-

standsaufnahme der historischen Geschehnisse darstellte, sondern einen Blick auf

die zukünftigen technologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen freigab.

Electronic Super Highway: Nam June Paik (1974–1993)
„The building of new ELECTRONIC SUPER HIGHWAYS will be an even bigger

enterprise. Suppose we connect New York and Los Angeles with multi-layer of

broadband communication networks, such as domestic satellites, wave guides,

bunches of co-axial cables, and later, the fiber-optics laser beam.“19 Der Künstler

Name June Paik schrieb diese Zeilen in einem Konzeptpapier, das er nach eige-

Michael Scheibel
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17 Flusser 2000, S. 32
18 ebd., S. 34
19 Paik 1993, S. 110
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ner Aussage 1974 der Rockefeller Foundation für

12 000 US $ verkaufte und 1976 in einem Aus-

stellungskatalog des Kölnischen Kunstvereins in

Deutschland publizierte.20 Viele Jahre später be-

zichtigte Paik den Präsidenten Bill Clinton, er habe

seine Idee geklaut, als dieser in seinem Wahlkampf

1992 den Data Superhighway zur Wiederbele-

bung der US-Ökonomie ausrief. 

Nam June Paik gehört zu einer Künstlergenera-

tion, die experimentell den Möglichkeiten der neuen

Kommunikationsmedien nachspürt und die ökono-

mische und gesellschaftliche Relevanz dieser Tech-

nologien untersucht. Das Konzept des Electronic Super Highway basiert auf Paiks

Erkenntnis, dass die gesellschaftliche Krise der 1930er Jahre in den USA durch den

Bau von Highways bekämpft wurde. Die innerstaatlichen Highways bildeten das

Rückgrat des ökonomischen Aufschwungs. Ähnlich verhalte es sich mit der Situa-

tion in den 1970er Jahren. Ein Übergang der Gesellschaft vom Industriezeitalter

zum postindustriellen Zeitalter sei zu erkennen. Dieser korrespondiere mit dem

Übergang unserer Lebensform von Hardware zu Software. Ebenso würde eine auf

Energie basierende Wirtschaft durch eine neue Ökonomie abgelöst, die auf Infor-

mationen basiere. Electronic Super Highways seien notwenig, um die ökonomische

Infrastruktur für diese internationale Entwicklung zu schaffen. Der internationale

Informationsaustausch in der postindustriellen Gesellschaft führe nach Paik zu ei-

nem globalen Informationsraum, zu einem „internationalen Freihafen für Infor-

mationen“.21 Neunzehn Jahre nach der Niederschrift seiner Gedanken verwirk-

lichte Paik den Electronic Super Highway als künstlerische Arbeit im deutschen

Pavillon auf der 45. Biennale in Venedig 1993. Der Electronic Super Highway als

eine Breitband-Kommunikation führte auf einer dreiseitigen Videowand mit 500

Fernsehgeräten zu einer komplexen Verdichtung der weltweit übertragenen Infor-

mationen. Information wurde hier zur Kunst, Kunst zur Information. 

Paik versuchte in zahlreichen Projekten globale Vernetzungen zu gestalten und

Kommunikationsnetzwerke über weite Distanzen zu schaffen. Die Option der Kom-

munikationstechnik sollte zu einer Plattform für experimentell-künstlerische Arbei-

ten werden. In dem Projekt Good Morning Mr. Orwell im Orwell’schen Jahr 1984

schuf Paik eine ebensolche Plattform, die sich zu einem Sprungbrett für unerwar-

tete menschliche Aktivitäten entwickelte. Good Morning Mr. Orwell war eine glo-

bale Live-Schaltung, die über 20 Millionen Zuschauer erreichte. Per Fernsehsatel-
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20 Erschienen in: Paik 1976, S. 165–166.
21 Paik 1993, S. 109
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litenübertragung wurden Aktivitäten in New York, Paris und Neu-Delhi synchro-

nisiert und in sieben verschiedene Länder übertragen. Zahlreiche Musiker, Choreo-

grafen, Künstler und Literaten nahmen an dieser Satellitenübertragung teil, die

als erste dieser Größenordnung gelten kann. Die Sänger Laurie Anderson und

Peter Gabriel komponierten speziell für diese Sendung den Titelsong. Auf einem

geteilten Bildschirm improvisierten der Choreograf Merce Cunningham und der

Komponist John Cage in New York zu dem deutschen Beitrag, einem von Salva-

dor Dalí auf Band rezitierten Gedicht. Der Künstler Joseph Beuys spielte live vom

Centre Pompidou in Paris aus Klavier. Die Dichter Allen Ginsberg und Peter Or-

lovsky sangen eine ihrer Kompositionen. Eine Gruppe von 80 französischen Saxo-

fonisten und Sängern traten zeitgleich auf. Per Satellitenübertragung trafen Künst-

ler in New York, Paris und Neu-Delhi medial zusammen und konnten sich in ihren

Aktivitäten aufeinander beziehen, während Paik selbst in Paris die gesamte Sen-

dung abmischte. Die Satellitentechnik wurde für eine globale Performance ein-

gesetzt.22

„Es ist nicht das Wichtigste, neue Dinge zu entdecken, es ist das Wichtigste,

neue Beziehungen zwischen existierenden Dingen herzustellen.“23 Diese Bezie-

hungen stellte Paik her, indem er eine Verbindung von künstlerischen Ausdrucks-

formen mit neuen Kommunikationsmodellen schuf. Mit Good Morning Mr. Orwell

wurde das interaktive und vernetzende Potenzial des Massenmediums Fernsehen

demonstriert. Hatte George Orwell in seinem Roman 1984 das Fernsehen als ne-

gatives Medium dargestellt, so zeigte Paik dessen positive Seite: die Möglichkeit

der performativen Interaktion im globalen Raum der Fernsehsatellitentechnik. „It

was home TV. We made home TV.“24, kommentierte Paik seine Aktion.

Michael Scheibel
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22 Zum Projekt Good Morning Mr. Orwell vgl. Paik 1984, Paik 1993, S. 23–24 und Paik 1999, S. 260–261.
23 Paik 1984, o. S.
24 ebd.
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Electronic Bauhaus: ZKM-Architekturentwurf
Rem Koolhaas (1989)

Eine Architektur, die den virtuellen Raum der Me-

dien einfängt und durch einen physischen Raum

ergänzt, ist das Electronic Bauhaus, ein Architek-

turentwurf von Rem Koolhaas und seinem Büro

OMA aus dem Jahr 1989. Der niederländische Ar-

chitekt gilt als Vertreter der dekonstruktivistischen

Zerstörung des geschlossenen Baukörpers, er konn-

te sich jedoch nie entschließen, die stereometrischen

Grundformen der Baukörper komplett aufzulösen.

Entsprechend muten seine Bauten und Entwürfe

wie herkömmliche Baukörper der Moderne an mit einzelnen irritierenden dekons-

truktivistischen Elementen. Ähnlich verhält es sich mit dem Electronic Bauhaus,

dessen kubusartige Architektur medial dekonstruiert werden sollte.25

Dieser prämierte, aber unverwirklichte Entwurf entstand anlässlich einer Aus-

schreibung für das ZKM Zentrum für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe.

Das ZKM wurde in der Wettbewerbsausschreibung als eine Bildungs-, For-

schungs- und Freizeitstätte definiert, die die Verbindung zwischen den Medien-

technologien und allen Künsten wie Musik, Bildender Kunst, Darstellender Kunst

und Literatur herstellen sollte. Es unterhält ein Medienmuseum und ein Museum

für zeitgenössische Kunst, ein Medienthea-

ter, Konferenzräume, eine Bibliothek und

ein Medienarchiv. Zugleich ist es ein Ort für

Forschung und Lehre, für die Produktion

und Präsentation von neuer Musik, Video

und Virtual Reality. Der Planung nach sollte

das ZKM im Zuge einer städtebaulichen Neu-

ordnung im Karlsruher Hauptbahnhofsbe-

reich platziert werden.26

Koolhaas griff in seinem Architekturent-

wurf auf diese Verortung des ZKM zurück.

Er bezog das Bahnhofsgebäude als Teil des

Medienmuseums ein und schuf damit eine

Korrespondenz zwischen dem Verkehrsnetz

der materiellen Güter und dem elektrischen

Netz der Informationen. Koolhaas’ Entwurf
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faszinierte aber weitaus mehr durch seine einfache Grundform, einem Kubus mit

den Maßen 43 × 43 × 58 Meter, und der eigentümlichen Ausformung der Außen-

haut. Vier unterschiedlich gestaltete Fassaden hätten Assoziationen, Vermutungen

und Einblicke in das Innenleben des Medienzentrums ermöglicht. Die physische

Gestaltung der Außenhaut mit einer zweischaligen Konstruktion und unterschied-

lichen Materialien hätte eine permanent wechselnde Veränderung der Gebäude-

wirkung durch die sich ändernden natürlichen und künstlichen Lichtverhältnisse

erzeugt. „There is a technological area in the southern part, known as the robot

area, housing scenes from the theater, electronic equipment, projectors and other

instruments that run from one floor to another as required. Filtered through a

facade clad in polyester, the robot’s components can be seen from the motorway

running alongside the building. The eastern facade, which faces onto the entrance

to the railway station next door, is a large screen on which films can be projected.“27

Mithilfe neuester Medientechnologien wollte Koolhaas Wände entmaterialisieren,

flexible Räume schaffen und Zwischenräume organisieren. Jede Ebene des Kubus

sollte unterschiedliche Aktivitäten aufnehmen, die durch technologische Zwischen-

räume vernetzt werden. Die Beziehung zwischen Aktivitäten im materialisierten

Ort und medialen Informationsraum stand im Mittelpunkt der architektonischen

Idee: „Activities of the center leak out and are projected in real time alternating

with commercial messages, railway network bulletins, CNN, etc.“28

Koolhaas’ Architektur sollte ein offenes

Laboratorium werden, in dem die Künste

auf neueste elektronische Medien treffen:

„To generate density, exploit proximity, pro-

voke tension, maximize friction, organize

in-betweens, promote filtering, sponsor iden-

tity and stimulate blurring […]“.29 Das Im-

materielle der Informationsräume dominiert

den architektonischen Entwurf. Multimedi-

ale Räume spielen mit der Beziehung zwi-

schen dem soliden Raum für materialisierte

Information und dem Zwischenraum medi-

aler Informationsorte. Koolhaas’ Electronic

Bauhaus kann analog zum Bauhaus Des-

sau, das ein Produkt des industriellen Zeit-

alters ist, als ein Zentrum für das elektroni-

sche Zeitalter gelten.

Michael Scheibel

27 Puglisi 1999, S. 11–14
28 Koolhaas 1995, S. 696
29 ebd., S. 692

Electronic Bauhaus: Innenansicht
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Integrates the virtual and physical worlds: ETH World (2000)
Integrates the virtual and physical worlds ist das Leitmotiv für ETH World,

einem Planungskonzept zur Umstrukturierung der Eidgenössischen Technischen

Hochschule in Zürich. Die nächsten Expansionen an der ETH werden vorwiegend

im virtuellen Raum stattfinden, vermutet der ETH-World-Initiator Gerhard Schmitt,

Vizepräsident für Planung und Logistik an der ETH Zürich. ETH World entwerfe

die Hochschul-Infostruktur des 21. Jahrhunderts – ein völlig neuartiger Ansatz in

der Hochschulplanung. Hochschulentwicklung könne schon aus Kostengründen

nicht mehr über die simple Hinzufügung von weiteren Räumen geschehen, so

Schmitt, sondern müsse sich die rasant wachsenden Möglichkeiten der Informa-

tionstechnologie zu Nutze machen. Ideen, wie ein Campus-umspannendes Funk-

netz und die Ausstattung jedes Studenten mit einem Laptop, sind nur noch Be-

gleiterscheinungen. Die Planungen gehen darüber hinaus: Die bestehenden Räume

müssen mit virtuellen ergänzt werden. Die neuen Kommunikationsweisen bedin-

gen eine andere Organisation des urbanen Raums und eine neuartige Architektur,

die hierauf reagiert und Rahmenbedingungen schafft, die den neuen Möglichkei-

ten der Informationstechnologien gerecht werden. Andererseits bekommt der vir-

tuelle Campus einen soliden Raum: Physische Struktur und Informationsstruktur

gehen in eins. Es entsteht eine neue Infrastruktur im physischen und im virtuel-

len Raum, die sich aufeinander beziehen.30

Den Informationsraum bezeichnet Schmitt als „ein im physischen Sinn abstrak-

tes Gebilde, das aber im Alltag an Realität gewinnt“.31 Der Informationsraum ist

ein Abstraktum, das man als Raum bezeichnet, doch gewinnt dieses abstrakte

Gebilde in der alltäglichen Raumerfahrung an Realität. Für die Architektur bedeu-

tet dies nach Urs Hirschberg: „Die Architektur im Medienzeitalter ist die Architek-

tur einer erweiterten Realität […]“,32 da sie den Informationsraum in ihren Ent-

würfen mitdenken muss. Hirschberg begleitete Hochschulprojekte an der ETH

mit dem Ziel, die Verbindung der virtuellen und der physischen Realität auf intel-

ligente Weise zu bewerkstelligen. Dies sei insbesondere eine Aufgabe der Archi-

tekturlehre an Hochschulen: „Hochschulen sind Orte der Wissensvermittlung und

des Wissensaustausches und als solche prädestiniert dazu, die Möglichkeiten des

Informationsraums in umfassender Weise zu nutzen.“33 Dabei geraten sowohl die

Unterrichtsformen, als auch die Infrastrukturplanungen ins Blickfeld. 

Phase(x) und seine Folgeprojekte verstanden sich als virtueller Lehrraum für

eine neuartige Zusammenarbeit im Architekturentwurf. Hilfsmittel waren Model-

lierprogramme aus der Architekturpraxis, Computer Aided Architectural Design
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30 Zur ETH-World-Vision vgl. Gerhard Schmitt, in: Carrard/Engeli 2001, S. 8–15.
31 Schmitt 1996, S. 155
32 Hirschberg 2002, S. 320
33 ebd., S. 307
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(CAAD), und netzbasierte Datenbanksysteme mit visuellen Oberflächen. Die glo-

balen Projekte fanden ausschließlich im digitalen Netz statt. Alle Entwürfe und

Arbeitsschritte waren online und für jeden Beteiligten sofort sichtbar. Der Arbeits-

prozess erfolgte in aufeinander aufbauenden Phasen. Entwürfe konnten von je-

dem aufgegriffen, weiterentwickelt und in die Datenbank zurückgeführt werden,

wobei die Evolution der Ideen und die Autorenschaft aufgezeichnet wurden und

sichtbar blieben. In dieser Lehrsituation entstand ein vernetztes globales Arbeiten

an virtuellen Architekturentwürfen. Das evolutive Weiterführen und Verzweigen

von Projekten durch das Kollektiv schuf die Grundlage für ein neues Konzept von

kollektiver Autorenschaft.34

Im Jahr 2000 wurde von ETH World ein inter-

nationaler Wettbewerb ausgeschrieben, der die Her-

stellung einer Beziehung zwischen physischer und

virtueller Hochschul-Infrastruktur als Aufgabe stell-

te.35 Nicht die Fernuniversität sollte als Leitbild die-

nen, sondern eine integrale Infrastruktur, in der

durch die Kombination von physischen und virtu-

ellen Elementen eine erweiterte Realität geschaffen

wird. Es galt nicht weniger als einen Masterplan für

die Struktur der ETH-Wissenslandschaft des 21. Jahr-

hunderts zu entwerfen – eine Wissenslandschaft,

die nicht mehr nur durch physische Gegebenhei-

ten geprägt sein wird, sondern maßgeblich durch einen gigantischen, perma-

nent bewegten Informationsfluss. Der eingereichte Projektentwurf ETH 3D Dyna-

mic Data Space von dem New Yorker Architekten Thomas Leeser möchte zur

Michael Scheibel

Phase (x): Bauen im Informationsraum

Projektentwurf: ETH 3-D Dynamic Data Space

34 Detaillierte Projektbeschreibungen in: Hirschberg 2002, S. 307–312
35 Eine Dokumentation des Wettbewerbs befindet sich in: Carrard/Engeli 2001

34 Detaillierte Projektbeschreibungen in: Hirschberg 2002, S. 307–312.
35 Eine Dokumentation des Wettbewerbs befindet sich in: Carrard/Engeli 2001.
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Visualisierung dieser Informationsbewegungen einen navigierbaren, virtuellen

dreidimensionalen Raum schaffen. Wissen und Interessen werden dynamisch zu-

sammengesucht, geliefert und räumlich dargestellt. Der daraus resultierende Da-

tenraum ist nicht nur ein Mittel, um effizient Informationen zusammenzustellen,

er kann auch Überlagerungen über Grenzen von einzelnen Disziplinen hinweg

zeigen.

Viele der eingereichten Entwürfe operieren mit der futuristischen Metaphorik

eines virtuellen Daten-Universums. Das Preisträger-Projekt beyond luxury einer De-

signer- und Architektengruppe um die Zürcher Alexandra Papadopoulos, Urs Su-

ter und Koni Weber sticht dagegen mit seiner unaufgeregten und „visionären

Qualität“36 heraus. Weder der Zugang zu Daten, noch die Daten selbst werden

in den Mittelpunkt dieses Entwurfes gestellt, sondern die ETH World Beteiligten,

die Benutzer. Künftige Kommunikationslösungen sollen mit einem identitätsstif-

tenden Design verbunden werden. beyond luxury entwickelt praktische Ideen für

die permanente persönliche und individuelle Anbindung ans ETH-Netz: Smart

Cards und Wearables.37 Beispielsweise eine einfache Card im Kreditkartenformat,

deren intelligentes Innenleben einerseits die elektronische Identifikation ihres Trä-

gers und andererseits den Wireless-Anschluss an alle erdenklichen ETH-Daten er-

möglicht. Dasselbe als Accessoire zur Alltagskleidung: miniaturisierte Info-Portale

zur ETH-Welt. Die individuelle Konfiguration der Cards und Wearables erlaubt die

personalisierte virtuelle Präsenz der Benutzer. Der physische Kommunikations-

raum der ETH World wird dagegen als ein modulares, veränderbares Raumkon-
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Projektentwurf für ETH-World: beyond luxury

36 So die Jury in: Carrard/Engeli 2001, S. 19.
37 Smart Card: Kreditkartengroße Plastikkarte mit integriertem Speicher- oder Mikroprozessor-Chip. Als

kleines, robustes Speichermedium kann es in zahlreichen elektronischen Geräten Verwendung finden.
Wearables: Bezeichnung für Computer, die sich komplett in den Alltag des Menschen integrieren las-
sen und wie Kleidung am Körper getragen werden können. Dem Konzept nach sollen sie mit körper-
eigener Energie versorgt werden, also batterieunabhängig arbeiten. 
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zept gedacht, dass sich den speziellen Projekttreffen, Events und Ausstellungen

der ETH World Community in ihrer Größe und Struktur anpasst. Gerhard Schmitt

beurteilt diese Kommunikationslösungen: „Es erstaunt daher nicht, dass das Re-

sultat kein zentralistisches Schema vorstellt, sondern einen auf den Menschen zen-

trierten Vorschlag, in dem die Technologie eine intelligente, aber dienende Rolle

spielt. Es erstaunt ebenso wenig, dass Teams diese Lösungen erarbeiteten, indem

sie fortschrittlichstes Wissen aus relevanten Disziplinen kombinierten.”38

Der ETH-World-Wettbewerb an sich war bereits eine Bestätigung der Relevanz

des Informationsraums für die Hochschulplanung. Die Beteiligung am Wettbewerb

durch gemischte Teams aus allen Kontinenten zeige, so Schmitt, dass in diesen

Netzwerken nicht nur die Zukunft der Hochschule, sondern schon heute die In-

strumente und Methoden zu deren Planung liegen. beyond luxury befindet sich

derzeit, neben einer ganzen Reihe von speziellen Forschungsprojekten, in der Um-

setzungsphase. ETH World, obwohl in der Anlage virtuelle Realität, wird zukünftig

mit der physischen Realität der universitären Einrichtungen interagieren – es ist

die Entwicklung einer Hochschularchitektur der digitalen Revolution.

Ausblick
„Virtuelle Hochschule heißt nicht, dass nun alles ins Netz verlegt wird“, erklärte

der Leiter des CHE Centrum für Hochschulentwicklung Detlef Müller-Böling zu

Beginn der Fachtagung uni-www.ersity in Karlsruhe im Herbst 2000. Es gehe

vielmehr um ein gemischtes Modell, das für Grundausbildung, Studium und Wei-

terbildung verschiedene Gewichtungen des Einsatzes von IT und Online-Medien

setzt. Doch sollte dieser Einsatz für die Entwicklung der bestehenden Strukturen

von Forschung und Lehre an den Hochschulen nicht unterschätzt werden. Bisher

war die virtuelle Hochschule oftmals eine Kopie der traditionellen Hochschule. Die

Funktionen und Inhalte, selbst die Gebäudeaufteilung einer Hochschule wurden

in den virtuellen Raum übernommen. Forschung, Lehre und Verwaltung bekamen

einen Platz auf dem virtuellen Campus, der sich strukturell sehr nah an die beste-

hende Institutionslandschaft einer Universität anlehnte. Die Struktur der Gebäude

und die Präsenz der Lehrenden und Lernenden wurden hierdurch keineswegs er-

setzt, aber auch nicht verändert. Der virtuelle Campus war ausschließlich als ein

Zusatz zum bestehenden zu verstehen.

Eine Idee davon, wie sich eine Hochschule im Zeitalter von multimedialen und

digitalen Netzmedien präsentieren wird, gibt das Learning Lab der Stanford Uni-

versity. Im Mittelpunkt dieses im Jahr 2002 beendeten Projekts stand die Frage,

welche strukturellen Veränderungen innerhalb der Institution notwendig sind,

wenn neueste Kommunikationstechnologien in Forschung und Lehre eingebunden

Michael Scheibel

38 Schmitt in: Carrard/Engeli 2001, S. 13.
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werden. Ein altes Fabrikgebäude wurde für dieses Vorhaben entkernt und umge-

baut. Räume sollten gestaltet werden, die den Bedingungen eines neuen Lernens

dienen: „Designing Spaces and Buildings for the New Teaching.“39 Keine fest

definierten Lehrräume sind im Learning Lab vorhanden. Eine Offenheit und Flexi-

bilität des Raums wird benötigt, damit dieser – als physischer Raum – sich den je-

weiligen virtuellen Projekten und Forschungsbereichen anpassen kann. Durch

globale Lernteams und mobiles Lernen ist ein völlig neues Verhältnis zwischen

physischem und virtuellem Lehrraum im Entstehen. Gleichzeitig gewinnt der phy-

sische Raum in der Konkurrenz zum virtuellen seine eigenen Stärken. Dadurch,

dass er teilweise ersetzbar wird, bemerkt man seine Unersetzlichkeit. Verschiebt

sich die reine Wissensvermittlung immer stärker in den virtuellen Raum der Bü-

cher, AV-Medien, Informationstechnologien und digitalen Netzmedien, so gewinnt

die Präsenzphase innerhalb des Lehrens und Lernens als ein Forum für Diskussio-

nen an Bedeutung. Das Lehrpersonal vermittelt nicht mehr sein Wissen, sondern

nimmt innerhalb der Präsenzphase die Rolle eines Moderators ein. Im Learning Lab

entsteht ein dichtes Netz des Lernens in Projekten, deren Inhalte sich mit den

neuen Lernformen verändern: Die Beziehung zwischen Technologieentwicklung

und gesellschaftlichem Prozess, die Reflexion der Werteveränderung, die Wissens-

vermittlung innerhalb einer visuellen Kultur – es sind Themen der Forschungsbe-

reiche, die das Learning Lab als Institution in dem allgemeinen gesellschaftlichen

Prozess verankert.

Wissensvermittlung im Zeitalter von multimedialen und digitalen Netzmedien

beruht auf der Erkenntnis, dass die Information, nachdem sie sich mit der tech-

nologischen Revolution der Medien von der Materialität ablöste, nun einen anders

gearteten physischen Ort benötigt. Datatektur und Architektur schaffen zwei Bil-

dungsbereiche, die verstärkt Beziehungen zueinander aufzeigen und stellenweise

Symbiosen eingehen. Ausgegangen von der Prämisse, dass Bildungseinrichtun-

gen mit den medientechnologischen Fortschritten nicht mehr Produkte, sondern

vielmehr Prozesse entwickeln, wird dieser prozessuale Charakter nicht nur die

Methodik und das Curriculum beeinflussen. Er wird im Besonderen die Struktur

der Kommunikationsräume und die Organisation der Bildungseinrichtungen ver-

ändern. Infolgedessen wird eine Vision zu entwickeln sein, die nicht nur den ge-

sellschaftlichen Wandel in diesem Segment nachvollzieht, sondern diesen Wandel

stetig im Bildungsprozess mitgestaltet.
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39 Nähere Informationen zum Learning Lab der Stanford University unter: http://sll.stanford.edu. Im Fol-
geprojekt Stanford Center for Innovations in Learning (SCIL) werden derzeit die Ansätze technology
development, educational program evaluation und learning design weiterentwickelt: 
http://scil.stanford.edu.



110

Literatur

Bollmann, Stefan (Hg.), Kursbuch Neue Medien. Trends in Wirtschaft und Politik, Wissenschaft und Kultur,
Reinbek bei Hamburg 1998

Brecht, Bertolt, Gesammelte Werke 18. Schriften zur Literatur und Kunst, Bd.1, Frankfurt am Main 1967,
S. 119–134

Carrard, Philippe/Engeli, Maia (Hg.), Conceptual Competition ETH World. Virtual and Physical Presence,
Zürich 2001

Engell, Lorenz u. a. (Hg.), Kursbuch Medienkultur. Die maßgeblichen Theorien von Brecht bis Baudrillard,
Stuttgart 1999, S. 255–299

Flusser, Vilém, Kommunikologie, 2. Aufl., Frankfurt am Main 2000

Göhlich, Michael, Die pädagogische Umgebung. Eine Geschichte des Schulraums seit dem Mittelalter,
Weinheim 1993

Hirschberg, Urs, „Bauen im Informationsraum: die erweiterte Realität der Architektur“, in: Huber, Hans
Dieter/Lockemann, Bettina/Scheibel, Michael (Hg.), Bild – Medien – Wissen. Visuelle Kompetenz im
Medienzeitalter, München 2002, S. 303–320

Klotz, Heinrich, Kunst im 20. Jahrhundert – Moderne, Postmoderne, Zweite Moderne, 2. Aufl., München
1999

Koolhaas, Rem, S, M, L, XL: Small, medium, large, extra-large, Rotterdam 1995

McLuhan, Marshall, Die Gutenberg-Galaxis. Das Ende des Buchzeitalters, Bonn und Paris 1995

Mikat, Paul/Schelsky, Helmut, Grundzüge einer neuen Universität, Gütersloh 1966

Paik, Nam June, Werke 1946–1976. Musik – Fluxus – Video, hg. von Wulf Herzogenrath, (Ausstellungska-
talog), Kölnischer Kunstverein, Köln 1976

Paik, Nam June , Art for 25 million people. Bon jour, Monsieur Orwell. Kunst und Satelliten in der Zukunft
(Ausstellungkatalog), Daad-Galerie Berlin 28.11.–9.12.1984, Berlin 1984 

Paik, Nam June, Eine DATA base, la Biennale die Venezia, XLV Esposizione Internazionale d'Arte, 13.6.–
10.10.1993, padiglione tedesco, hg. von Klaus Bußmann und Florian Matzner, Stuttgart 1993

Paik, Nam June, Fluxus/Video, hg. von Wulf Herzogenrath (Ausstellungskatalog), Kunsthalle Bremen 
14.11. 1999 –23.1.2000, Bremen 1999

Puglisi, Luigi Prestinenza, Hyper Architecture. Spaces in the Electronic Age, Basel u. a. 1999

Ringler, Harald, „Vom Medienwürfel zur Kulturfabrik“, in: Stadt Karlsruhe (Hg.), Karlsruhes neues Kultur-
zentrum, Karlsruhe 1997, S. 86 –95

Scheibel, Michael, „Alma mater virtualis – Visionen einer neuen Hochschule“, in: medien + erziehung, 45.
Jg., Nr. 1, Januar 2001, S. 14 –16

Schmitt, Gerhard, Architektur mit dem Computer, Braunschweig und Wiesbaden 1996

Michael Scheibel



architektur – datatektur  

Stockhausen, Tilmann von, Die Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg. Architektur, Einrichtung und
Organisation, Hamburg 1992

Universität Bielefeld, Bauen in der industriellen Welt. Eine Dokumentation zur Architektur der Universität
Bielefeld (Ausstellungskatalog), Kunsthalle Bielefeld 19.10.–16.11.1975, Bielefeld 1975

111



Hans Dieter Huber

Bild Beobachter Milieu
Entwurf einer allgemeinen Bildwissenschaft

Michael Scheibel
Hypermedien in der Kunstausbildung

Arbeiten in digitalen Netzen 
und virtuellen Räumen

Hans Dieter Huber
Im Dschungel der Kompetenzen

Hans Dieter Huber
Visuelle Performativität

Michael Scheibel
architektur – datatektur

Räume zur Wissensvermittlung

Bettina Lockemann
Vom Grenzraum 

zur Grenzüberschreitung
Grenzen und Globalisierung 

im künstlerischen Diskurs 

Bettina Lockemann
Netzkunst als Konzeptkunst

Hans Dieter Huber
Bildhafte Vorstellungen
Eine Begriffskartografie der Phantasie



Projekte

Projekt 1

Website für das Fach Kunstgeschichte

Projekt 2

Treppentreffen

Projekt 3

Mission Impossible

Projekt 4

Arbeiten in digitalen Netzen und 
virtuellen Räumen

Projekt 5

CQ – Communication Quotient



114

PROJEKT 1  
Website für das Fach Kunstgeschichte (2001/2002)
Das Projektseminar Website für das Fach Kunstgeschichte war als ein Fortsetzungskurs konzipiert.

Im vorangegangenen Grundlagenkurs hatten die Studierenden die grundsätzlichen Funktionen

von Websitegestaltung und HTML erlernt, nun sollten diese Kenntnisse praktisch angewendet

und vertieft werden. Die Studierenden konnten Erfahrungen nicht nur in der technischen Um-

setzung, sondern auch in Planung und Konzeption einer Website sammeln. Obwohl der Kurs

für Studierende im Fach Kunsterziehung beziehungs-

weise Freie Kunst angeboten wurde, fiel die Entschei-

dung auf ein angewandtes Projekt, das für alle Stu-

dentInnen der Akademie von Nutzen ist. Dies schien

konsensfähiger als die Entwicklung eines künstlerischen

Gruppenprojektes. Die praktischen Erfahrungen aus der

Projektarbeit sollten den TeilnehmerInnen ermöglichen,

später eigene künstlerische Projekte zu konzipieren und

zu realisieren. Das Seminar zielte auf eine Gruppenar-

beit, durch welche die kommunikativen Kompetenzen

der Studierenden geschult werden, da Medienprojek-

te meist ohnehin Teamarbeit notwendig machen.
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www.abk-stuttgart.de/kg/
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Es wurde zunächst in Absprache mit den Kunstgeschichtsprofessoren der

Bedarf ermittelt. Welche Zielgruppe hat die Website? Welche Inhalte sollten

berücksichtigt werden? Würden zu einem späteren Zeitpunkt möglicher-

weise neue Rubriken hinzugefügt? Nachdem die Grundvoraussetzungen

geklärt waren, machten die TeilnehmerInnen gestalterische Entwürfe, die in

der Gruppe diskutiert und weiterentwickelt wurden. In der Gruppenarbeit

brachten die Studierenden ihre spezifischen Kompetenzen ein: So behan-

delten einige technische Aspekte, während sich andere mit der Farbgebung

oder der Aufbereitung der Inhalte beschäftigten. Die Erörterung von Fragen

der Planung erwies sich als besonders wichtig, da die konzeptuelle Vorge-

hensweise, die das Arbeiten mit Online-Medien erfordert, für die Studieren-

den recht neu war. Auch die Möglichkeiten im Umgang mit einem nicht-

linearen Medium bedurften der intensiven Diskussion.



Website für das Fach Kunstgeschichte

Die Studierenden programmierten mit einem einfachen HTML-Editor. So be-

kamen die TeilnehmerInnen ein Gespür für Grundlagen der Website-Program-

mierung. Das Erfolgserlebnis, über den selbst geschriebenen Code ein visuelles

Ergebnis erzielen zu können, blieb nicht aus.   
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www.abk-stuttgart.de/kg/

Projektleitung: Bettina Lockemann 

TeilnehmerInnen: Stefanie Krüger, Angela Kühne, Andreas Nickel

w
w

w
.a

bk
-s

tu
tt

ga
rt

.d
e/

kg
/



118

Treppentreffen (2002)
Das Projekt Treppentreffen wurde im Rahmen

eines zehntägigen Blockseminars realisiert. Die

Seminarstruktur sah die Verbindung von theo-

retischen und praktischen Inhalten vor. In den

ersten drei Tagen wurden durch Lektüre und

Diskussion theoretische Grundlagen erarbeitet.

Die Textarbeit stand immer mit dem Einsatz

von Online-Medien in Verbindung, so dass Recherchen im Internet zur Vertiefung der Inhalte

beitrugen. Der Diskussion über die Möglichkeiten eines Medieneinsatzes in der Kunst folgte am

zweiten Tag das Thema vernetzter Bildwelten. Der dritte Tag leitete mit Texten zum Thema

Stadt über zur Projektarbeit. Das Grundthema Stadt war vorgegeben, in welcher Form es bear-

beitet und umgesetzt würde, blieb anfänglich offen. Das Thema sollte anschaulich sein und das

Lebensumfeld der Studierenden miteinbeziehen, zudem sollte es auf den Gebrauch von Raum-

PROJEKT 2  
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Metaphern und vernetzten Umgebungen im WWW verweisen. In

Bezug zur Stadt-Thematik wurden Begriffe wie Heimat und Fremde,

Reisen und Wohnen, Individuum und Masse diskutiert, es wurde ver-

sucht, zwischen den Erfahrungen der StudentInnen und der Reali-

tät des Internets Verbindungen herzustellen, um so eine konkrete

Projektidee zu entwickeln.

www.vk.abk-stuttgart.de/treppe
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Treppentreffen

Aufgrund der Aktualität wurde in der Gruppe beschlossen, ein Projekt über

den Kleinen Schlossplatz im Stuttgarter Zentrum, der gerade durch den

Abriss einer Freitreppe täglich medial präsent war, zu realisieren. Zwei

Gruppen wurden gebildet, die Bild- und Tonmaterial vor Ort sammelten

und eine Struktur der Website entwickelten. Die Gruppen trafen regel-

mäßig zusammen, um sich über ihre bisherigen Arbeitsergebnisse auszu-

tauschen. Schließlich musste das Material aufgearbeitet und die Website

programmiert werden. Die Studierenden lernten die notwendigen Program-

me zur Bildbearbeitung und Websitegestaltung kennen. Die Kenntnisse
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www.vk.abk-stuttgart.de/treppe

wurden in der Anwendung mit Hilfestellung der DozentInnen vertieft. Das

Projekt Treppentreffen wurde mit einfachen Mitteln realisiert. Nur so war es

möglich, in der kurzen Zeit die Vermittlung von theoretischen und prakti-

schen Grundlagen mit der Entwicklung eines Gruppenprojektes zu ver-

binden.
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Treppentreffen

Das entstandene Projekt repräsentiert die verschiedenen Aspekte

des Treffpunktes Freitreppe. Die Gruppen, die den Raum in der Stadt

nutzten, sind online mit Bildern und Interviewfragmenten vertreten.

Historische Gegebenheiten wurden ebenso wie die zukünftigen Pla-

nungen in der Umsetzung der Website berücksichtigt. 
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Mission Impossible (2002/2003)
In einem einsemestrigen Kurs wurden theoretische und praktische Grund-

lagen in Verbindung mit der Realisierung eines Projektes vermittelt. Die

Erfahrungen des Blockseminars, aus dem das Projekt Treppentreffen hervor-

gegangen war, sollten in einer anderen Seminarform umgesetzt werden.

Für die Realisierung des Projektes war lediglich die Suche nach Schnitt-

stellen zwischen analogen und digitalen Bildwelten vorgegeben. Dies er-

möglichte den Studierenden, ihre künstlerischen Ideen mit den Gegeben-

heiten der Netzmedien zu verbinden. In den Diskussionen wurde die Idee

entwickelt, mit hypertextuellen Mitteln eine Bil-

dergeschichte zu erzählen, deren Handlung an

der Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

angesiedelt war. Die Akademie war als Basis der

Auseinandersetzung sehr wichtig, da sie die

Grundlage der gemeinsamen Erfahrungen bilde-

te, worauf sich alle KursteilnehmerInnen bezie-

hen konnten. Die Studierenden entwickelten eine

Kriminalgeschichte, in die das Personal der Aka-

demie ebenso einbezogen wurde wie die ver-

schiedenen Institutionen. Die Hypertextstruktur

wurde so aufgebaut, dass die Geschichte nicht

immer gleich ist, sondern die Entscheidungen der

NutzerInnen den Verlauf der Geschichte beein-

flussen.

PROJEKT 3  
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Die Möglichkeiten und Schwierigkeiten der Arbeit mit Hypertext wurden

mithilfe von Schaubildern erörtert. So konnte den Studierenden anschau-

lich die Funktionsweise von Hypertextstrukturen vermittelt werden. Neben

den theoretischen Diskussionen wurde in die Handhabung der notwendi-

gen Bildbearbeitungs- und Websitegestaltungssoftware eingeführt; diese

Kenntnisse wurden in der Anwendung vertieft. Ziel des Seminars war es,

den Studierenden die Grundlagen an die Hand zu geben, um in der Folge

selbstständig eigene Projekte konzipieren und realisieren zu können. Das

Seminar sollte den Studierenden der Kunsterziehung Ideen der Vermitt-

lung von medialen Inhalten an die Hand geben. 
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Mission Impossible

Die Gestaltung der Hypertextgeschichte ist von den unterschiedlichen Ideen

der TeilnehmerInnen geprägt. Jeder war für die Umsetzung einer bestimm-

ten Anzahl von Seiten verantwortlich. Die Studierenden einigten sich ge-

meinschaftlich auf den Verlauf der Geschichte und nahmen daraufhin die

Umsetzung individuell vor. Die Intensität des Gruppenprozesses im Block-

seminar konnte in dieser Seminarform nicht erreicht werden. Dies hinter-

lässt deutliche Spuren im Ergebnis, das in seiner Form heterogener ausge-

fallen ist, als das Projekt Treppentreffen. 
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Mission Impossible
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Arbeiten in digitalen Netzen und virtuellen Räumen (2003)
Arbeiten in digitalen Netzen und virtuellen Räumen war eine Koopera-

tionsveranstaltung mit der Landesakademie Schloss Rotenfels, einer Fort-

bildungsstätte für KunstlehrerInnen. Diese Veran-

staltung reagierte auf die technologische und

gesellschaftliche Entwicklung und speziell auf den

neuen Bildungsplan für die Kursstufe des Gymna-

siums in Baden-Württemberg, in dem das Arbeiten

in digitalen Netzen und virtuellen Räumen einge-

schrieben wurde. Dementsprechend stand inner-

halb einer Fortbildung für KunstlehrerInnen eine

künstlerische, theoretische und technische Ausein-

andersetzung mit Netzmedien und virtuellen Rea-

litäten im Vordergrund. Ziel war es, methodische

Modelle zur Integration von Hypermedien in die

Kunstausbildung vorzustellen und zu lehren.

PROJEKT 4  
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Arbeiten in digitalen Netzen und virtuellen Räumen
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Das Thema Architextur befasste sich mit der Verknüpfung zwischen Infor-

mationstechnologie und der Organisation von Informationsräumen. Zwi-

schen der Struktur von digitalen Daten (Datentexturen) und der Organi-

sation des virtuellen Datenraums (Architektur), besteht eine direkte und

wechselseitige Beziehung. Architextur verweist auf die Verbindung von

Datentexturen und virtueller Architektur. Unter Architextur wird eine Bau-

kunst der medialen Informationen verstanden. Zu diesem Thema wurde in

einem eintägigen Praxisprojekt der Lehrerfortbildung ein virtueller Kunst-

raum geschaffen. Jeweils zwei TeilnehmerInnen stand ein leerer, compu-
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Arbeiten in digitalen Netzen und virtuellen Räumen

tergenerierter Kubus zur Verfügung, den sie mithilfe von geometrischen

Körpern gestalten und mit Datentexturen ausgestalten konnten. Hierfür

wurden digitale Fotos gesammelt, die als Texturen für die dreidimensionalen

Räume dienten. Die Kuben konnten mittels eines 3D-Tools mit Quadern,

Zylindern, Wänden, Treppen und anderen geometrischen Grundkörpern

ausgestattet oder umgebaut werden und mit den Texturen überlagert

werden. Alle Kuben wurden am Ende zu einem Universum zusammenge-

fügt und als Web-taugliche Datei abgespeichert, so dass eine Erkundung

der virtuellen Räume über das World Wide Web mit einem gewöhnlichen

Browser und einem speziellen Plug-in möglich ist. Wie in einem Universum

schweben diese Kuben als virtuelle Ausstellungsräume, zwischen denen

und durch die der Internet-User frei navigieren kann.
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PROJEKT 5  
CQ – Communication Quotient
Ein Projekt des „Visualisierungsdienst kommunikativer
Kulturen“ (2003)
Stellen Sie sich vor, Sie befänden sich in einer Gruppe von Menschen, teilen

Ihre Gedanken mit, planen Handlungen und verleihen Gefühlen Ausdruck.

Ihr Gebrauch der Sprache hilft dabei, Sie mit einer sozialen Gemeinschaft

zu verbinden – oder Sie zu isolieren. Sie können nicht verstehen, was der

Inhalt der Kommunikation ist, noch können Sie mitteilen, was in Ihnen

vorgeht.

Modelliert man vor dem Hintergrund dieses Gedankenspiels menschliche

Individuen als kognitive, autopoietische Systeme, so stellt sich die Frage, wie

operational gekoppelte Organismen mit geschlossenen Nervensystemen

miteinander kommunizieren können. Auf der anderen Seite sind kognitive

Systeme ständig genötigt, sich innerhalb ihrer Kognitionsbereiche an Beob-

achtungen jeder Art, insbesondere aber an Beobachtungen des Verhaltens,

der Gestik und Mimik anderer Personen zu orientieren, um erfolgreich kom-

munizieren zu können. Aus diesem Umstand leitet Paul Watzlawick das so

genannte kommunikative Axiom „Man kann nicht nicht-kommunizieren“

ab. Die Darstellung der Art und Weise, wie kognitive autonome Systeme

miteinander kommunizieren, ihre Kommunikationserfahrungen konzeptu-

alisieren und in neue Kommunikationsbeziehungen einbringen, bietet ei-

nen Ansatz, die Ausprägung und das Bestehen solcher Regularitäten in der

Kommunikation zu analysieren und kommunikationsfördernd zu vermitteln.
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Der Kommunikation als grundlegenden sozialpsychologischen Prozess in

seiner Funktion, seinen Faktoren und Grenzen gilt der CQ – Communication

Quotient. Der zentrale Prozess bei der Kommunikation ist die Umwandlung

persönlicher Gedanken und Gefühle in Symbole, Zeichen oder Wörter, die

andere erkennen und wieder in Vorstellungen und Ideen zurückverwandeln.

Vier Kommunikationssysteme transportieren hierbei unsere Botschaften:

natürliche Sprachen, künstliche Sprachen, non-verbale Kommunikation und

mediale Kommunikation. Aus diesen Systemen leitet sich das CQ-Analyse-

verfahren ab und untergliedert sich in vier Indexikalien:

voice index: Analyse des vokalen Kommunikationspotenzials

reception index: Ermittlung des kognitiven/emotionalen Wahrnehmungs-

vermögens bei einem auditiven Sinneseindruck

emission index: Ermittlung der energetischen Kommunikationsemission

media index: Erhebung der primären und sekundären 

Kommunikationsmedien

www.vk.abk-stuttgart.de/cq
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CQ – Communication Quotient
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Auswertung des emission index
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CQ – Communication Quotient

Die Analyseergebnisse des Kommunikationsvermögens werden nicht graduell sondern visuell

aufbereitet, um nicht in einer Klassifizierung zu verharren, als vielmehr kommunikationsfördernd

zu intervenieren. Charakteristische Merkmale im Kommunikationsvermögen eines Probanden

werden in Bildinformationen (Icons) transformiert, so dass in der intersubjektiven Kommunika-

tion zwischen zwei Icon-Trägern mittels der Aufmerksamkeit auf die Ikonografik das Kommuni-

kationsvermögen abgeglichen wird. Das Analyseverfahren und die Ermittlung des CQs werden

als Kommunikationsfördermittel eingesetzt. 
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Test zur Ermittlung des reception index

Icons der Analyseergebnisse >> 
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CQ – Communication Quotient

Auswertung des media index
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Um die Relevanz des CQs zu skizzieren, wurde in einem installierten mobilen Labor auf dem

20. GMK-Forum Kommunikationskultur media art meets media education am 21.–23.11. 2003

in der Hochschule für Film und Fernsehen Potsdam Babelsberg experimentell aufgezeigt, was

gegenwärtig über die Validität, die Stabilität und die Nützlichkeit von CQ – Communication

Quotient als kommunikationsförderndes Mittel bekannt ist.

Ein Projekt in Kooperation mit Medienkunstausbildung – Modulares Netz am Landesmedien-

zentrum Mecklenburg-Vorpommern, Wismar (Hans-Joachim Ulbrich) und ArtDECom – Theorie

und Praxis intergrierter und informatischer Aus- und Fortbildung am Institut für Multimediale

und Interaktive Systeme, Lübeck (Thomas Winkler).

Projektleitung: Michael Scheibel

TeilnehmerInnen: Regina Geckeler, Andreas Nickel, Eva Schmeckenbecher



143

Reger Besuch im mobilen Labor von CQ

auf dem 20. GMK-Forum Kommunikationskultur

media art meets media education am

21.– 23. 11. 2003 in der Hochschule für Film und

Fernsehen Potsdam Babelsberg

www.vk.abk-stuttgart.de/cq
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Bettina Lockemann

VOM GRENZRAUM ZUR GRENZÜBERSCHREITUNG
GRENZEN UND GLOBALISIERUNG IM KÜNSTLERISCHEN
DISKURS

Einleitung
Die Auseinandersetzung mit den neuen Kommunikationsmedien, die in den

1990er Jahren ihren Siegeszug rund um den Globus angetreten haben, wirft Fra-

gen nach den Chancen und Möglichkeiten ihrer Nutzung auf. Sie sind aus unse-

rem Alltag kaum wegzudenken und haben das Kommunikationsverhalten über

die letzten zehn Jahre hinweg nachhaltig geprägt und verändert. Besonders die

Aspekte einer globalen Nutzung und des Aufbrechens von Raum- und Zeitbarrie-

ren machen Online-Medien höchst attraktiv für zahlreiche Anwendungsbereiche.

Das Arbeiten in Netzwerken und virtuellen Räumen verändert unser Verständnis

geografischer Gegebenheiten. Die rasante Ausbreitung des Internets für den

populären Gebrauch hat Grenzen gesprengt und neue Verbindungen geschaffen

oder die bestehenden verändert. Es ist sicher kein Zufall, dass dies in einer Zeit ge-

schah, als die prägende Grenze des 20. Jahrhunderts, der Eiserne Vorhang, gefal-

len war und somit eine politisch-geografisch-ökonomische Veränderung der Ver-

hältnisse einsetzte. So ist das Aufkommen von Online-Medien in den neunziger

Jahren eng mit Aspekten von Grenzüberwindung und Globalisierung verknüpft.

Gerade die Möglichkeiten der Überwindung und Neuordnung von Grenzen ver-

leiht der Idee der Grenze neues Gewicht. Den Ausgangspunkt der Grenzüberwin-

dung, die durch Medien wie das Internet in allen ihren Fassetten repräsentiert wird,

bildet das Nachdenken über die Grenze selbst. Eine große Anzahl von künstleri-

schen Arbeiten und Ausstellungsprojekten der letzten Jahre beschäftigen sich mit

den verschiedenen Aspekten von Grenzen. Seien es geografisch markierte Gren-

zen, ideologische Grenzen oder die Grenzen des Körpers: Das Thema Grenze hat

eine hohe Relevanz in der künstlerischen Auseinandersetzung mit gesellschafts-

politischen Themen. Das Spannungsfeld, das hier genauer betrachtet werden soll,

entsteht zwischen den Polen Begrenzung und Globalisierung. Es ist eng verknüpft

mit medialen Aspekten, politisch-geografischen Gegebenheiten und Fragen des

Raumes.

Eine Grenze markiert zunächst eine Unterscheidung. Sie erzeugt ein binäres

System zwischen innen und außen, das sich im Räumlich-Geografischen manifes-

tieren kann, aber auch im übertragenen Sinn auf zahlreiche Systeme und Situa-

tionen anwendbar ist. Grenzen definieren den inneren Bereich als eigen und zu-

gehörig, alles außerhalb Liegende gleichzeitig als anders und fremd. Sie wirken

sich auf eine Identitätsbildung aus, die selbst wiederum zur Definition von Gren-
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zen beiträgt. Grenzen können sich wechselseitig bedingen. „Wie soziale Normen in

einem metaphorischen Sinn Grenzen ziehen, so konstituieren territoriale Gren-

zen in einem ganz unmetaphorischen Sinn soziale Normen.“1 Grenzen besitzen

prinzipiell etwas Trennendes und Beschränkendes. Die Überwindung der Grenze

stellt eine Herausforderung dar, die unter Umständen das bestehende System in-

frage stellt, aber auch Fortschritt bedeutet. Ohne Grenzüberschreitungen sind Ent-

deckungen undenkbar. Die Idee der Grenze impliziert immer auch ihr Überschrei-

ten. Ist das Interesse einer Grenzverletzung nicht vorhanden, wird die – künstlich

erzeugte – Grenze unnötig und muss nicht definiert werden. Erst die Idee der

Überwindung macht die Grenzziehung notwendig. So wird die Grenze zu einem

regulierenden System, das zunächst trennt, um dann an fest definierten Punkten

zu bestimmten Konditionen neue Verbindungen zuzulassen. „Praktisch funktio-

nieren Grenzen als Selektionsmaschinen, welche die Unterscheidung durchlassen

– nicht durchlassen prozessieren.“2

Politisch-geografische Grenzen
Im Geografischen markiert die Grenze eine sichtbare oder unsichtbare Linie,

die den Raum ordnet. Dabei ist es wichtig, zwischen natürlichen und künstlichen

Grenzen zu unterscheiden. Natürliche Grenzen können beispielsweise Flüsse, Ge-

birge, Wälder sein. Sie unterscheiden sich insofern von künstlichen, als sie selten

eine scharfe Begrenzung darstellen. Sie ermöglichen eine Trennung von hier und

dort, schaffen aber häufig noch einen Zwischenraum, der ein unmarkiertes Terri-

torium beinhaltet. Ein Fluss wirft beispielsweise die Frage auf, ob er denn nun auf

diese oder auf die andere Seite gehört, die Grenze also mit dem Schritt in den

Fluss bereits übertreten ist oder erst mit dem Erreichen des anderen Ufers. Selten

findet man einen scharfen Grat, der eine exakte Grenzlinie bildet und insofern

keinen Spielraum zulässt. Die natürliche Grenze ist mit einer Ambivalenz verbun-

den, die die künstliche Grenze auszumerzen versucht.

In der Aneignung von Territorien ist in dem Moment eine Grenzziehung not-

wendig, in dem die Macht- oder Wirtschaftsverhältnisse es erforderlich machen,

Unterscheidungen zu manifestieren. Stellt Landbesitz einen Wert dar, muss dieser

gegen die Ansprüche anderer gesichert werden. Sei es der Streit mit dem be-

nachbarten Landwirt, dem Fürstentum oder dem Nachbarstaat, mit der Ziehung

einer Grenze werden Besitzansprüche durchgesetzt. „Staatsgrenzen sind politi-

sche Linien, gezogen von einer Macht, die ihre Reichweite zu allererst räumlich

fixiert.“3 Neben der Markierung des Territoriums versuchen Staaten, den Perso-

Bettina Lockemann

1 Bröckling, Horn, Kaufmann, „Einleitung“, in: Horn, Kaufmann, Bröckling, (Hg.) 2002, S. 7
2 ebd.
3 ebd.



Vom Grenzraum zur Grenzüberschreitung

nen-, Waren- und Geldverkehr mittels Grenzen zu kontrollieren. Nationale Gren-

zen beanspruchen für sich die Markierung und damit die Umschließung eines

Nationalstaates mit einem Nationalvolk, das durch gemeinsame Herkunft, Sprache

oder Kultur einen Zusammenhalt bildet. In der historischen Entwicklung herrscht

jedoch selten Einigkeit über den konkreten Grenzverlauf, er ist in der Regel in Jahr-

hunderte währenden Streitigkeiten, Kriegen und Verträgen definiert und verän-

dert worden. Nationale Grenzen stellen von daher nicht zwangsläufig eine un-

veränderliche Tatsache dar, wie sich an den sehr unterschiedlichen Welt- oder

Europakarten, die im Verlauf des 20. Jahrhunderts hergestellt wurden, deutlich

ablesen lässt. Imperialistische Expansionen und Kriege tragen nachhaltig zu ver-

änderlichen Grenzverläufen bei.

Auf politischen Karten sind die Grenzen zwischen Staaten klar eingezeichnet.

Die Nachbarländer unterscheiden sich farblich voneinander, die Grenzen sind durch

Linien markiert. Die trennende Funktion der Grenzlinie lässt sich plausibel nach-

vollziehen. Die Sichtbarkeit von Staatsgrenzen im Raum variiert je nach dem Inter-

esse einer Regierung, den Staat von seinen Nachbarn abzugrenzen. Die Kontrolle

der Staatsgrenzen ist eine wichtige Form der Machtausübung. Der Staat entschei-

det, welche Menschen und Güter zu welchen Konditionen das Staatsterritorium

verlassen beziehungsweise dessen Boden berühren dürfen. Eng verknüpft mit

der Existenz der Grenze sind Handels- und Zollbestimmungen, sowie das Recht,

das Land betreten, verlassen oder Aufenthalt beantragen zu dürfen. Abhängig

davon, wie wichtig einem Staat die Kontrolle seiner Grenzen ist, wird er unter-

schiedliche, dazu notwendige Maßnahmen ergreifen. In der Europäischen Union

sind seit dem In-Kraft-Treten des Schengener Abkommens, in dem die Staaten

der EU die Freizügigkeit zwischen den einzelnen Ländern vereinbart haben, die

Binnengrenzen kaum noch wahrnehmbar. Es gibt keine Grenzkontrollen und

keine Grenzbefestigungen mehr. Diese Maßnahmen wurden an die EU-Außen-

grenzen verlegt. An den Ost- und Südgrenzen sind die Sicherungsmaßnahmen

überdurchschnittlich erhöht worden, dort soll jede unkontrollierte Durchlässig-

keit verhindert werden. Die Überwachung der Grenze wird mit hohem Aufwand

betrieben. 

Die Beweggründe für die umfassende Kontrolle der Grenzlinie können sehr un-

terschiedlich sein. Während die DDR 1961 durch den Mauerbau unter weltweiter

Beachtung versuchte, die eigene Bevölkerung an der Ausreise zu hindern – auch

wenn dies propagandistisch mit dem Schutz vor den imperialen Machenschaften

des Westens begründet wurde –, verstärkten die USA in den 1990er Jahren ihre

Südgrenze ohne große internationale Aufmerksamkeit, um die illegale Einwan-

derung aus und über Mexiko zu erschweren. Diese Mauer soll selbstverständlich

keinesfalls die Ideale von Freiheit und Freizügigkeit der US-amerikanischen Ge-

sellschaft infrage stellen. Die Grenzbefestigung zwischen den USA und Mexiko

147



148

markiert nicht nur die Grenze zwischen zwei Staaten, sie ist auch Symbol für die

Unterschiede der so genannten Ersten und Dritten Welt, zwischen dem Reich-

tum der nördlichen und der Armut der südlichen Hemisphäre. 

Die Grenze zwischen den USA und Mexiko symbolisiert zahlreiche Fassetten des

Diskurses über die Grenze. Sie ist Staatsgrenze, die weithin sichtbar durch eine

3.300 km lange Mauer markiert ist.4 Sie ist ein für alle sichtbares Symbol zwi-

schen reich und arm und dokumentiert damit einen hinlänglich bekannten Status

quo. In Zeiten der Bedrohung durch Terrorismus hat sie zusätzlich an Bedeutung

gewonnen, soll sie nicht nur illegale Immigration und Drogenschmuggel einschrän-

ken, sondern eine wichtige Funktion in der Sicherung des Landes übernehmen.

Die Präsenz der Grenze und die damit zusammenhängenden Implikationen beein-

flussen nachhaltig die Grenzregion. Sie wird durch die Bedingungen der Grenze

geformt und unterscheidet sich dadurch von den Gegebenheiten der Länder

außerhalb dieses Bereichs. Im Grenzgebiet entsteht folglich eine Art Grauzone,

die einerseits auf eine verstärkte Durchlässigkeit im so genannten kleinen Grenz-

verkehr zurückgeführt werden kann, andererseits jedoch auch durch die beson-

deren ökonomischen Bedingungen entsteht.

Die Tatsache, dass die US-mexikanische Grenze exemplarisch für die Bedeutung

von Grenzen im Allgemeinen gesehen werden kann, macht sie für eine künstle-

rische Auseinandersetzung interessant. Zahlreiche KünstlerInnen beziehen sich di-

rekt oder indirekt auf ihre Präsenz. Dies betrifft nicht nur KünstlerInnen aus den

beiderseitigen Grenzregionen, die mit der Situation regelmäßig konfrontiert sind,

sondern auch Kunstschaffende aus anderen Ländern und Regionen. Die Mauer und

der Grenzstreifen sind visuell sehr präsent. Im Gegensatz dazu steht die techno-

logische Hochrüstung des Grenzgebietes, die aber, beispielsweise durch den Ein-

satz von Flutlichtanlagen und Helikoptern, nur partiell sichtbar wird. Die Nutzung

von Infrarotkameras oder der jüngst diskutierte Einsatz unbemannter Drohnen zur

Überwachung des Grenzgebietes deuten auf eine weitere Technologisierung im

Bereich von Kontrolle und Überwachung. Durch den hohen Technik- und Personal-

einsatz scheint auf den ersten Blick ein illegaler Grenzübertritt völlig aussichtslos.

Trotzdem versuchen es diejenigen, die nichts mehr zu verlieren haben, immer wie-

der. Werden sie aufgegriffen und zurück geschickt, machen sie möglicherweise

noch in derselben Nacht oder direkt am nächsten Tag einen neuen Versuch. In

dem Einführungstext Kulturelle Brechungen zum Ausstellungsteil Grenzen, eines

umfangreichen Programms mexikanischer Kunst zu Gast in Berlin, spricht der Ku-

rator José Manuel Valenzuela Arce von „jährlich 300 Millionen Grenzübertritten,

1,5 Millionen Festnahmen durch die Grenzpatrouillen im Jahr 2001, und 1 233

Bettina Lockemann
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Personen, die im selben Jahr versuchten, ohne Papiere über die Grenze zu kom-

men und dabei starben.“5 Diese Zahlen verdeutlichen die gesellschaftspolitische

Relevanz, die eine Auseinandersetzung mit dieser spezifischen Grenze hat. Deren

vielschichtige Bedeutungsebenen spiegeln sich im künstlerischen Umgang mit ihr

wider. Anhand von Beispielen sollen hier einige Aspekte aufgezeigt werden.

Beispiele:

There and Gone
Bereits Anfang der 1990er Jahre fotografierte der 1946 geborene US-amerikani-

sche Künstler John Gossage an der US-mexikanischen Grenze zwischen Tijuana und

San Diego. Anders als in den späteren Arbeiten von europäischen KünstlerInnen

stellt seine Arbeit There and Gone nicht die politische Situation in den Vorder-

grund. Gossage beschäftigt sich weniger mit den wirtschaftlichen und politischen

Implikationen und deren Auswirkungen auf die Menschen. Vielmehr erscheint in

seiner Arbeit die Grenze als Auslöser einer diffusen Sehnsucht. Die Grenze mar-

kiert hier eine Linie zwischen Erreichbarem und Unerreichbarem. Für ihn als US-

Amerikaner, der auch ausschließlich auf der US-amerikanischen Seite fotogra-

fiert, liegt die Unerreichbarkeit jedoch nicht im Betreten eines fremden Landes.

Die Sehnsucht und Ferne spiegeln sich eher in der Tatsache, dass es nie möglich

sein wird, das Leben oder Gefühl der Zugehörigkeit zu einem anderen Land tat-

sächlich zu erfahren. In einem Interview mit Thomas Weski sagt Gossage: „nur ein

Mexikaner könne eine individuelle mexikanische Geschichte erzählen“,6 weshalb

er sich darauf beschränkt, das Geschehen von seiner Seite, von den USA aus, zu

beobachten. „Ich gehöre zur ‚Ersten Welt‘, und es hat mich sehr neugierig ge-

macht, einen Teil der Welt zu fotografieren, der mir verwehrt ist. Die einzige Mög-

lichkeit, mich überhaupt irgendwie dazu berechtigt zu fühlen, war, die Position

uneingeschränkt zuzugeben.“7 Die Grenze stellt für Gossage eine Linie dar, die

kaum zu überwinden ist, weshalb er sie als gegeben akzeptiert und in seiner Ar-

beit ihr Vorhandensein reflektiert. 

Das Buch There and Gone zeigt 124 schwarz-weiß Fotografien. Es ist in drei

Kapitel unterteilt, die sich formal und inhaltlich stark voneinander unterscheiden,

insgesamt aber versuchen, die Atmosphäre in der Grenzregion zu spezifizieren.

Die Präsenz der Grenze wirkt sich auf das gesamte Dasein in diesem Bereich aus.

Auch wo sie nicht sichtbar ist, prägt sie das Geschehen. 
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Das erste Kapitel beginnt am Meer. Schemenhaft zeichnen sich die Silhouetten

von Menschen am Strand ab. Die grobkörnigen Bilder sind mit einem extremen

Teleobjektiv gemacht und bekommen dadurch einen stark beobachtenden Char-

akter. Der Fotograf tritt als Akteur nicht in Erscheinung. Er steht auf der anderen

Seite des Grenzzauns, welcher sich immer wieder ins

Bild schiebt. Die Menschen, die schemenhaft dargestellt

sind und sich nicht als Personen identifizieren lassen, be-

finden sich auf der mexikanischen Seite. Die meisten Bil-

der zeigen Menschen, die den Strand als Freizeitraum

nutzen: Spielende Kinder, Familien, Menschen, die sich in

der Brandung zu vergnügen scheinen. Die Perspektive und

die fototechnische Umsetzung brechen jedoch die Szene-

rie. Die durch die Gegenlichtsituation schwarzen Schemen

widersprechen dem Eindruck der Sommerfrische. Immer

wieder werden in den Bildern Individuen hervorgehoben.

Sie sind ebenfalls nicht deutlich erkennbar, verstärken in

ihrer Einsamkeit und Isolation jedoch die beklemmende

Atmosphäre, die den Bildern innewohnt. Nicht nur die

Grenze zwischen den beiden Staaten – oder zwischen Ar-

mut und Reichtum – wirft ihre Schatten, auch die natür-

liche Grenze zwischen Kontinent und Ozean erhält hier eine wichtige Rolle. Das

Thema Grenze wird im ersten Kapitel umrissen, gleichzeitig scheint aber alles

offen.

Im zweiten Kapitel spielen Menschen nur noch in ihrer Abwesenheit eine Rolle.

Waren sie im ersten Kapitel die Hauptakteure, folgt Gossage im zweiten Kapitel

ihren Spuren. Hier sind es jedoch nicht mehr Familien, die sich am Strand vergnü-

gen, sondern diejenigen, die ihre Heimat verlassen und illegal in die USA einreisen.

Gossage verfolgt die Spuren derjenigen, die nachts heimlich über den Grenzzaun

klettern und versuchen, möglichst unentdeckt aus der Grenzregion zu entkom-

men. Das Kapitel beginnt mit einem Bild von Fußspuren im Sand. Hier wird eine

Brücke zum ersten Kapitel geschlagen. Anders als Spuren am Strand führen die-

se jedoch nur in eine Richtung: nach Norden. Gossage begibt sich in den Hügeln

auf Spurensuche. Im zweiten Kapitel vertauscht er die Grobkörnigkeit der Bilder

aus dem ersten Kapitel gegen feinkörnige Präzision und selektive Schärfe. Er ver-

folgt Trampelpfade und findet häufig Spuren derjenigen, die hier entlanggelaufen

sind. Eine verlorene Zigarette, eine achtlos weggeworfene Hose oder aber platt

gedrückte Stellen im Gebüsch werden fokussiert. Die Spuren erzählen Geschich-

ten, von denen man das Ende nicht erfährt. Das Kapitel schließt mit dem Bild einer

schmalen Teerstraße, jedoch bleibt es auch hier unklar, ob ihr Erreichen Erfolg

verspricht.

Bettina Lockemann
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Das dritte Kapitel unterscheidet sich nochmals von den vorhergehenden. In ihm

wird eine suburbane Welt auf Details hin untersucht. Waren in den vorherigen Ka-

piteln immer Bildpaare auf Doppelseiten präsentiert, werden nun einzelne Bilder

mit spanischen Begriffen von mexikanischen Lotteriekarten kombiniert. Die Worte

haben nichts mit dem Abgebildeten zu tun, sie unterstreichen jedoch die Fremd-

heit, die vertraute Dinge in Gossages Fotografien bekommen. Im dritten Kapitel ge-

winnt das Zusammenspiel von Licht und Schatten zunehmend an Bedeutung. Noch

stärker als in den vorangehenden Kapiteln gibt es den Dingen ein Eigenleben, das

sie von ihrer alltäglichen Wahrnehmung entfremdet erscheinen lässt. Rückblickend

wird noch einmal die extreme Gegenlichtsituation, die das erste Kapitel prägte, be-

tont, so dass nun deutlich wird, dass es Lichter und Schatten sind, die die Atmo-

sphäre in Gossages Bildern schaffen. Durch den gezielten Einsatz des Lichts schafft

er eine dichte, schwer zuzuordnende Atmosphäre. Im letzten Kapitel wird deutlich,

dass es Gossage nicht um eine Bewertung der Grenze und ihrer Bedingungen geht,

sondern dass er sich mit feinem Gespür für die unterschiedlichen Aspekte auf-

macht sie darzustellen, ohne gezielt die einzelnen Implikationen zu benennen. Von

daher gelingt es ihm, ein atmosphärisches Bild von der Grenzregion zu schaffen,

das die tieferen Bedeutungsebenen der Grenze anklingen lässt. Die Grenzregion

wird zu einem Nicht-Ort, der sich einer spezifischen Zuschreibung entzieht und

als Raum für Wünsche, Sehnsüchte und Hoffnungen vieles offen lässt.

The Rules of the Game
Von der anderen Seite her – der mexikanischen – nähert sich der 1970 gebo-

rene mexikanische Künstler Gustavo Artigas der Grenzregion. Sein zweiteiliges

Video The Rules of the Game entstand im Jahr 2000. Der erste Teil spielt in der

Turnhalle einer Schule in Tijuana. Auf dem Feld spielen zwei mexikanische Fuß-

ballmannschaften gegeneinander, gleichzeitig spielen jedoch zusätzlich noch zwei

US-amerikanische Teams Basketball auf demselben Feld. Das Szenario scheint zu-

nächst äußerst unfallträchtig, erstaunlicherweise können alle Mannschaften je-

doch weit gehend problemlos ihr Spiel verfolgen. Den Hintergrund dieser Arbeit

bildet die Vorstellung davon, dass in einer Region alle Parteien friedlich mitein-

ander leben können und jede ihren eigenen Interessen nachgeht, ohne andere zu

behindern. Artigas plädiert dafür, das Gemeinsame stärker zu betonen als das

Trennende, so dass eine Koexistenz ohne Konkurrenz möglich wird. In dem Video

scheint dies als Utopie auf, die sich im wirklichen Leben der Grenzregion kaum

realisieren lässt. Das Video zeigt das Spiel nicht in voller Länge, sondern einen

schnellen flüssigen Spielverlauf, der deutlich macht, dass diese Utopie im Kleinen

tatsächlich realisierbar ist.

Der zweite Teil der Arbeit widmet sich wiederum dem Ballspiel. Diesmal baut

Artigas ein Spielfeld direkt an der Grenzmauer im Viertel Colonia Libertad, einem
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Stadtteil von Tijuana, wo sich diejenigen sammeln, die versuchen wollen, illegal

in die USA einzuwandern. Eine hohe Wand schirmt das Spielfeld gegen den

Grenzzaun ab. Das Video zeigt, wie Einheimische das Spielfeld in Besitz nehmen.

Der Ball fliegt hin und her und immer wieder über die

Grenzmauer, so dass er zurückgeholt werden muss. Das

Ballspiel symbolisiert die Situation der EmigrantInnen, die

immer wieder von den US-Grenzpatrouillen festgenommen

und zurückgebracht werden. Sie lassen sich dennoch nicht

abschrecken und wagen den Grenzübertritt immer wie-

der von Neuem, bis er eines Tages gelingt. Artigas reali-

sierte die Arbeit für das 4. Insite Festival 2000, ein bina-

tionales Ausstellungsprojekt in San Diego und Tijuana. Er

setzt sich mit den Gegebenheiten des Grenzgebietes aus-

einander, ohne in einem dokumentierenden Sinn die Gren-

ze selbst aufzusuchen. Sie ist im zweiten Teil des Videos lediglich im Hintergrund

sichtbar. In der Übertragung auf die Spielsituationen gelingt es Artigas, auf die

komplexe politische Situation zu verweisen. Ähnlich wie Gossage wertet er nicht.

Subtil deutet er an, dass existierende Spielregeln modifiziert werden können,

ohne dass darauf zwangsläufig ein Chaos folgt. Die Grenze erscheint hier in Form

einer Metapher, deren Auslegung die BetrachterInnen ihrer eigenen Situation ent-

sprechend vornehmen können. 

From the Other Side
Die belgische Filmemacherin Chantal Akerman (Jahrgang 1950) widmet sich

dem Thema der US-mexikanischen Grenze als Europäerin, die bereits in ihrer

Dokumentation D’Est (1993) Grenzen überschritten hat. In dem Film From the

Other Side von 2002 begibt sich die Regisseurin an die Grenze zwischen Mexiko

und dem US-Bundesstaat Arizona. From the Other Side existiert einerseits in ei-

ner 99-minütigen Filmfassung, wurde auf der Documenta 11 jedoch als Installa-

tion parallel auf zahlreichen Fernsehmonitoren, die einzelne Szenen aus dem Film

zeigten, präsentiert. Akerman trägt Material von beiden Seiten der Grenze zusam-

men. Sie führt auf der mexikanischen Seite Inter-

views mit Menschen, die bereit sind, alles hinter

sich zu lassen, da sie nichts zu verlieren haben und

sich eine bessere Zukunft von einem Leben jen-

seits der Grenze versprechen. Die Menschen haben

viel Raum zum Erzählen, was dem Film eine große

Intensität verleiht, da sie nicht kurz auf bestimmte

Fragen antworten müssen. Besonders eindrucks-

voll ist eine Szene aus einem Camp auf der mexi-
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kanischen Seite, in dem sich potenzielle EmigrantInnen sammeln. Um einen Tisch

sitzend verliest einer von ihnen ein Manifest, das verdeutlicht, dass diese Men-

schen nicht einfach auf Wohlstand aus sind, sondern dass sie tatsächlich alles

zurücklassen – ihre Heimat, ihre Familien und ihr bescheidenes Hab und Gut –

weil sie keinen Ausweg sehen. Einige der Gefilmten halten ihre Gesichter ver-

hüllt, da sie nicht erkannt werden wollen, viele haben Tränen in den Augen. In

dieser Szene wird vieles von der Verzweiflung deutlich, die die Menschen dazu

treibt, ihr Leben zu riskieren und es zu wagen, sich in der Hitze durch die Wüste

auf den Weg in ein vermeintlich besseres Leben zu machen. Etliche der im Film

interviewten MexikanerInnen haben Freunde und Verwandte verloren, die auf der

illegalen Einreise in die USA gestorben sind. Akerman führt auch Gespräche mit

Menschen auf der US-amerikanischen Seite, die Angst vor einer Invasion von Mexi-

kanerInnen haben und um ihren Besitz fürchten. Gleichzeitig profitieren jedoch

die meisten von ihnen direkt oder indirekt von den Vorteilen der billigen mexi-

kanischen Arbeitskräfte, die die amerikanische Wirtschaft wettbewerbsfähig hal-

ten. Akerman versucht in ihrem Filmessay Distanz zu den Geschehnissen zu hal-

ten und einen ausgewogenen Eindruck der Grenzsituation zu schaffen. So wie

sie ihren InterviewpartnerInnen Raum lässt, gibt sie in den Bildern der Landschaft

Raum. Zusätzlich verwendet sie Bildmaterial der US-Grenzpatrouillen, die durch

den Einsatz von Wärmekameras den Aufenthaltsort von Menschengruppen im

Grenzgebiet von Hubschraubern aus orten. Die Architektur der auf der Documen-

ta 11 gezeigten Installation führt dazu, dass der Film nicht mehr linear angeschaut

werden kann. Er wird in Fragmenten und einzelnen Szenen wahrgenommen, so

dass möglicherweise nicht alle Aspekte gleichermaßen von den BetrachterInnen

berücksichtigt werden. Allerdings gibt diese Präsentation die Möglichkeit, einen

Eindruck von der Komplexität des Materials zu gewinnen und selbst zu entschei-

den, welchen Bildern mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird.

Im Gegensatz zu den bislang vorgestellten Arbeiten geht Akerman wesentlich

konkreter auf das Problem der Emigration und illegalen Grenzüberwindung ein.

Durch die verschiedenen Stellungnahmen der unterschiedlich Betroffenen und

die unkommentierten Bilder von Land- und Ortschaften wird die Komplexität des

Emi- und Immigrationsproblems an der Grenze deutlich spürbar. 

Performing the Border
Die 1955 geborene schweizer Künstlerin Ursula Biemann beschäftigt sich in

ihrem Video Performing the Border von 1999 ebenfalls mit den Bedingungen der

Grenze zwischen den USA und Mexiko. Am Beispiel von Ciudad Juárez, der Schwes-

terstadt von El Paso auf der mexikanischen Seite, geht sie den Auswirkungen der

Grenze auf das Leben der Frauen im Grenzgebiet nach. In zahlreichen Interviews

mit Frauenrechtlerinnen und Aktivistinnen spürt sie einem komplexen Beziehungs-
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geflecht von Armut, Industrialisierung und deren

Auswirkungen auf das Leben der Frauen nach. Die

Grenze wird hier als ein performativer Raum begrif-

fen, der durch die Handlungen der verschiedenen

Beteiligten seine Präsenz bezieht. Die legale Grenz-

überschreitung ist aber lediglich für Waren und Ka-

pital in beide Richtungen, für die Menschen jedoch

nur von Norden nach Süden möglich. In der umge-

kehrten Richtung bleibt nur die illegale Grenzüber-

schreitung, die viele Menschen auf sich nehmen,

um für sich neue Lebensperspektiven zu entwer-

fen, durch Schmuggel von Waren oder Menschen

Geld zu verdienen oder aber, um beispielsweise schwangeren Frauen zu helfen,

ihre Kinder als US-amerikanische Staatsbürger auf die Welt zu bringen.

Das Video berichtet über US-amerikanische High-Tech-Unternehmen im mexika-

nischen Grenzland, die von der billigen Arbeit der Frauen profitieren. Deren Mög-

lichkeit, eigenständig Geld zu verdienen, hat ihre Situation nachhaltig verändert.

Dies wirkt sich auch auf das traditionelle soziale Gefüge aus. Die mexikanische

Regierung, für die die so genannten Maquiladoras einen wichtigen Wirtschafts-

faktor darstellen, sorgt dafür, dass die Frauen sich nicht organisieren können. Die

Grenze wirkt sich auf die ganze Region aus. Güter und Kapital können, abgesichert

durch Handelsabkommen zwischen den Regierungen, die Grenze überwinden,

während die Menschen daran gehindert werden. Prostitution, Schmuggel, Verbre-

chen können sich in dieser scheinbar undefinierten Zone ausbreiten, die Leidtra-

genden sind meist Frauen. Die Bilder des Videos zeigen eine in die Wüste gebau-

te Stadt ohne Infrastruktur, kontrastiert mit gut bewachten High-Tech-Fabriken,

in denen elektronische Produkte für den weltweiten Vertrieb produziert werden.

Die Technologien, die eine Grenzüberschreitung ermöglichen, beispielsweise in-

ternetfähige Computer und Netzwerktechnik, werden hier hergestellt. Die großen

Unterschiede, welche die Globalisierung für Menschen unterschiedlicher Herkunft

bedeutet, werden hervorgehoben. Vom Reichtum, der in den Fabriken erarbeitet

wird, profitiert die Region nicht. 

Biemann zeigt ein desolates Bild einer Region, die nicht zum Verweilen ein-

lädt, die Transitraum sein möchte, doch oft genug dauerhafter Aufenthaltsort

bleibt. In Biemanns Video ist die Grenze nicht nur Trennlinie, sie ist Wunde oder

Narbe, die ihr Umfeld prägt. Performing the Border versucht nicht, auf die beiden

Seiten der Grenze einzugehen, sondern ist ein Plädoyer für die Neuordnung der

Verhältnisse, die alles andere als gerecht sind. 

Die vier vorgestellten Arbeiten, die sich mit der US-mexikanischen Grenzsituation

beschäftigen, verweisen auf die Vielschichtigkeit der Grenze und ihrer Bedingun-
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gen, die wesentlich mehr beinhalten als eine politisch-geografische Situation.

Diese Auswahl von Arbeiten stellt lediglich einen geringen Bruchteil künstlerischer

Äußerungen zu diesem Thema dar. Insbesondere in der Grenzregion selbst werden

auf Festivals regelmäßig Arbeiten gezeigt, welche die Bedingungen der Grenze

reflektieren.

Grenzraum als Nicht-Ort
In den künstlerischen Arbeiten wird deutlich, dass die Grenze nicht nur als tren-

nende Linie zu verstehen ist. Vielmehr bedingt ihre Existenz eine Veränderung des

Raumes in Grenznähe, da sich die Präsenz der Grenze hier in besonderer Weise

auswirkt. Die Grenzregion ist ein transitorischer Raum. Es entsteht im Sinne von

Marc Augé ein Nicht-Ort. „So wie ein Ort durch Identität, Relation und Geschich-

te gekennzeichnet ist, so definiert ein Raum, der keine Identität besitzt und sich

weder als relational noch als historisch bezeichnen lässt, einen Nicht-Ort.“8 Beson-

ders in dem Video von Ursula Biemann wird deutlich, dass es sich bei der Grenz-

region um einen solchen Nicht-Ort handelt. Die Grenzregion selbst ist nicht im

klassischen Sinne historisch gewachsen, ihr Zustand wird diktiert von multinatio-

nalen Konzernen, von den Beziehungen zwischen den Staaten und den damit ver-

bundenen ökonomischen Verhältnissen. Die Menschen, die sich in der Region an-

siedeln, kommen häufig von weit her. Sie haben ihre Familien verlassen, kommen

allein oder in Gruppen, um in den Fabriken der Großunternehmen zu arbeiten. Sie

sind keine Individuen mehr sondern austauschbare Kräfte in einem grenzüber-

schreitenden System. Sie nehmen sich Land, um aus Resten aus den Fabriken Be-

hausungen zu zimmern, die ebenfalls keine Individualität zulassen oder aufweisen.

Es herrscht eine relative Anonymität. Der Nicht-Ort erzeugt eine mit anderen „ge-

teilte Identität“.9 Das Individuum verliert an Bedeutung, es ist Teil des Systems,

ausgestattet mit einer Rolle, die ihm seinen Platz und seine Identität als Fabrikar-

beiterIn, Prostituierte, Flüchtling, GrenzgängerIn zuweist und damit einen Hand-

lungsspielraum eröffnet, der schwer zu durchbrechen ist. „Allein, aber den an-

deren gleich, befindet sich der Benutzer des Nicht-Ortes mit diesem (oder den

Mächten, die ihn beherrschen) in einem Vertragsverhältnis. Die Existenz dieses

Vertrages wird ihm bei Gelegenheit in Erinnerung gerufen (die Benutzungsord-

nung des Nicht-Ortes gehört dazu).“10 Dies geschieht in Form von Kontrollen.

Sei es die Identitätskontrolle der Maquiladora am Fabriktor, die Grenzkontrolle

oder aber deren Vermeidung, sie bestätigen die Identität und die Existenz des

anonymen Individuums, das durch seine Handlung (zum Beispiel Arbeit, illegale
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Grenzüberschreitung) definiert wird. Augé definiert den Ort als einen anthropo-

logischen Ort, dem die Handlung gleichsam eingeschrieben ist. 

Hierin unterscheidet sich seine Argumentation von der Michel de Certeaus,

der zwischen Ort und Raum unterscheidet. „Ein Ort ist also eine feste Konstella-

tion von Punkten. Er enthält einen Hinweis auf eine mögliche Stabilität. […] Der

Raum ist ein Geflecht von beweglichen Elementen. Er ist gewissermaßen von der

Gesamtheit der Bewegungen erfüllt, die sich in ihm entfalten. […] Insgesamt ist

der Raum ein Ort, mit dem man etwas macht.“11 Das Performative ist dem Raum

nach Certeau inhärent. Im Video Performing the Border von Ursula Biemann sagt

die Aktivistin Bertha Jottar: „You need the crossing of bodies for the border to be-

come real, otherwise you just have this discursive construction. There is nothing

natural about the border; it’s a highly constructed place that gets reproduced

through the crossing of people, because without the crossing there is no border,

right? It’s just an imaginary line, a river or it's just a wall.”12 Die Präsenz der

Grenze ist eng verbunden mit der Handlung der Überschreitung. Diese prägt den

Raum als transitorischen Raum und damit als Nicht-Ort oder aber auch als He-

terotopie im Sinne von Michel Foucault. 1967 beschreibt dieser die „Epoche des

Raumes“13: „Wir sind in der Epoche des Simultanen, wir sind in der Epoche der

Juxtaposition, in der Epoche des Nahen und des Fernen, des Nebeneinander und

des Auseinander.“14 Diese Parallelen manifestieren sich im Grenzraum, wo sie

durch die Grenzlinie gleichermaßen getrennt und verbunden werden. In Foucaults

Theorie der Räume existieren einerseits die Utopien, andererseits die Heteroto-

pien, als „Orte außerhalb aller Orte, wiewohl sie tatsächlich geortet werden kön-

nen.“15 Der Grenzraum kann als solcher Ort definiert werden, da er ein Ort des

Transits ist, jedoch auch des Verweilens. Hier erfährt die Idee der Passage ihr

Scheitern sowie ihre Umsetzung. „Die Heterotopie vermag an einem einzigen Ort

mehrere Räume, mehrere Platzierungen zusammenzulegen, die an sich unvereinbar

sind.“16 Dieses Nebeneinander findet in der Grenzregion statt, wo beispielsweise

Reichtum und Armut nur durch eine schmale Grenzlinie voneinander getrennt

liegen. Die Idee der Passage vereint die verschiedenen theoretischen Konzeptionen

der Heterotopie und der Nicht-Orte. Die Passage verwandelt nach Certeau den

Ort in einen Nicht-Ort.17 Der Transit und die fehlende Individualität prägen den

Nicht-Ort nach Augé. Die Heterotopien nach Foucault „setzen immer ein System
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von Öffnungen und Schließungen voraus, das sie gleichzeitig isoliert und durch-

dringlich macht.“18

Die Grenzregion ist geprägt durch die Unterscheidungen, die an der Grenze

getroffen werden. Einerseits sind es die Unterscheidungen zwischen Nationalität

oder ökonomischer Prosperität der hier aufeinander treffenden Staaten. Anderer-

seits handelt es sich um die Differenzierung zwischen legaler und illegaler Über-

windung der Grenze durch Menschen, Waren, Kapital. Diese Faktoren prägen die

Grenzregion als ganze und machen sie so zu einem besonderen Gebiet, das sich

vom Rest des Landes unterscheidet.

Globalisierung und neue Grenzziehungen
Die Grenze ist ohne ihre Überwindung nicht denkbar. Die Grenzüberwindung

schlechthin ist durch den Begriff der Globalisierung markiert. Die Idee der nicht

mehr vorhandenen Grenze ist jedoch trügerisch, da Grenzen, die aufgehoben

oder überwunden werden, meist durch andere Grenzen ersetzt werden. Dies

kann eine Verschiebung im Geografischen bedeuten, aber auch die Entstehung

neuer Grenzen in völlig anderen Bereichen zur Folge haben. Die Überwindung

der Grenze ist in der Diskussion um Fragen der Globalisierung allgegenwärtig,

weshalb es angebracht scheint, dieses Begriffsfeld genauer zu umreißen. Wir spre-

chen von der Gegenwart als dem Zeitalter der Globalisierung. Der Begriff Glo-

balisierung steht für die Überwindung von Grenzen und das Zusammenrücken

der Länder und Kontinente über geografische und zeitliche Begrenzungen hin-

weg. Positiv konnotiert bedeutet dies die Nivellierung von sozialen, politischen

und ökonomischen Spaltungen der Welt. Im Zusammenhang mit global operie-

renden Großkonzernen haftet dem Begriff jedoch eine negative Bedeutung an,

die mit der Vereinheitlichung von völlig unterschiedlich geprägten Gesellschaften

und Kulturen nach westlichem Vorbild, sowie der Ausbeutung der Weltressour-

cen durch die Industrienationen in Verbindung gebracht wird. Die unsozialen und

gewinnorientierten Praktiken der Konzerne haben in den neunziger Jahren eine

Protestbewegung ausgelöst, die ebenfalls global arbeitet und versucht, die Chan-

cen und Möglichkeiten in den Globalisierungsprozessen zu entdecken und für

Veränderungen und Gegenstrategien zu nutzen. Der Fall des eisernen Vorhangs

Ende der achtziger Jahre markiert einen Ausgangspunkt in der Beschleunigung

des Globalisierungsprozesses. Historisch lässt sich der Beginn der Globalisierung

vermutlich sehr weit zurückdatieren. Bereits Marco Polo und Christoph Columbus

waren Vertreter der Idee einer globalisierten Welt. Indem sie die Grenzen der

bekannten Welt überschritten, legten sie den Grundstein für nachfolgende Pro-

zesse.
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Das Medium, das den Globalisierungsprozess am ehesten symbolisiert, ist das

Internet. Unabhängig von zeitlichen und räumlichen Bedingungen können wir

unser virtuelles Selbst in verschiedene Kontinente transportieren. Dieses Medium

stattet uns mit einem hohen Grad an Mobilität aus, wenn man nicht von einer

körperlichen Mobilität sondern einer medialen Präsenz spricht. Geprägt ist das In-

ternet, insbesondere das World Wide Web jedoch von einer westlichen Weltan-

schauung. Die grenzüberschreitenden Medientechnologien sind ohne Frage Teil

des Globalisierungsprozesses, sie sind an sich jedoch wertfrei. In den Online-Me-

dien werden noch andere Grenzen als die nationalen überwunden, was in Verbin-

dung mit Marketingstrategien von multinationalen Großkonzernen zu dem ne-

gativen Sinnbild einer globalisierten Welt geworden ist. Online-Medien besitzen

nicht nur die Eigenschaft, Grenzen zu überwinden, bereits in der ihnen eigenen

Form der Nutzung zeichnen sie sich durch die Aufhebung existierender Grenzen

aus. „Der Geburtsort dieser ehrgeizigen Form der Markenpolitik ist das Internet,

in dem es nie eine rigide Trennung zwischen redaktionellen und werblichen Inhal-

ten gab. Im Netz erreicht die Marketingsprache ihr Nirwana, die werbungsfreie

Werbung.“19

Die Nutzung des Mediums WWW erlaubte die Entwicklung neuer Marketing-

strategien, wie sie beispielsweise der Konzern Nike entwickelt hat. Diese Strategien

haben sich auch KünstlerInnen, die mit dem und im Internet arbeiten zu Nutze ge-

macht und entwickeln Möglichkeiten von Kritik an der Macht der global operieren-

den Konzerne. Die Künstlergruppe 0100101110101101.org hat gemeinsam mit

den Wiener Internetaktivisten Public Netbase ein

Projekt entwickelt, das sowohl in den öffentlichen

Raum eingreift als auch im WWW präsent ist. 

Das Projekt Nike Ground annektiert die Spra-

che der aggressiven Marketingpolitik des global

operierenden Unternehmens. Auf der Website

www.nikeground.com, die so daher kommt, wie

man es von der Firma Nike erwarten würde, wird

verkündet: „Der Ort, an dem das revolutionäre

Nike Ground Projekt erstmals präsentiert wird,

ist einer der bekanntesten Plätze Europas: Der

Karlsplatz in Wien. Ab 1. Januar 2004 wird der

Karlsplatz Nikeplatz heißen.“20 Auf dem Karlsplatz wurde im Oktober 2003 ein

Pavillon errichtet, der mit dem Nike-Logo versehen ist und in dem für die neue

Strategie des Konzerns, Straßen und Plätze in Städten umzubenennen, geworben
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wird. Wien sei lediglich die erste Stadt in diesem Projekt, weitere werden folgen,

heißt es. Gleichzeitig solle ein riesiges Denkmal des Nike-Logos – dem Swoosh –

errichtet werden, das in seinen Dimensionen sogar vom Mond aus sichtbar wäre.

Diese Erklärung führte sofort zu Protesten von Wiener BürgerInnen und die Firma

Nike sah sich genötigt, ein Dementi herauszugeben, sowie rechtliche Schritte we-

gen Verletzung des Markenschutzes anzudrohen.21 Die KünstlerInnen thematisie-

ren durch dieses Fake die Marketingstrategien global agierender Unternehmen und

machen so auf Tendenzen der Globalisierung aufmerksam.22 In der Aneignung

dieser Strategien durch KünstlerInnen wird deutlich, dass es auf die Art der Medien-

nutzung ankommt. So wie die Anwendung der Technologien durch Konzerne im

Negativen die Grenzüberschreitungsmöglichkeiten ausnutzt, kann sie ebenfalls von

ihren GegnerInnen und KritikerInnen genutzt und ins Positive gewendet werden.

Erst der Einsatz der Technik gibt Auskunft darüber, ob es gelingen kann, der

Grenzüberschreitung durch die Medien positive Aspekte abzugewinnen. Regula

Burri schreibt zu ihrem Projekt transmitting no. 1–3: „Medientechnik hat im Glo-

balisierungsprozess nicht nur die Überschreitung von Grenzen im Sinne einer

Universalisierung kultureller Codes zur Folge, sondern kann ebenso eine Adap-

tierung, Vereinnahmung oder Umdeutung dieser Codes durch spezifische lokale

Praktiken bedeuten. In beiden Fällen ermöglicht Technik eine Öffnung kultureller

Räume, ein Bewegen und Fließen zwischen ihnen.“23

Die Prozesse der Globalisierung nivellieren gewisse traditionelle Grenzen. Gleich-

zeitig tragen sie zu neuen Grenzziehungen bei. Im Zusammenhang mit der Ent-

wicklung des World Wide Web wurde immer wieder davon gesprochen, dass Me-

dien nicht nur konsumiert werden können, sondern nun auch ohne viel Geld oder

technisches Know-how als Produktions- und Distributionswerkzeug zur Verfü-

gung stehen. Sicherlich stellt ein Computer heutzutage eine relativ erschwingliche

Investition dar und es gibt Programme, die leicht zu erlernen sind und die es er-

möglichen, relativ problemlos Inhalte ins Netz zu stellen. Dies ist jedoch unsere

Perspektive, wir sind mit ausreichenden finanziellen Mitteln ausgestattet, die da-

bei helfen, durch Medieneinsatz Grenzen zu überwinden. Wir zählen Computer

und funktionstüchtige Telefonleitungen zu Dingen, die uns im täglichen Gebrauch

relativ unproblematisch zugänglich sind. Damit gehören wir zu den privilegierten
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21 Eine Dokumentation der gesamten Medienberichterstattung über das Projekt findet sich auf:
http://www.0100101110101101.org/home/nikeground/media.html, 22.10.2003.

22 Dass eine Umbenennung von Orten und Plätzen nach multinationalen Großkonzernen nicht völlig aus
der Luft gegriffen ist, beweist die Strategie der Stadt Wolfsburg, die sich im August 2003 für sechs
Wochen in Golfsburg umtaufte, um damit für das neue Modell des VW-Golf zu werben. Dafür wurden
sämtliche Ortsschilder ausgetauscht und Briefe der Stadtverwaltung mit einem Sonderstempel versehen.
Stadt und bekanntestes Produkt der Stadt wurden so gleichgesetzt. (Vgl. u. a. Telepolis vom 26.8. 2003,
http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/glosse/15502/1.html, 22.10. 2003.)
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BewohnerInnen der westlichen Hemisphäre, die von der Globalisierung grundsätz-

lich zu profitieren scheinen. Auf der anderen Seite ist die Produktion von Inhalten

für die neuen Medien auch in unseren Breitengraden trotz allem eher einer ge-

bildeten Schicht möglich. Den Menschen, die keine Medienkompetenz mitbringen

oder vielleicht nicht einmal lesen und schreiben können, bleibt dieses Medium

grundsätzlich verwehrt. Die Spaltungen, die so bereits bei uns sichtbar werden,

verstärken sich in weniger homogenen Gesellschaften massiv. Nicht nur in armen

Ländern gibt es noch zahlreiche Probleme der Zugänglichkeit zu den Kommuni-

kationstechnologien, so dass sich neue Grenzen zwischen Armen und Reichen,

zwischen der städtischen und der Landbevölkerung oder zwischen Menschen mit

und ohne Ausbildung auftun. 

Diese Beispiele sollen demonstrieren, dass Fragen der Grenze gleichzeitig im-

mer auch Fragen des Standpunktes aufwerfen. Meine Sichtweise der Grenze ist

nur eine, sie bedingt gleichzeitig eine weitere Sichtweise von der anderen Seite

der Grenze, die sich unter Umständen nachhaltig von meiner eigenen unterschei-

det. In dem Buch Empire. Die neue Weltordnung verweisen Michael Hardt und

Antonio Negri auf eine sich wandelnde Weltgesellschaft unter dem Vorzeichen

der Globalisierung. Sie beschreiben ein Empire, das jede nationalstaatliche Grenze

sprengt. „Die Herrschaft des Empire kennt keine Schranken. Zuallererst setzt der

Begriff des Empire ein Regime voraus, das den Raum in seiner Totalität vollständig

umfasst, oder anders, das wirklich über die gesamte ‚zivilisierte‘ Welt herrscht.

Keine territorialen Grenzziehungen beschränken seine Herrschaft.“24 Hardt und

Negri verweisen jedoch auf neu entstehende Spaltungen innerhalb des Empire.

Das Wegfallen der nationalstaatlichen Grenzen führt nicht zu einer allgemeinen

Vereinheitlichung. Im Gegenteil, es bedingt neue Grenzziehungen an anderer Stel-

le, die die nationalen Grenzen ablösen. „Der allgemeine Ausgleich und die Glät-

tung des gesellschaftlichen Raums, das Verschwinden der Zivilgesellschaft und

der Niedergang nationalstaatlicher Grenzziehungen bedeuten allerdings nicht, so-

ziale Ungleichheiten und Spaltungen seien verschwunden. Sie sind im Gegenteil

in vielerlei Hinsicht gravierender geworden, haben aber eine andere Form ange-

nommen. Genauer wäre es, davon zu sprechen, dass Zentrum und Peripherie,

Norden und Süden nicht länger eine internationale Ordnung definieren, sondern

sich einander angenähert haben. Das Empire ist durch die unmittelbare Nähe ex-

tremer Ungleichheit in der Bevölkerung gekennzeichnet, was eine Situation perma-

nenter sozialer Gefahren schafft, die wiederum nach den mächtigen Apparaten

der Kontrollgesellschaft verlangt, um die Demarkationslinien zu sichern und die

neue Ordnung des gesellschaftlichen Raums zu garantieren.“25 Die nationalstaat-
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lichen Grenzen waren in vielerlei Hinsicht sichtbar und bildeten einen überschau-

baren und nachvollziehbaren Status quo. Die neuen Grenzziehungen sind flexibel

und ständigem Wandel unterworfen, sie sind nicht für jeden sichtbar und ent-

ziehen sich somit einer möglichen demokratischen Kontrolle.

Schlussbemerkung und Ausblick
Grenzen und Grenzüberschreitung markieren lediglich die Eckpunkte eines

Systems, das zeitgenössischen KünstlerInnen einen Anlass bietet, sich auf ganz

verschiedenen Ebenen mit den gesellschaftlichen Auswirkungen der Entwicklungen

in diesem Gebiet auseinander zu setzen. Die hier nur ausschnitthaft dargestellte

künstlerische Praxis zeichnet sich durch eine gesellschaftspolitische Relevanz und

Diskursivität aus, die weit über den ästhetischen Wert der Kunstwerke hinaus wei-

sen und so einen eigenen Beitrag zur Reflexion der Bedingungen unserer Lebens-

welt leisten. Unabhängig davon, welche Medien Einsatz finden, verweisen die ver-

schiedenen Ansätze auf unterschiedliche Aspekte des Systems von Grenze und

Grenzüberwindung. Dies findet teilweise auch in der Überschreitung der Medien-

grenzen Niederschlag. Der Film wird zur Installation, der Webauftritt wird ergänzt

durch Aktionen im öffentlichen (realen) Raum. Online-Medien erweitern diesen

öffentlichen Raum in eine virtuelle Dimension und erzeugen dort Nicht-Orte, die

sich durch die Flüchtigkeit ihres Daseins und die Transitorität ihrer NutzerInnen aus-

zeichnen. Die virtuellen Räume eröffnen neue Möglichkeiten der Grenzüberschrei-

tung, deren Dimensionen heute noch nicht in vollem Umfang zu erfassen sind. 

Grenzen und Grenzüberschreitung, Grenzräume und Globalisierung sind Pa-

rameter, die scheinbar über die Online-Medien miteinander verknüpft sind. Diesen

ist eine Grenzüberschreitung bereits inhärent, da sie die bislang bekannten Me-

diengrenzen aufbrechen. So beschreibt Naomi Klein die fehlende Trennung zwi-

schen werblichen und redaktionellen Inhalten im Internet,26 es werden jedoch

auch Text, Bild, bewegtes Bild und Ton miteinander verbunden. Die Grenzen der

Bild- und Textmedien werden innerhalb der Netzmedien aufgehoben. In der Über-

windung der Linearität verändern Online-Medien Textfluss und Leseverhalten und

weisen damit weit über die Grenzen bislang bekannter Textrezeption und -produk-

tion hinaus. Es entstehen Felder der Grenzüberwindung, die weitere Untersu-

chungen erfordern. Schon heute bildet die Schnittstelle zwischen Mensch und

Maschine eine Grenze, die durch die Entwicklung neuer Interfaces zunehmend

verwischt wird. Die Forschung zu künstlicher Intelligenz und hybriden Lebensfor-

men lässt Fragen nach der Identität und der Unterscheidung von Eigenem und

Fremden nicht unberührt. 
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Die Überwindung von Grenzen zieht deren Verschiebung nach sich. Die sicht-

baren Grenzen werden zunehmend in nicht sichtbare oder greifbare Dimensio-

nen verlagert. Die Grenze wird amorph und schwer erkennbar. Sie entzieht sich

der Beobachtung. Daraus ergeben sich Fragestellungen zu Kontrolle und Kon-

trollierbarkeit der Grenzen, die wiederum eng verknüpft sind mit Fragen der

Machtausübung und des Machtanspruchs. Das Zeitalter der Globalisierung, das

Grenzen scheinbar verschwinden lässt, eröffnet ein hoch komplexes Beziehungs-

geflecht. Grenze und Grenzüberwindung sind Teile davon, die sich gegenseitig

bedingen. Das eine scheint ohne das andere unmöglich. 

Bettina Lockemann
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Hans Dieter Huber

BILDHAFTE VORSTELLUNGEN
EINE BEGRIFFSKARTOGRAFIE DER PHANTASIE

Methodische Vorbemerkung
Die Funktion dieses Textes ist in erster Linie eine strategische. Er zeichnet eine

Begriffskartografie der Phantasiegeschichte, so wie sie sich aus heutiger Sicht für

den Autor darstellt. Die Geschichte ist außerordentlich lang und variantenreich.

Dennoch kristallisiert sich Stück für Stück die Struktur einer Landkarte heraus,

die durch den Text gezeichnet wird. Ihre Hauptwege, Nebenrouten und Sack-

gassen werden erkennbar. Damit bereitet sie den Boden und das Fundament für

eine Theorie der Phantasie, die als zentrale Instanz zwischen Bildwahrnehmung

und Bildverarbeitung angesehen wird. Das bildhafte Vorstellungsvermögen ist die

entscheidende Schnittstelle für den Übergang von externen zu internen Bildern.

Und sie ist auch in umgekehrter Richtung, bei der Produktion äußerer Bilder durch

innere Vorstellungen, entscheidend beteiligt. Sinneswahrnehmung, Phantasie und

Gedächtnis wirken sowohl bei der Konstruktion interner als auch externer Bilder

eng zusammen. Die Richtung ist jederzeit umkehrbar. Sie 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 Abgleich stattfindet

zwischen von außen kommenden Irritationen und der inneren Eigenaktivität des

Beobachters.1

Inhaltliche Vorbemerkung
Auf der Suche nach einer Geistestätigkeit oder einer mentalen Funktion, die aus

der fließenden Mannigfaltigkeit der äußeren Sinneseindrücke eine stabile kogni-

tive Einheit generieren kann, gilt die Phantasie als zentrale Schnittstelle. Dieses

bildhafte und produktive Geistesvermögen ist immer wieder unter verschiedenen

Namen behandelt worden. Einbildungskraft, Vorstellung, Imagination oder Phan-

tasie sind die gängigsten Kandidaten. Die Auseinandersetzungen über Funktion
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1 In der Niederschrift dieses Textes habe ich von zahlreichen, hervorragenden Überblicksdarstellungen
zum Thema der Phantasie profitiert, deren Autoren ich zutiefst zu Dank verpflichtet bin. Ohne ihre
Vorarbeit und Verdichtungsleistung wäre ich nicht in der Lage gewesen, diese Begriffskartographie so
dicht zu zeichnen, wie sie nun vorliegt. Dazu gehören vor allem die Artikel zu den Begriffen Einbil-
dungskraft, Imagination, Phantasie und Vorstellung im Historischen Wörterbuch der Philosophie sowie
die beiden sehr langen Beiträge von Jochen Schulte-Sasse zu Einbildungskraft/Imagination und zu Phan-
tasie im Historischen Wörterbuch der Ästhetischen Grundbegriffe. Hinzu kommen die Überblicksdar-
stellungen zur Phantasie von Bundy 1927, Grassi 1979, Park 1986, Rosenmeyer 1986, Watson 1988,
White 1990 oder Dewender/Welt 2003. Diesen und vielen anderen Darstellungen verdanke ich die
Kenntnis der Grobstruktur des gesamten Feldes. 
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und Rolle dieses bildhaften Geistesvermögens gehen bis zu den griechischen

Philosophen zurück. Besonders Aristoteles hat ihr – im Gegensatz zu Plato – ein

erhebliches Gewicht in seinen Schriften verliehen. Da der platonische und der aris-

totelische Phantasiebegriff eine lange Nachwirkung bis zum Ende des Mittelalters

besitzen, erscheint es sinnvoll, die Entwicklung von diesem Beginn an nachzu-

zeichnen. Historisch gesehen, ist das griechische phantasia der älteste Begriff, der

jüngste ist wahrscheinlich der Begriff der Vorstellung. Das griechische phantasia

ist der Begriff für das Geistesvermögen, für und in sich selbst bildhafte Vorstel-

lungen erschaffen zu können. Ins Lateinische wurde er entweder als imaginatio

übersetzt oder als griechisches Lehnwort (als phantasia) benutzt.2 Der Hohenhei-

mer Arzt, Naturforscher und Philosoph Paracelsus (1493–1541) war der erste, der

den deutschen Begriff Einbildungskraft als Übersetzung des Lateinischen vis ima-

ginativa verstand.3 Erst später entwickelte sich der Begriff Vorstellungsvermögen. 

Nichts desto trotz zeigt die lange Geschichte dieses Begriffes, dass es sich im-

mer um eine äußerst wichtige, wenn auch schwer zu bestimmende Funktion ge-

handelt hat. Sie bildet eine wichtige Schnittstelle sowohl für das Verständnis der

grundlegenden Bildhaftigkeit unserer Existenz, der Sinnlichkeit unseres Lebens als

auch für die Funktionen der Wahrnehmung und des Denkens. Ein erheblicher Teil

des Denkens ist imaginativ, lautet vorab eine erste These und es wird sich später

erweisen, dass dieses imaginative Denken im Wesentlichen bildhaft ist. Mit dem

Schlüssel der Imagination besitzen wir den Zugang zu der Tür, hinter welcher der

Raum des visuellen, bildhaften Wissens verborgen liegt. Wir müssen also zunächst

den Türschlüssel genau beschreiben, um den Raum öffnen zu können, in dem wir

zur Frage der Bildhaftigkeit oder Visualität unseres Wissens etwas aussagen kön-

nen. Es zeigt sich schon hier in überraschender Weise, dass nicht Sprache, Schrift

oder Logik die entscheidenden Schlüssel zum Bildverständnis sind, sondern Imagi-

nation und Phantasie.

Plato über Phantasie 
Wie Murray Wright Bundy gezeigt hat, gab es vor Plato (427–347 v. Chr.) kei-

ne besonders ausgearbeitete Theorie der Imagination. In einigen Fragmenten der

Vorsokratiker erscheinen zwar gelegentlich verschiedene Fragestellungen, in denen

ein Vermögen wie die Phantasie theoretisch ihren Platz gehabt haben könnte.

Aber Plato ist der Erste, der im Rahmen seines philosophischen Denkens eine re-

lativ präzise Vorstellung von der Rolle der Phantasie innerhalb der verschiedenen

menschlichen Geistesvermögen formuliert. Dabei lassen sich vier Gruppen von Schrif-

ten im Werk Platos unterscheiden: die frühen sokratischen Dialoge, eine frühe pla-
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2 Wie bei Ficinus 1977, S. 131. 
3 Betschart 1952 
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tonische Gruppe von Schriften, in welcher Kratylos und Symposion enthalten sind,

eine mittlere platonische Gruppe, die den größten Teil der Politeia, des Phaidros

und des Theaitetos enthält, sowie eine letzte Gruppe von Schriften, in der Sophis-

tes, Philebos und Timaios Platz finden.4 In den frühesten Dialogen finden sich

noch keine Spuren der Diskussion von phantasia. Erst im Kratylos und im Sympo-

sion finden sich die ersten Passagen zur Phantasie und zu Bildern. In seinen mitt-

leren Dialogen wie der Politeia oder dem Theaitetos führte Plato den Begriff der

phantasia als eine Ergänzung zu aisthesis (sinnlicher Eindruck, Wahrnehmung),

doxa (Meinung, Urteil) und dianoia (Denken) ein. Er definiert aisthesis als den äu-

ßeren Seheindruck und phantasia als das innere Bild oder die innere Vorstellung

dieses Seheindrucks.5 Phantasia ist ein Vermögen der Vorstellung und der Dar-

stellung. Sie steht zwischen den äußeren Sinneseindrücken auf der einen und dem

Verstand auf der anderen Seite. Sie wandelt äußere Sinneseindrücke in phantas-

mata (Produkte der Phantasie) um. Diese können dann Material für das Denken und

den Verstand werden. Denken, Meinung oder Phantasie können wahr oder falsch

sein. Phantasie wird insofern von Meinung unterschieden, als jene durch eine Af-

fektion (pathos) bestimmt ist, die aufgrund der Wahrnehmung (aisthesis) entsteht.

Eine Phantasie als Erscheinung oder Vorstellung ist also eine Vermischung von

Wahrnehmung mit Meinung. In den Schriften Platos bedeutet der Begriff phan-

tasia meistens soviel wie Erscheinung oder Vorstellung, im Sinne einer vom Sub-

jekt aufgefassten Wahrnehmung.

Aristoteles über Phantasie
Bei Aristoteles (384–322 v. Chr.) finden sich im Gegensatz zu seinem Lehrer

Plato sehr umfangreiche Ausführungen zu phantasia in den Schriften über die

Seele, das Gedächtnis, die Träume, den Schlaf, die Bewegung der Tiere und in

der Rhetorik. Zu Beginn des ersten Buches von De Anima geht Aristoteles auf die

Frage nach der Verkörperung von Affektionen ein.6 Wenn wir die Mehrzahl der

Einwirkungen von außen auf einen Organismus betrachten, dann scheint es keinen

Fall zu geben, in welchem die Seele ohne eine Beteiligung des Körpers handeln

könnte. Der Philosoph bringt Beispiele wie Ärger, Wut, Appetit oder Wahrneh-

mung, die immer an einen körperlichen Zustand gebunden sind beziehungsweise

von ihm hervorgerufen werden. Die einzige Ausnahme könnte für ihn das Den-

ken darstellen. Es könnte theoretisch ohne Beteiligung des Körpers funktionieren,

überlegt Aristoteles. Dann führt er zum ersten Mal den Begriff der phantasia ein

167

4 Bundy 1927, S. 19 
5 Platon, Theaitetos, 151c–152c
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und zwar in einem sehr merkwürdigen Argument. Er sagt nämlich: Falls sich her-

ausstellen sollte, dass Denken eine Form von phantasia oder ohne phantasia un-

möglich ist, dann benötigt das Denken einen Körper als Bedingung seiner Existenz.

Was behauptet Aristoteles in diesem Satz? Er behauptet meines Erachtens Fol-

gendes: Wenn Denken ohne ein bildhaftes Vorstellungsvermögen nicht möglich

ist, dann benötigt es einen Körper. Wenn Denken also eine Form von Phantasie

ist, dann ist es ein Vorgang, der einen Körper involviert. Dann ist Denken verkör-

pert. Das heißt aber auch, dass er dasjenige, was das Denken letztendlich körper-

lich macht, der Phantasie zuspricht. Aristoteles führt diese Stelle nicht weiter aus

und erklärt sie auch nicht genauer. Aber der unausgesprochene Hintergedanke

wird aus der Interpretation dieser Stelle deutlich. Denken ist ein körperlicher Vor-

gang, weil die Imagination eine körperliche Kraft ist beziehungsweise ohne Betei-

ligung des Körpers keine Einwirkungen von außen empfangen kann. Weil Denken

ohne Vorstellungsvermögen nicht möglich ist, ist der Körper durch die Phantasie

als einer körperlichen Kraft immer am Denken beteiligt.

Wir könnten nun ergänzend danach fragen, auf welche Weise denn der Kör-

per in die Phantasie involviert ist. Die Antwort würde lauten: über die Sinnlichkeit.

An einer späteren Stelle im dritten Buch kommt Aristoteles erneut auf die phan-

tasia zu sprechen. Er versucht dort, die Fähigkeiten des Denkens, Wahrnehmens

und Vorstellens genauer voneinander zu unterscheiden.7 Nachdem er Phantasie

von Sinneswahrnehmung, Meinung, Wissen und Denken unterschieden hat, gibt

er eine Definition: 

„Ich meine, dass Vorstellung das Überblenden der Wahrnehmung von ‚Weiß‘

mit der Meinung, dass es weiß ist, darstellt. […] Sich etwas vorzustellen ist daher

dasselbe wie etwas denken, was man auf nicht zufällige Weise wahrnimmt.“8

Aristoteles nähert sich hier sehr der Ansicht Platos an, dass Phantasie eine Ver-

mischung von Wahrnehmung mit Meinung sei. Er geht nun zu der Auffassung

über, dass die Vorstellung eine Bewegung sein muss, die aus der tatsächlichen

Ausübung einer Sinneskraft resultiert. Dann sagt er etwas sehr Schönes: „Bilder

sind wie Sinnesinhalte, mit der Ausnahme, dass sie keine Materie enthalten.“9

Bilder sind für ihn also immaterielle Sinneseindrücke. Sie sind immaterielle, bild-

hafte Vorstellungen.10
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7 Aristoteles 428a1. Seine Frage lautet: Wenn Imagination dasjenige ist, aufgrund dessen ein Bild in uns
erscheint, ist sie dann eine eigene Fähigkeit, die in einer besonderen Beziehung zu Bildern steht und
mit deren Hilfe wir unterscheiden, oder ist sie keine eigene Anlage oder Fähigkeit? 

8 Aristoteles 428b1
9 Aristoteles 433b8
10 Auch Tiere haben für ihn phantasia, da sie ohne Vorstellungsvermögen beispielsweise keinen Appetit

haben können. Diese Idee einer animalischen Hierarchie wird in seiner späteren Schrift De motu ani-
malium genauer ausgeführt.
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In seiner bis heute immer noch nicht in die deutsche Sprache übersetzten

Schrift De memoria gibt es zahlreiche, faszinierende Ausführungen zum Verhält-

nis von Phantasie und Gedächtnis. Diese Gedanken sind, wahrscheinlich aufgrund

der fehlenden deutschen Übersetzung, nur wenig rezipiert worden. Gerade des-

halb möchte ich ein wenig ausführlicher auf die dort vertretenen Gedanken ein-

gehen. Zu Beginn des Buches spricht Aristoteles davon, dass es kein Gedächtnis

von etwas Gegenwärtigem, sondern nur dessen Wahrnehmung gibt. Ebenso kann

es kein Gedächtnis dessen geben, was zukünftig ist, sondern nur dessen Erwar-

tung. Gedächtnis kann es also nur von dem geben, was vergangen ist.11 Das Ar-

gument besticht durch seine Klarheit, Einfachheit und Logik. 

Aristoteles bindet das Vorstellungsvermögen eng an das Gedächtnis. Wenn je-

mand Wissen oder Wahrnehmung ohne die dazu gehörigen Gegenstände besitzt,

dann erinnert er sich an diese. Imagination oder Phantasie ist für ihn eine Form

der Erinnerung. Das Gedächtnis ist daher weder Wahrnehmung noch Auffassung,

sondern ein Zustand oder eine Wirkung von Wahrnehmungen oder Auffassun-

gen, die durch eine Zeitdifferenz bedingt ist. Jedes Gedächtnis impliziert einen

vergangenen Zeitraum. Dann greift er auf seine These zu Beginn von De Anima

zurück, dass ein Denken ohne bildhafte Vorstellung unmöglich ist. Er stellt die

Frage, von welchem Teil der Seele das Gedächtnis eine Funktion sei und findet die

Antwort, dass es augenscheinlich eine Funktion von demjenigen Teil der Seele

ist, zu dem auch das Vorstellungsvermögen gehört. Daraus folgert er, dass alle Ge-

genstände, von denen es eine bildhafte Vorstellung gibt, in sich selbst Gegen-

stände des Gedächtnisses sind.12

Aristoteles kommt dann, nachdem er einige Fragen zur Präsenz und Absenz

von erinnerten, bildhaften Vorstellungen diskutiert hat, auf die Bildtheorie seines

Lehrers Plato zu sprechen und verbindet sie mit der bildhaften Vorstellung. Er

sagt zunächst: Ein gemaltes Bild auf einer Leinwand ist zugleich ein Bild und eine

Ähnlichkeit. Während es ein und dasselbe (nämlich ein materielles, vollständig

bestimmtes Objekt) ist, ist es auch beides von diesen (nämlich sowohl ein mate-

rielles Objekt als auch eine bildhafte Darstellung, die auf etwas anderes verweist),

obwohl die Seinsweise dieser beiden Dinge (Bildträger und Darstellung) nicht

dieselbe ist. Das heißt, man kann über ein Gemälde entweder als einen materiel-

len Gegenstand oder als eine immaterielle Ähnlichkeit nachdenken. Auf dieselbe

Weise konstruiert Aristoteles nun die Einbildungskraft. Genauso müssen wir uns

vorstellen, dass die bildhafte Vorstellung in uns sowohl etwas in sich selbst als auch

etwas relativ zu einem anderem ist. Insofern die bildhafte Vorstellung für sich

selbst betrachtet wird, ist sie Gegenstand des Denkens. Wenn sie aber relativ zu
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etwas anderem betrachtet wird, zum Beispiel in Bezug zu demjenigen, dem sie

ähnlich ist, ist sie eine Erinnerung. 

Interessant erscheint mir hier der Versuch, Imagination als Bildtheorie zu kon-

zipieren. Wenn eine bildhafte Vorstellung in der Lage ist, sich selbst zu reflek-

tieren, ist sie reine Vorstellung und Bestandteil des Denkens. Wenn dagegen die

Frage nach dem Bezugsobjekt einer bildhaften Vorstellung aufgeworfen wird,

erscheint sie als Bestandteil der Erinnerung und damit des Gedächtnisses. Ich ha-

be bisher keine Theorie der Imagination getroffen, die diesen Doppelcharakter

des Selbstbezüglichen und des Fremdbezüglichen so sehr betont. Produzieren in-

nere Bilder sich selbst als produktive Einbildung, gehören sie zum Bereich der

Phantasie. Reproduzieren innere Bilder dagegen einen äußeren Bezugsgegenstand,

handelt es sich um eine Form von Erinnerung. Dann gehören innere Bilder zur

Fakultät des Gedächtnisses. Abschließend gibt der Philosoph eine Definition des

Gedächtnisses. Gedächtnis ist der Besitz einer bildhaften Vorstellung, die durch eine

Ähnlichkeit mit demjenigen in Bezug steht, wovon sie ein inneres Bild ist.13

Die aristotelische Position lässt sich im Prinzip dahingehend zusammenfassen,

dass die Vorstellung (phantasia) eine Mittelstellung zwischen Wahrnehmung (ais-

thesis) und Denken (nous) einnimmt. Phantasmata als Ergebnis des Vorstellungs-

vermögens (phantasia) werden vom immateriellen Denken (nous), dessen Aktivi-

tät Aristoteles theorein (anschauen, begreifen) nennt, zum Gedanken (noema)

umgeformt. Bei Plato kommt zusätzlich zu dieser Dreigliederung die subjektive

Meinung (doxa) ins Spiel, die zwischen Vorstellung und Wissen steht.14 Aisthesis,

phantasia, doxa und nous bilden die hierarchische Reihenfolge der Sinnesvermö-

gen bei Plato. Insgesamt beherrschte die Begriffshierarchie von aisthesis, phanta-

sia und nous weit gehend das antike Denken. Die Argumentationen des Aristo-

teles sind von der Tendenz bestimmt, das Moment der freien Produktivität der

phantasia als einer unkontrollierbaren Veränderbarkeit von Vorstellungen in den

Hintergrund zu verlagern und ihre für den Wissenserwerb konstitutive Funktion

herauszustellen.15

Nacharistotelische Philosophie
Die nacharistotelische und nachplatonische Philosophie bildet vor allem ver-

schiedene Variationen dieses grundlegenden Schemas aus. Bei den stoischen Phi-

losophen wie Epikur (341–270 v. Chr.) bedeutet phantasia in erster Linie Vorstel-

lung. Entscheidend ist hier jedoch, dass die Stoiker zwischen den Vorstellungen

selbst und der Zustimmung beziehungsweise der Ablehnung, die man ihnen gibt,
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13 Aristoteles 451a15
14 Vgl. zur Beziehung zwischen doxa und phantasia auch Heidegger 2002, S. 137 f.
15 Camassa 1989, Sp. 518
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unterscheiden. Diese Unterscheidung zwischen Vorstellung und Urteil stellte ei-

nen wichtigen, neuen Beitrag zur Theorie der Phantasie dar. Bei anderen Stoikern

wurde die phantasia zu einer produktiven Einbildungskraft aufgewertet und er-

hielt dadurch einen höheren Stellenwert. So gebührt der phantasia bei Diokles

von Magnesia (1. Jh. v. Chr.) die Vorrangstellung unter den verschiedenen Geistes-

vermögen. Erst danach folgt der Verstand, der das, was er durch die phantasia erhält,

im Logos ausdrückt. Bei Philostratos (3. Jh. n. Chr.) schneidet phantasia im Vergleich

zur Nachahmung (mimesis) besonders vorteilhaft ab. Phantasia sei eine weisere

Künstlerin als die Nachahmung, da diese nur dasjenige hervorbringen könne, was

sie gesehen habe. Phantasia dagegen könne auch dasjenige, was sie nicht gesehen

hat, zur Darstellung bringen, da sie dieses zum Ersatz für die Wirklichkeit setzt.16

Auch in der Philosophie Plotins (etwa 205–270 n. Chr.) findet sich eine starke

und positive Aufwertung der phantasia. Das Denken (noesis) ist an die Phantasie

gebunden. Der Logos bewegt sich dabei interessanterweise im Inneren der bild-

haften Philosophie.17 Plotin entwirft die Möglichkeit, dass der Logos, der den

Denkakt begleitet, in das bildhafte Vorstellungsvermögen aufgenommen wird

und in der Phantasie selbst enthalten ist. Das ist fast schon eine romantische Posi-

tion der Phantasie, wie sie etwa Friedrich Schlegel in seinen Literarischen Notizen

vertreten hat.18 Bei Syrian ist die phantasia ein mittleres Vermögen zwischen

Wahrnehmung und Verstand, das ungefähr der Meinung (doxa) entspricht. Der

Philosoph Proklos (etwa 410–485) übernimmt zwar von Plato die hierarchisierte

Reihenfolge Wahrnehmung, Phantasie, Meinung und Denken, beurteilt aber Rol-

le und Nutzen der phantasia in dieser Zwischenstellung anders als Plato. Longi-

nus, ein griechischer Rhetoriker des 1. Jahrhunderts n. Chr., behandelt in seinem

Traktat über das Erhabene die Phantasie im Zusammenhang von Dichtung und

Rhetorik. In der Dichtung sei Phantasie in der Lage, starke Erschütterungen her-

vorzurufen. Sie kann aber auch zu Übertreibungen neigen, die alles Glaubwürdi-

ge übersteigen. In der Rhetorik verleihen die Phantasiebilder der Rede nicht nur

Kraft und Leidenschaft, sondern können den Hörer sogar überwältigen.19
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16 Zit. nach Camassa 1989, Sp. 521.
17 Plotinus 1962, Bd. IIa, S. 159 (=III, 6, 18, 30–35)
18 Schulte-Sasse 2002, S. 787
19 Longinus 2002: „Ferner rufen, junger Freund, die Bilder der Phantasie auch Erhabenheit, Größe und

Energie des Stils hervor – so jedenfalls nenne ich sie; manche sprechen von Bilderzeugung. Denn
gewöhnlich heißt Vorstellung jeder aufsteigende Gedanke, der einen sprachlichen Ausdruck hervor-
ruft; […] das Ziel der dichterischen Phantasie [ist] Erschütterung […], das der rhetorischen aber Deut-
lichkeit […].” (XV, 1–2)
„Allerdings zeigen, wie gesagt, die Belege aus den Dichtungen Übertreibungen, die zum Sagenhaften
neigen und alles Glaubhafte übersteigen, während sich bei den Rednern das beste Phantasiebild
immer an Leben und Realität hält. […] Was leisten dann die rhetorischen Phantasiebilder? Sie verlei-
hen der Rede wohl auch sonst Kraft und Leidenschaft, eingefügt jedoch in die Sachbeweise überzeu-
gen sie den Hörer nicht nur, sondern überwältigen ihn sogar.“ (XV, 8–9)
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Bildhafte Vorstellungen in der Erinnerungskunst
In der römischen Antike taucht der Begriff der Phantasie unter anderem in der

Gedächtniskunst und in der Rhetorik auf. Dort werden bildhafte Vorstellungen be-

nutzt, um gespeicherte Gedächtnisinhalte besser zu erinnern. Im zweiten Buch

von De Oratore spricht Marcus Tullius Cicero (106–43 v. Chr.) davon, dass es vor

allem die Anordnung des Stoffes sei, die zur Erleuchtung des Gedächtnisses bei-

trage. Wenn man die Erinnerung trainieren wolle, müsse man sich in seiner Phan-

tasie bestimmte Orte oder Plätze vorstellen und die Dinge, die man im Gedächtnis

behalten und erinnern möchte, auf die bewussten Plätze setzen. Die Reihenfolge

dieser mentalen Orte konserviere quasi die Anordnung des Stoffes, das Bild der

Dinge konserviere dagegen die Dinge selbst.20

Die anonyme Rhetorica ad Herennium formuliert diese Art des Gedächtnis-

trainings noch ausführlicher. Dort sollen Ähnlichkeiten mit den in der Rede zu be-

schreibenden Vorgängen durch Bilder zum Ausdruck gebracht werden. Bilder sind

unterschiedlich gut zur Anregung der Erinnerung geeignet. Es gibt in dieser Hin-

sicht starke und lebhafte sowie schwache und hinfällige Bilder. Der Grad der An-

regungsfähigkeit von Bildern hängt von ihrer Neuartigkeit und Ungewöhnlichkeit

ab. Gewöhnliche und alltägliche Ereignisse werden schlecht erinnert, aber unge-

wöhnliche, neuartige und auffällige Geschehnisse prägen sich dem Gedächtnis be-

sonders leicht ein. Genau so funktioniert der Mechanismus bei Bildern. Je neuar-

tiger, auffälliger und ungewöhnlicher sie sind, desto lebhafter und stärker regen

sie unsere Erinnerung an. Deshalb soll der gute Redner täglich die Anordnung von

neuen und ungewöhnlichen Bildern für die Erinnerung seines Stoffes üben. So

heißt es im zweiten Buch:

„Da es ja gewöhnlich vorkommt, daß Bilder teils stark und lebhaft und geeig-

net sind, um die Erinnerung wachzurufen, teils hinfällig und schwach und kaum

die Erinnerung anregen können, muß nun in Betracht gezogen werden, aus wel-

chem Grunde beides geschieht, damit wir, nachdem der Grund erkannt ist, wis-

sen können, welche Bilder wir meiden und welchen wir folgen sollen.

Uns lehrt also die Natur selbst, was getan werden muß. Denn wenn wir im Le-

ben unbedeutende, gewöhnliche, alltägliche Dinge sehen, prägen wir uns diese

gewöhnlich nicht ein, deswegen, weil unser Sinn durch keine neuartige und be-

wundernswerte Sache beeindruckt wird; aber sehen oder hören wir etwas aus-

nehmend Schändliches, Unehrenhaftes, Ungewöhnliches, Bedeutendes, Unglaub-

liches, Lächerliches, so prägen wir uns dies gewöhnlich für lange ein. Aber was

Hans Dieter Huber

20 Cicero 1976, II, 354: „Wer diese Seite seines Geistes zu trainieren suche, müsse deshalb bestimmte
Plätze wählen, sich die Dinge, die er im Gedächtnis zu behalten wünsche, in seiner Phantasie vorstel-
len und sie auf die bewußten Plätze setzen. So werde die Reihenfolge dieser Plätze die Anordnung des
Stoffs bewahren, das Bild der Dinge aber die Dinge selbst bezeichnen, und wir könnten die Plätze an
Stelle der Wachstafel, die Bilder statt der Buchstaben benützen.” 
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wir jüngst gehört haben oder hören, vergessen wir meistens; was sich in unserer

Kindheit ereignet hat, das prägen wir uns oft am besten ein; und das kann aus

keinem anderen Grund vorkommen als deswegen, weil gewöhnliche Vorkomm-

nisse leicht aus der Erinnerung entschlüpfen, auffällige und neuartige länger im

Sinn haften. […]

Bilder müssen wir also in der Art festlegen, die man am längsten in der Erin-

nerung behalten kann. Das wird der Fall sein, wenn wir ausnehmend bemer-

kenswerte Ähnlichkeiten festlegen; wenn wir nicht stumme und unbestimmte

Bilder, sondern solche, die etwas in Bewegung bringen, hinstellen; wenn wir ih-

nen herausragende Schönheit oder einzigartige Schändlichkeit zuweisen; wenn

wir irgendwelche Bilder ausschmücken wie mit Kränzen oder einem Purpurkleid,

damit die Ähnlichkeit für uns um so bemerkenswerter sei; oder wenn wir sie

durch etwas entstellen, z. B. eine blutige oder mit Schmutz beschmierte oder mit

roter Farbe bestrichene Gestalt einführen, damit diese um so hervorstechender

sei, oder irgendwelche lächerliche Züge den Bildern verleihen; denn auch dies

wird bewirken, daß wir sie uns leichter einprägen können. Denn die Dinge, wel-

che wir uns leicht einprägen, wenn sie echt sind, prägen wir uns auch unschwer

ein, wenn sie erdacht und sorgfältig gekennzeichnet sind.”21

Auch in Marcus Fabius Quintilianus Institutio Oratoria wird die Rolle der Phan-

tasie für das Gedächtnis ausführlich behandelt.22 Sie wird im Zusammenhang mit

der Vorbereitung des Redners auf seine Rede als ein Mittel verstanden, im Zuhö-

rer Gefühle zu erregen. Phantasia ist die lebendige Vorstellung von Begebenhei-

ten im Geiste des Redners.23 Quintillian (35–100 n. Chr.) fragt weiter:

„Aber wie ist es möglich, sich ergreifen zu lassen? Die Gemütsbewegungen

stehen doch nicht in unserer Gewalt! Auch hiervon will ich zu sprechen versu-

chen. Jeder, der das, was die Griechen phantasiai nennen – wir könnten ‚visiones‘

(Phantasiebilder) dafür sagen –, wodurch die Bilder abwesender Dinge so im Gei-

ste vergegenwärtigt werden, daß wir sie scheinbar vor Augen sehen und sie wie

leibhaftig vor uns haben: jeder also, der diese Erscheinung gut erfaßt hat, wird in

den Gefühlswirkungen am stärksten sein. Manche nennen den phantasievoll, der

sich Dinge, Stimmen und Vorgänge am wirklichkeitsgetreuesten vorstellen kann,

und das kann uns, wenn wir wollen, leicht gelingen. Umgeben uns doch schon in

Zeiten der Muße, wenn wir unerfüllten Hoffnungen nachhängen und gleichsam

am hellen Tage träumen, solche Phantasiebilder so lebhaft, als ob wir auf Reisen

wären, zu Schiffe führen, in der Schlacht ständen, zum Volke redeten oder über

Reichtümer, die wir nicht besitzen, verfügten, und das alles nicht nur in Gedanken,
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21 Rhetorica ad Herennium, Buch II, XXI, 35–XXII, 37  
22 Quintillianus 1988, XI, 1, 1–51 
23 ebd., X, 7, 14–15 
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sondern wirklich täten. Sollen wir aus dieser Schwäche nicht einen geistigen Ge-

winn machen?”24

Aus der Auseinandersetzung der römischen Rhetorik und Erinnerungskunst

mit Bildern können wir festhalten, dass bildhafte Vorstellungen hervorragend da-

zu in der Lage sind, die Erinnerung zu stärken und Gefühle hervorzurufen. Neu-

artige, ungewöhnliche oder auffällige Bilder rufen dabei stärkere und lebhaftere

Erinnerungen hervor. Lebendige Phantasiebilder können starke Gefühlswirkungen

im Zuhörer erzeugen und phantasievolle Worte die Phantasie des Hörers anre-

gen.

Byzanz
In der byzantinischen Literatur findet man ein breites Spektrum der bekannten

antiken Theoreme, die sich nun aber mit patristischer Doxografie vermischen.

Die Tradition der heidnischen, griechischen Philosophie wird Stück für Stück in

eine christliche Variante umgedeutet. Die zahlreichen Aristoteleskommentare so-

wie seine Schriften De Anima und Parva Naturalia üben einen starken Einfluss auf

die Konzeption des Phantasie-Begriffs in der byzantinischen Literatur aus. Bei dem

byzantinischen Polyhistor Michael Psellos (1018–1078 oder 1091) kommt mögli-

cherweise der Gedanke der Ambivalenz des Geistesvermögens der phantasia his-

torisch zum ersten Mal ins Spiel. Phantasia ist eine ambivalente Angelegenheit.

Als Quelle des Irrtums und als Produzentin von Trugbildern ist sie an sich trüge-

risch und vernunftlos. Auf der anderen Seite hat sie jedoch Anteil am Intellekt und

ist in dessen Tätigkeit eingeschaltet, da der Vollzug des Denkens an Vorstellun-

gen (phantasmata) gebunden ist. In der pseudoepigrafischen Schrift De Anima

wird eine Argumentation von Michael Psellos überliefert, dass die phantasia die

Formen der sinnlich wahrgenommenen Gegenstände aufnimmt und eine Rekon-

struktion der äußeren Erscheinungen im Inneren der Seele leistet. Erst diese er-

möglicht die Tätigkeit des Verstandes. Auch bei Psellos findet man eine starke

Aufwertung der phantasia gegenüber anderen Geistesvermögen.25 Sein Schüler

Johannes Italos (11. Jahrhundert) betont wiederum die freie, produktive Seite der

phantasia, die aus Elementen der Wahrnehmung Bilder von Nicht-Existentem her-

vorbringen kann, und sich damit zwischen dem Seienden und dem Nicht-Seien-

Hans Dieter Huber

24 Quintillianus 1988, VI, 2, 29–30
25 Psellus 1889: „[…] sensus enim ad res externas pertinet; phantasia vero intrinsecus habet cognitio-

nem. Et sensus quidem rem tantum praesentem, et quam extrinsecus accipit, novit: phantasia vero,
quae rerum sensui subjectarum formas a sensu accepit, eas in se refingit: […] Ea enim est in qua stant
species, sive quam apparuerunt; sistit enim in se ipsa, quae extrinsecus visa sunt.” (1035 B)
„[…] a sensu enim phantasiae principium est: huic enim sensus initium dat, huic vero intelligentiae.
Nam sine phantasia, non potest intellectus agere; hocque est phantasiae, cum sensu et intellectu dis-
crimen.” (1067 B)
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den bewegt.26 Die byzantinische Rezeption des aristotelischen Phantasiebegriffs

war durch ein viel benutztes und noch bis ins 18. Jahrhundert gedrucktes Logik-

kompendium des Nikephoros Blemmydes (1197–1272) lange in der gedanklichen

Tradition präsent.

Das Mittelalter über Imagination
Im Mittelalter waren die Begriffe imaginatio und das griechische Lehnwort

phantasia diejenigen Ausdrücke, die in der lateinischen Literatur der Kirchenvä-

ter und des Mittelalters für den Phantasiebegriff verwendet wurden. Für Aurelius

Augustinus (354–430) ist Phantasie vorwiegend eine Form der Vorstellung, die

auf der Reproduktion einer früheren Wahrnehmung beruht und mit dem subjek-

tiven Bewusstsein eines früheren Erlebnisses verbunden ist. Augustinus unterscheidet

dabei zwischen phantasia und phantasma. Phantasiae sind die Erinnerungsvor-

stellungen einer früheren Wahrnehmung, also das, was wir heute als reproduktive

Einbildungskraft bezeichnen würden. Phantasmata dagegen sind hypothetische

Vorstellungen, phantastische Bilder, Mythen oder Allegorien, die durch eine frei

kombinierende Tätigkeit des Geistes hervorgebracht wurden, um sich einen Ge-

genstand vorzustellen, den man so nie wahrnehmungsmäßig erfahren hat. Die

Phantasmata entsprechen also dem, was wir heute produktive Einbildungskraft

nennen. Interessant ist nun aber, dass Augustinus beide Arten von Vorstellung,

nämlich sowohl phantasia als auch phantasma, als negative Momente im mensch-

lichen Erkenntnisprozess charakterisiert. Während phantasmata schlichtweg fal-

sche Vorstellungen sind, stellen phantasiae ein Hindernis dar, um die göttliche

Wahrheit zu begreifen.27 Beide sind Synonyme für den Aufruhr des Fleisches, welches

sie erregen und nähren.28 Denn die Phantasie kann in ihrem Vermögen grund-

sätzlich nicht über die körperliche Welt hinausgelangen. Hier begegnen wir zum

ersten Mal einer explizit negativen Haltung gegenüber dem Vermögen der Phan-

tasie, die als Form von Sinnlichkeit den fleischlichen Begierden gefährlich nahe

steht. 

Bei Anicius Manlius Severinus Boethius (480–524) bildet die Phantasie in der

Hierarchie der Seelenvermögen eine Zwischenstufe zwischen dem Wahrnehmungs-

sinn (sensus) und dem diskursiven Verstand (intellectus). Die Funktion der Phanta-
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26 Benakis 1989, Sp. 526
27 Augustinus 1959, VII, 17, 23: „[…] et abduxit cogitationem a consuetudine, subtrahens se contradi-

centibus turbis phantasmatum […].” ([…] und befreite das Denken aus der Gewohnheit, indem sie
sich dem widerspruchsvollen Trubel der Phantasiebilder entzog […])

28 Ebd., IX, 10, 25: „Si cui sileat tumultus carnis, sileant phantasiae terrae et aquarum et aeris, […] non-
ne hoc est: intra in gaudium domini tui? (Mt 1521)” (Wenn einem des Fleisches Aufruhr schwiege,
wenn die Phantasien der Erde schwiegen, des Wassers und der Luft, […] ist es dann nicht dies Wort:
Geh ein in deines Herren Freude? (Mt 1521))
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sie liegt darin, Sinnesbilder auch in Abwesenheit der materiellen Objekte zu re-

produzieren. Boethius spricht der Phantasie auch eine gewisse Urteilsfähigkeit

zu. Dennoch ist sie als eigene Stufe der Erkenntnis zu verworren, da sie nicht in

der Lage ist, das Allgemeine zu begreifen, das den Gegenstand der Vernunft bil-

det. Die ersten Begriffe sind für Boethius jedoch nicht ohne Phantasie denkbar.29

Johannes Scotus Erigena (um 810–um 877) dagegen spricht der Phantasie

eine positive Bedeutung zu. Denn in den Gedächtnisbildern der phantasia erschei-

nen die natürlichen, sinnlichen und übersinnlichen Dinge. Phantasien sind etwas

Gutes und Wahres, da sie aus der Wahrnehmung und der Erfahrung natürlicher

Dinge hervorgehen. In den Phantasien selbst erscheint uns Gott. Die Erkenntnis der

Welt durch die Gedächtnisbilder der phantasia ist die dem Menschen eigene und

angemessene Erkenntnisweise und sie legt über die Struktur der Realität Rechen-

schaft ab. Der Phantasiebegriff Erigenas wirkte bis ins Spätmittelalter hinein.

Eine wesentliche Vertiefung des Phantasie- und Imaginationskonzeptes wurde

im 11. Jahrhundert durch die Schule von Chartres unter dem Einfluss der neu

übersetzten griechischen und arabischen Literatur unternommen. Die entscheiden-

de Innovation lag darin, dass Autoren wie Wilhelm von Conches (um 1080–1154)

oder Johannes von Salisbury (um 1115–1180) die Funktion der Phantasie nun

zum ersten Mal im Rahmen der damals bekannten neurophysiologischen und

anatomischen Überlegungen ihrer Zeit zu bestimmen trachteten. Sie versuchten

der Phantasie und den anderen Geistesvermögen des Menschen einen physi-

schen Ort im Gehirn zuzuordnen. Richard von St. Viktor (gest. 1173) betonte die

Spontaneität der Phantasie, indem er ihr vier Merkmale zusprach:

„Imaginatio est formatrix, reparatrix, creatix, moderatrix.” (Die Vorstellung ist

gestaltend, wiederherstellend, schöpferisch, mäßigend.)30

Damit betonte er sowohl die produktive wie die ethische Seite der Phantasie

gegenüber ihrer reproduktiven Funktion. Die Phantasie besitzt die Fähigkeit der

anschaulichen Darstellung, sie stellt erlebte Vorstellungen wieder her und erzeugt

als eine frei kombinierende Tätigkeit neue Gebilde aufgrund der wahrgenomme-

nen Dinge der Welt. Die produktive Phantasie ist in sittlicher Hinsicht zwar auf

der einen Seite gefährlich, aber auf der anderen Seite besitzt sie auch eine posi-

tive Funktion, da sie die menschlichen Leidenschaften mäßigen kann, weil sie in

der Lage ist, sich das Gute und das Böse des künftigen Lebens bildhaft vorzu-

Hans Dieter Huber

29 Boethius 1891, 406 D–407 A: „Sensus enim atque imaginatio quaedam primae figurae sunt, supra
quas velut fundameuto quodam superveniens intelligentia nititur. Nam sicut pictores solent designare
lineatim corpus atque substernere in corpore ubi coloribus cujuslibet exprimant vultum, sic sensus
atque imaginatio naturaliter in animae perceptione substernitur. Nam cum res aliqua sub sensum vel
cogitationem cadit, prius ejus necesse est ut quaedam imaginatio nascatur. Post vero plenior superve-
niat intellectus, cunctas ejus explicans partes quae confuse fuerant imaginatione praesumptae. Quo-
circa imperfectum quiddam est imaginatio.”

30 Richard von St. Viktor, zit. nach Pagnoni-Sturlese 1989, Sp. 528.
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stellen. Dieser Gedanke ist neu. Er stellt eine direkte inhaltliche Verbindung her

zum Begriff der Sozialphantasien bei Slavoj Žižek und dem Begriff des gesellschaft-

lichen Imaginären bei Cornelius Castoriadis.

Im Spät- und Hochmittelalter sorgten sowohl die erneuten Übersetzungen der

Werke des Aristoteles sowie der arabischen Optiker und Philosophen ins Lateini-

sche für neue Anregungen in der Geschichte des Phantasiebegriffes. Nun wird

auch zunehmend der Begriff der imaginatio für die bildhafte Vorstellung verwendet.

Insbesondere die Lehre Avicennas und deren Rezeption leitete eine Wende in der

Konzeption der Phantasie ein. Avicenna (Ibn Sina, 980–1037) zerlegte die ver-

schiedenen Funktionen des inneren Sinnes in verschiedene Schichten und Stufen.

Die Phantasie bildete das, dem äußeren Wahrnehmungssinn am nächsten gelege-

ne Geistesvermögen. Sie verknüpft und vergleicht die verschiedenen, voneinan-

der losgelösten Einzelwahrnehmungen der Dinge und bestimmt diese entweder

als zusammengehörende Einheit oder als nicht zusammengehörendes Verschie-

denes. Damit wird der Phantasie eine erste synthetisierende oder diskriminieren-

de Funktion zugesprochen, die inhaltlich bereits auf die synthetisierende Funktion

der Einbildungskraft bei Kant voraus weist. Die Phantasie ist eine Erkenntnisfunk-

tion. Sie ist mit dem Gemeinsinn (sensus communis) identisch. Die zweite Stufe

des inneren Sinnes, die imaginatio, ist dagegen passiv und stellt keine Erkenntnis-

funktion dar. Sie hält das sinnliche Bild zurück, bewahrt es auf, aber beurteilt es

nicht. Die dritte Stufe ist eine kombinatorische Kraft, welche die durch die ima-

ginatio aufbewahrten Bilder mit den nicht wahrnehmbaren Intentionen der Ein-

schätzungskraft (vis aestimativa) in Verbindung bringt. Die vierte Stufe des inne-

ren Sinnes ist das eigentliche Denkvermögen (vis cogitativa), die fünfte bildet das

Gedächtnis (vis memorativa).

Eine wichtige Variante zur Lehre des Avicenna lieferte Averroes (Mohammed

Ibn Ruschd, 1126–1198). Er hob besonders die vis cogitativa hervor. Ihre Aufgabe

bestünde darin, die Vorstellung eines Gegenstandes von seinen individualisieren-

den Merkmalen zu entkleiden. Damit werden Gemeinbilder oder Schemata ge-

schaffen, die zwar ein Wissen des Besonderen, aber noch nicht des Allgemeinen

darstellen. In der Rezeption der Lehren Avicennas und Averroes durch die euro-

päischen Denker wurden die verschiedensten Varianten dieses Schemas entwickelt

So nennt beispielsweise Heinrich Bate von Malines den Gemeinsinn imaginatio.

Die Identifizierung der Phantasie mit der vis cogitativa, der höchsten Stufe des

inneren Sinnes, findet sich unter anderem bei Petrus Hispanus, Albertus Magnus,

Robert Grosseteste oder Bonaventura. Durch die Identifizierung der Phantasie mit

der vis cogitativa, die wiederum die Einschätzungskraft (vis aestimativa) als ein

integrierendes Moment voraussetzt, wird die Phantasie zu einem theoretischen

und praktischen Prinzip erhoben, auf dem die Erkenntnis des Besonderen fußt,

welche das menschliche Handeln leitet. Die aus der arabischen Welt kommenden
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Theorien hatten zu einer Revision der Phantasie als eines basalen oder primären

Erkenntnisvermögens geführt.

Renaissance
In der Phantasielehre des Florentiners Marsilio Ficino (1433–1499) vermischen

sich die mittelalterlichen Traditionen mit den Innovationen des Neuplatonismus.

Traditionell an der Phantasielehre Ficinos ist die Deutung der Phantasie als höchs-

tem der inneren Sinne. Imaginatio est sensus communis. Neu an seinem Denken

ist dagegen die Idee, dass der Tätigkeit der Phantasie ein quasi-körperliches Geis-

tesvermögen (spiritus) zu Grunde gelegt wird. Dieses Geistesvermögen ist iden-

tisch mit dem neuplatonischen Astralleib, dem Bild der Seele (idolum animae). Der

Astralleib ist das Subjekt der Phantasie und ist mit dem Geist, der das Weltall be-

lebt, identisch. Ficino bestimmt die Phantasie als Freiheit und Spiel, und zwar in

Bezug auf das Handwerk und die Künste. Diese entstehen, wenn der Verstand ein-

greift, um das freie Spiel der Phantasie zu regulieren, indem er ihre Produkte ver-

wirklichen will.31 Die Phantasielehre Ficinos hatte außerordentlichen Erfolg bis hin

zu Michel de Montaignes De la force de l’imagination.32

Von der Theorie Marsilio Ficinos ist auch Paracelsus von Hohenheim (1493–

1541) abhängig. Er unterscheidet eine vulgäre Phantasie (Eckstein der Narrheit)

von einer perfekten Vorstellungskraft, die von den Sternen kommt und im Gemüt

des begabten Menschen entspringt, in welchem alle Gestirne verborgen liegen.

Hier wird, typisch für das 16. Jahrhundert, der Einfluss der Begabung (ingenium),

die aus der Konstellation der Gestirne zur Geburtsstunde resultiert, und die im

Gegensatz zu handwerklichen Tätigkeiten nicht erlernt werden kann, thematisiert.

Eine perfekte Phantasie ist also auch eine Frage der Begabung.33

Die Schrift De imaginatione des Grafen Gianfrancesco Pico della Mirandola

(1463–1494) stellt die schroffste Reaktion auf die Rehabilitierung der Phantasie

dar, die Marsilio Ficino eingeleitet hatte.34 Beeinflusst von der pessimistischen Welt-

anschauung Savonarolas, macht Pico die Phantasie zu einer ausgesprochen ne-

gativen Eigenschaft der menschlichen Seele. Ferner trifft er keine wesentlichen Dif-

ferenzierungen zwischen phantasia und imaginatio. Wenn die Phantasie nicht vom

Verstand unter Kontrolle gehalten wird, erregt sie heftige Leidenschaften, durch
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31 Ficinus 1576, XIII, 3, 296: „Non solum ad corporis necessitatem noster animus respicit, sicut bestiae
naturae imperio mancipatae, sed ad oblectamenta sensuum uaria, quasi quaedam pabula [sic!] phan-
tasiae. Neque solum per uaria blandimenta ipsi phantasiae animus adulatur, dum quasi per iocum
diversis ludis deleuit quotidie phantasiam, uerùm etaim agit interdum cogitatrix ratio serius, & suae
prolis propagandae cupida emicat foras, & quanto polleat ingenio, euidenter ostentat per uariam lani-
ficiorum sericique texturam, picturas, sculpturas, & aedificia.”

32 Montaigne 1924, Bd. 1, S. 208–234
33 Betschart 1952
34 Pico 1986
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die man in eine trügerische Welt versetzt und verführt wird. Eine verdorbene

phantasia sei die Ursache von Laster, Ehrgeiz, Grausamkeit, Wut, Habsucht oder

Zügellosigkeit, die den Frieden der Gesellschaft stören. Die Phantasie verwirrt

auch das philosophische und religiöse Leben, indem sie sinnlose philosophische

Ansichten und Häresien erzeugt. In der Schrift Pico della Mirandolas taucht das

massive Misstrauen des christlichen Mittelalters gegen die sinnlichen und unkon-

trollierbaren Begehren der Phantasie, wie sie sich in exemplarischer Weise in den

Schriften von Aurelius Augustinus, Bernhard von Clairvaux oder Moses Maimoni-

des finden, wieder auf. Pico ebnete den Weg zu den ethisch-moralischen Be-

trachtungen von Michel de Montaigne, der die Phantasie nicht nur als Ursprung

aller Leidenschaften ansah, sondern auch als Mittel zur Selbsterkenntnis deutete.

In den lateinischen Schriften von Giordano Bruno (1548–1600) taucht Phan-

tasie schließlich als ein spontanes Erkenntnisvermögen auf. Bruno stützt sich da-

bei auf Ciceros ars memoria, die Lehre von der Gedächtniskunst. Der Phantasie

komme dort die Funktion zu, komplexe mnemotechnische Bilder zu schaffen,

während die imaginatio die Beziehung zwischen dem geschaffenen mentalen Bild

und den Gegenständen, Begriffen, Fakten oder Zusammenhängen herstellt. Die

imaginatio etabliert eine Referenz, die aufgrund des vorgestellten Bildes erinnert

werden soll.35 Die Phantasie erschafft das Bild spontan und nach eigenen, autono-

men Gesetzen. Sie ist darüber hinaus ein dynamisches Prinzip, das sich demje-

nigen nachformt, was es darstellen soll. Die von der Phantasie geschaffenen Bilder

sind Interpretationsschemata, welche der empirischen Realität eine neue Ordnung

verleihen.

Phantasie in der Aufklärung
Die traditionelle Unterscheidung der menschlichen Geistesvermögen in Wahr-

nehmung (aisthesis), Vorstellung (phantasia) und Denken (nous), wie sie von Plato

und Aristoteles entwickelt worden war, beherrschte das Denken des Abendlan-

des bis ins 18. Jahrhundert. Das Mittelalter und auch die Renaissance hatten Phan-

tasie negativ bewertet. Sie galt ihnen als eine unzuverlässige, korrumpierende und

täuschende Fähigkeit, die kontrolliert werden musste. So gibt Johann Heinrich Zed-

ler noch im Jahre 1734 in Sachen Einbildungskraft eine eindeutige Warnung an

seine Leser:

„Es ist weder denen Sinnen, noch dem Gedächtnisse, noch dem Ingenio, bey

Beurtheilung des bösen und guten zu trauen, sondern man muß allemahl das Iu-

dicium dabey zu Hülffe nehmen, weswegen denn die von denen ersten einsprin-
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35 Bruno 1962, Bd. 2, 2. Teil, S. 136 f.: „[…] tunc enim phantasia omnia in omnibus fingere et imaginatio
omnia ex omnibus concipere valebit: concipere inquam aut per identitatis modum, si eadem genere,
specie vel numero sint; […].“
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genden Einbildungen zu verwerffen sind. Dieses sind eben wahrhafftig der Grund

aller bösen Leidenschaften und Laster, und dahero der Grund alles Unglücks.“36

Einbildung und Phantasie müssen der Kontrolle der Vernunft unterstellt wer-

den, damit sie keinen Schaden anrichten können.

Unter den Eindrücken der französischen Revolution, der Aufklärung und der

Napoleonischen Freiheitskriege erhält die Imagination mehr und mehr einen po-

sitiven Stellenwert. Kann man vermuten, dass in dem starken Wunsch und Be-

streben nach einem deutschen Nationalstaat, nach Demokratie und Freiheit, die

Motive für die zunehmend positive Einschätzung von Phantasie, Einbildungskraft

und Imagination zu suchen sind? 

Besonders am Ende 18. Jahrhunderts werden in schneller Folge eine ganze

Reihe von Schriften verfasst, in denen dem bildhaften Vorstellungsvermögen eine

zentrale Stellung im Erkenntnisprozess zugesprochen wird. Vor allem die Schrif-

ten von Alexander Gottlieb Baumgarten, Immanuel Kant, Johann Gottlieb Fichte,

Friedrich Schiller und Johann Gottfried Herder sind hier zu erwähnen. Interessan-

terweise wird in diesen Texten die Einbildungskraft als ein Modell der menschli-

chen und der schöpferischen Freiheit angesehen und damit mit dem neuen bürger-

lichen Nationalbewusstsein in Verbindung gebracht. Bereits 1750 versucht Johann

Gottlieb Baumgarten in seiner Ästhetik eine positive Funktion der Phantasie für

die Ausbildung einer sinnlichen Erkenntnis herauszuarbeiten. 1781 erscheint in

Riga die erste Ausgabe von Kants Kritik der reinen Vernunft, 1787 die zweite. 1794

publiziert Johann Gottlieb Fichte seine Grundlage der gesamten Wissenschafts-

lehre. Phantasie wird nun zu einem bildungspolitischen Begriff, dessen Auffassung

sich sehr schnell wandelt. 

In dieser Zeit wird auch eine neue Unterscheidung zwischen Einbildungskraft

und Phantasie in die Debatte eingeführt. Der Anthropologe Ernst Platner zum

Beispiel differenziert 1772 zwischen Phantasie und Einbildungskraft, und bereitet

damit ein neues Verständnis dieser Konzepte vor. Danach ist Phantasie von Will-

kürlichkeit gezeichnet, während die Einbildungskraft letztendlich auf ein geord-

netes Ganzes der Mannigfaltigkeit der verschiedensten Eindrücke abzielt. Johann

Gebhard Ehrenreich Maaß fordert 1792 in seinem Versuch über die Einbildungs-

kraft eine sittliche Disziplinierung der Einbildungskraft. Er wechselt dann zum

Begriff der Phantasie über, wenn es um die Kritik an den negativen Auswirkun-

gen der luxurierenden Einbildungskraft geht. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts

ist die Unterscheidung zwischen einer – positiv bewerteten – Einbildungskraft

und einer – negativ beurteilten – Phantasie bereits mehr oder weniger fest eta-

bliert. 1799 kommt Johann Adam Bergk zu dem Urteil, dass der Mensch nicht

nur die Phantasie, sondern auch die Einbildungskraft ausbilden müsse. Denn sie
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36 Zedler 1734, Bd. 8, Sp. 537
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stelle neue Verbindungen zwischen Ideen und Gegenständen her, und beziehe

sich als blickendes und reflektierendes Subjekt auf diese bildhaften Vorstellun-

gen. Bergks Unterscheidung zwischen Einbildungskraft und Phantasie ist fest in

einer Theorie der Subjektivität und in einer bildungspolitischen Konzeption der Aus-

bildung und Entwicklung von Phantasie und Imagination verankert. Er hält sie für

eine wichtige Voraussetzung für die Kraft und Energie des Charakters.37

Baumgarten über Imagination und Phantasie
Der neue Gedanke Alexander Gottlieb Baumgartens besteht darin, dass die

Phantasie (als bildhaftes Vorstellungsvermögen) es dem Subjekt erlaubt, seine ei-

gene Identität und die der Welt zu konstruieren und sich in der Zeit als ein solches,

selbst entworfenes und identisches Subjekt zu erleben. Die Phantasie begründet

für Baumgarten nicht nur eine mögliche Ordnung des künstlerischen Werkes, son-

dern auch eine mögliche Identität des Subjekts in der Welt. Phantasie wird also

plötzlich zu einem identitätsstiftenden Moment. Sie wird zu einem aufklärerischen

und bildungspolitischen Gedanken, unter dem das ganze Ästhetik-Projekt Baum-

gartens letztlich steht. Die subjekttheoretische Bestimmung der Phantasie durch

Baumgarten bereitet den Boden für eine zunehmende Unterscheidung zwischen

Phantasie und Einbildungskraft. Einbildungskraft wird in der Folge zu einem sub-

jekttheoretisch relevanten Vermögen aufgewertet, während Phantasie zu einem

kreativ-chaotischen und entgrenzenden Vermögen umgedeutet wird.

In seiner 1735 erschienenen Dissertation Meditationes philosophicae de non-

nullis ad poema pertinentibus – Baumgarten war damals gerade 21 Jahre alt –

entwickelt er eine Poetik, in der die Phantasmata zusammen mit den Erfindungen

(figmenta) eine wichtige Rolle spielen. Besonders im Abschnitt über die Struktur

des poetischen Gedankens und die Rolle von Affekten und Fiktionen spielt die

Phantasie eine wichtige Rolle. Baumgarten benutzt jedoch in dieser frühen Schrift

nur den Begriff des Phantasmas, nicht dagegen den Begriff der Phantasie. Sehen

wir uns seine Argumente etwas genauer an.

Repräsentationen gegenwärtiger Veränderungen sind Sinnesempfindungen.

Sie sind sensitiv und deshalb poetisch. Allerdings gehen die Repräsentationen von

Sinnesempfindungen mit mehr oder weniger starken Affekten einher, welche die

poetischen Vorstellungen bestimmen. Hier klingt Aristoteles nach. Affekte sind

verschiedene Stufen von Lust und Unlust. Die Gemütserregungen der Affekte

führen dazu, dass uns die Repräsentationen der Dinge entweder als gut oder als

schlecht dargeboten werden. Von daher ist es poetisch, in einem Gedicht Affekte

zu erregen. Und es ist noch poetischer, stärkere Gefühle als schwächere zu erre-

gen. Phantasmata sind sinnliche Repräsentationen und deshalb sind auch sie poe-
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tisch. Sie sind nichts anderes als reproduzierte Bilder der Sinnesempfindungen.

Sie sind aber weniger klar als sinnlich empfundene Ideen, also weniger poetisch.

Deshalb ist es besser, starke Affekte zu erregen, als tote Phantasmata zu produ-

zieren, so Baumgarten. Die folgenden Paragraphen behandeln das Verhältnis von

partiellen Vorstellungsbildern, die in der Lage sind, eine Vorstellung des Ganzen

zurückzurufen. Deshalb sei es poetisch, mithilfe einer partiellen, bildhaften Vor-

stellung, eine ganze in extensiver Klarheit hervorzurufen. Je klarer Phantasmata

vergegenwärtigt werden können, desto ähnlicher werden sie den sinnlichen Ideen,

so dass sie oft einer schwächeren Empfindung gleichkommen. Deshalb soll man

möglichst klare Phantasmata vergegenwärtigen, um die bildhaften Vorstellungen

den Sinnesempfindungen möglichst ähnlich zu machen. Bevor Baumgarten zu den

Fiktionen als Formen geteilter und zusammengesetzter Phantasmata übergeht,

gibt er ein interessantes Argument in Bezug auf die Malerei:

„Da die Malerei an der Oberfläche auf diese Weise ein Phantasma darstellt, ist

es nicht an ihr, alle Stellungen und jede Bewegung darzustellen; vielmehr ist es

poetisch, weil auch durch diese Darstellungen mehr im Gegenstand repräsentiert

wird, als wenn sie nicht dargestellt würden und dadurch wird jener Gegenstand

extensiv klarer.“38

Zweierlei ist an dieser Passage interessant. Einmal das Argument, dass die Ma-

lerei nicht alles darstellen kann. Was in einem realen Gegenstand vollständig be-

stimmt ist, bleibt hier unbestimmt. Es deutet sich hier bereits die Funktion der

Leerstelle an, in welche die Imagination des Beobachters einhakt.39 Zweitens wird

durch die phantasmatischen Repräsentationen in einem Bild mehr dargestellt, als

ohne sie. Es entsteht also ein Mehrwert, ein spezieller surplus value, der nur den

phantasmatischen Repräsentationen des Bildes zu eigen ist, nicht aber der Wirk-

lichkeit. Dadurch wird das Bild klarer und poetischer.

In Baumgartens Aesthetica aus dem Jahre 1750 taucht der Begriff des Phantas-

mas zum ersten Mal in § 6 auf, in welchem der Verfasser auf mögliche Einwände

der Philosophen gegen eine Wissenschaft der sinnlichen Erkenntnis eingeht. Man

könnte dieser Wissenschaft vorhalten, meint er, dass sinnliche Empfindungen (sen-

sitiva), Vorstellungen (phantasmata), Erdichtungen (fabulas) und Perturbationen

des Gefühls (perturbationes affectum) eines Philosophen unwürdig seien und un-

terhalb seines Horizontes lägen.40
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38 Baumgarten 1983 b, 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
plura in obiecto repraesentantur quam non repraesentatis iis et hinc fit illud extensive clarius.” (Über-
setzung H. D. Huber)

39 Siehe hierzu ausfühlicher Huber 2004, Kap. 7.
40 Baumgarten 1988, § 6: „Obici posset nostrae scientiae 4) indigna philosophis et infra horizontem

eorum esse posita sensitiva, phantasmata, fabula, affectuum perturbationes e. c.”
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In einem späteren Abschnitt über die angeborene, natürliche Ästhetik,41 be-

handelt Baumgarten das Vermögen der bildhaften Vorstellung in Zusammenhang

mit den anderen Dispositionen eines Ästhetikers. Der ästhetische Mensch besitze

einen angeborenen, schönen und feinen Geist, eine geistige Begabung im wört-

lichen Sinne, deren untere Fähigkeiten leichter geweckt werden und zur Fähig-

keit der Erkenntnis in einem angemessenen Verhältnis stehen sollen. Er ordnet die

Phantasie den unteren Erkenntnisvermögen und der ihnen entsprechenden Ver-

anlagung zu. Insgesamt zählt Baumgarten acht Dispositionen zu den unteren Er-

kenntnisvermögen: die Fähigkeit, präzise zu empfinden (acute sentiendi), die Fä-

higkeit, sich etwas in der Phantasie vorzustellen, die Fähigkeit zur Scharfsicht oder

zum Durchblick (perspicacia), Wiedererkennen und Gedächtnis, eine poetische

Veranlagung, die Fähigkeit zum verfeinerten Geschmack, der zusammen mit dem

Scharfsinn der untere Richter über das sinnlich Wahrgenommene, die Phantasien

und Erdichtungen sein soll, die Fähigkeit der Voraussicht und der Vorausahnung,

sowie die Fähigkeit, seine Wahrnehmungen auszudrücken (dispositio ad signifi-

candas perceptiones suas).

Die Fähigkeit zum bildhaften Vorstellen ist deshalb wichtig, weil

„1) oft vergangene Ereignisse schön dargestellt werden müssen, 2) der gegen-

wärtige Zustand oft in die Vergangenheit übertritt, ehe seine Behandlung im

schönen Denken abgeschlossen ist, 3) nicht nur aus dem gegenwärtigen Zustand,

sondern auch aus der Vergangenheit die Zukunft im Voraus erkannt wird.“42

Bildhaftes Vorstellen spielt eine Rolle bei der Konstruktion der Vergangenheit

der Welt und des eigenen Selbst, der Konstruktion der Schnittstelle von Gegen-

wart und Vergangenheit, sowie bei der Antizipation des Zukünftigen. Die Phan-

tasie wird somit von vornherein in einen zeitlichen Horizont von Vergangenheit,

Gegenwart und Zukunft eingestellt, dessen konstituierende Instanz sie bildet. Ver-

gangenheit, Gegenwart und Zukunft werden durch das bildhafte Vorstellungs-

vermögen der Phantasie erst hervorgebracht.

Damit die Einbildungskraft später mit den übrigen Fähigkeiten des ästhetischen

Menschen harmoniert, soll sie in einem schönen Talent nicht immer und überall

die restlichen Wahrnehmungen verdunkeln, da diese doch naturgemäß viel schwä-

cher sind. Wenn man allerdings auch die Fähigkeit des Erdichtens zur Einbildungs-

kraft hinzuzählt, dann besteht eine doppelte Notwendigkeit, diese Fähigkeit in

einem schönen Talent auszubilden. Von Anfang an denkt Baumgarten also an die

Bildung und Erziehung des ästhetischen Menschen.
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„Der Psychologe wird sich darüber nicht wundern, wenn er genau erwägt,

was für ein großer Teil des schönen Denkens darüber geformt werden muß, daß

man die Bilder der Phantasie zueinander in Beziehung setzt und sie auch beschnei-

det.”43

Damit diese Fähigkeit des Erfindens mit den übrigen harmoniert, soll sie in

solcher Stärke wirksam werden, dass die von ihr erschaffene Welt dem scharf-

sichtigen Urteil (perspicacia) nicht entzogen wird.

In diesen Passagen deutet sich eigentlich noch relativ wenig von der identitäts-

stiftenden Funktion der Phantasie an. Die im Originaltext eingeblendeten Querver-

weise zur Metaphysica Baumgartens liefern jedoch die entscheidenden Hinweise.

In der, bereits 1739 als „Grundlage für den erläuternden Unterricht in Vorlesungs-

form“ erschienenen Methapysik, entwickelt Baumgarten seine Vorstellung der

Phantasie als ein welt- und subjektkonstituierendes Vermögen auf mehreren Sei-

ten in sehr ausführlicher Weise. Er beginnt mit folgendem Argument:

„Ich bin mir meiner vergangenen Zustände, daher auch der vergangenen Zu-

stände der Welt bewusst. (§ 369). Die Repräsentation der vergangenen Zustände

der Welt, also auch meiner vergangenen Zustände, ist ein PHANTASMA (Imagi-

nation, innerer Schein, Vision). Deshalb bilde oder imaginiere ich Phantasmata

des Universums je nach der Stellung meines Körpers, und zwar durch das Reprä-

sentationsvermögen der Seele […].”44

Ich bilde Phantasmata der Welt und meines eigenen Zustandes. Dadurch kon-

stituiere ich sowohl eine Vorstellung meiner selbst, als auch eine Vorstellung der

Welt. Beides sind jedoch Produkte der Phantasie. Es sind Phantasmata. Das ist

exakt die Position von Jacques Lacan und im erweiterten Sinne auch die von Slavoj

Žižek und erscheint somit fast unglaublich modern. Baumgarten geht hier genau-

estens auf die Bildungsgesetze der Phantasie ein, auf die Klarheit der Vorstellung,

die Häufigkeit oder die Neuheit der Phantasiereproduktion. Die Empfindungen

des seltener Empfundenen und Reproduzierten sind dabei lebhafter als diejeni-

gen des häufiger Empfundenen.45

Er kennt aber nur die reproduktive Phantasie, denn nichts ist seiner Meinung

nach in der Phantasie, was nicht vorher in den Sinnen gewesen ist.46 Die be-

deutendere Phantasievorstellung ist diejenige, die schwächer Wahrgenommenes,

seltener Reproduziertes und länger Zurückliegendes wahrer, klarer und sicherer
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43 Baumgarten 1988, § 34
44 Baumgarten 1983 a, § 557: „Conscius sum status mei, hinc status mundi, praeteriti. (§ 369). Represen-

tatio status mundi praeteriti, hinc status mei praeteriti, est PHANTASMA (imaginatio, visum, visio).
Ergo phantasmata formo seu imaginor, idque per vim animae repraesentativam universi pro positu cor-
poris mei (§ 513).” (Übersetzung H. D. Huber) 

45 ebd., § 563 
46 ebd., § 559 
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reproduzieren kann.47 Baumgarten geht ausführlich darauf ein, durch welche Um-

stände Imaginationen erleichtert oder gehemmt werden. Er schließt den langen

Abschnitt über das Vermögen der Phantasie mit der Bemerkung:

„Die Wissenschaft des imaginativen Denkens und der Darlegung des so Ge-

dachten ist die ÄSTHETIK DER PHANTASIE.”48

Die Wissenschaft des imaginativen Denkens ist die Ästhetik der Phantasie, ei-

ne wunderbare Formulierung, die ich weder vorher noch nachher irgendwo ge-

lesen oder gehört habe. Es wäre sicherlich auch heute noch sehr interessant, eine

Ästhetik der Phantasie zu entwickeln, als eine Wissenschaft des sinnlichen Erkennt-

nisvermögens der Phantasie. Er unterscheidet allerdings auch eine falsche Phanta-

sie, die er leere Wahnvorstellung (vana phantasma) nennt, von einer wahren Ima-

gination (imaginatio vera) und bringt dies in den beiden Begriffen imaginatio,

welches die positive, wahre Einbildungskraft und phantasma, welches die zügel-

lose, leere Wahnvorstellung meint, zum Ausdruck.49 Zumindest an dieser Stelle

wird seine Begrifflichkeit ambivalent, da er zu Beginn des Abschnittes über Phan-

tasie den Begriff noch in positiver Wertung gebraucht. Aber trotzdem deutet sich

hier bereits (1793) in den zusätzlichen Adjektiven vana und vera die beginnende

Unterscheidung in eine positive und eine negativ belegte Begrifflichkeit von Ima-

gination versus Phantasie an.

Imagination bei Kant
Der Philosoph Immanuel Kant behandelt das bildhafte Vorstellungsvermögen

unter dem Begriff der Einbildungskraft. In der zweiten Ausgabe der Kritik der reinen

Vernunft von 1787 geht er ausführlich auf den Begriff und seine Funktion ein.50

Einbildungskraft ist das Vermögen, einen Gegenstand auch ohne dessen Gegen-

wart in der Anschauung vorzustellen. Daraus ergeben sich zwei Schlussfolgerun-

gen. Da alle Anschauungen sinnlich sind, gehört die Einbildungskraft folglich zur

Sinnlichkeit. Wenn aber die von der Imagination vollbrachte Synthese der Mannig-

faltigkeit der Anschauungen die Ausübung einer spontanen Tätigkeit ist, die durch

ihre eigene Selbsttätigkeit ausgelöst ist, dann stellt die Einbildungskraft ein Vermö-

gen dar, die Sinnlichkeit der Welt bereits vor jeder konkreten Erfahrung (a priori)

näher zu bestimmen. In ihrer spontanen, nur durch ihre eigene Selbsttätigkeit aus-

gelösten Form, ist sie also eine Wirkung des Denkens auf die Sinnlichkeit und sie

ist hier die erste Anwendung des Denkens auf anschauliche Gegenstände.51
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TASIAE.“ (Übersetzung H. D. Huber)
49 ebd., § 571 
50 Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 152 f. 
51 Ebd., B 103, B 151, vgl. auch Schmid 1998, S. 200 f.



186

Insofern die Einbildungskraft aus der Spontaneität der Phantasie entsteht, ist

sie eine freie und produktive Einbildungskraft. Insofern sie den empirischen Ge-

setzen der Assoziation unterworfen ist, ist sie eine reproduktive Einbildungskraft.

In einem späteren Abschnitt über das Verhältnis des Verstandes zu den Gegen-

ständen, kommt er noch einmal auf die Funktion der Einbildungskraft zu sprechen.

Er sagt: 

„Weil aber jede Erscheinung ein Mannigfaltiges enthält, daher also verschiede-

ne Wahrnehmungen dieser einen Erscheinung im Gemüt des Beobachters verstreut

und einzeln angetroffen werden, ist unbedingt eine systematische Verbindung

der zahlreichen, einzelnen Eindrücke nötig.”52 Diese Verbindung und Synthese der

Eindrücke geschieht durch das Vermögen der Einbildungskraft. Es ist ein in uns

tätiges Vermögen der Synthese des Mannigfaltigen.53

Aber selbst die Aneignung des Mannigfaltigen durch die Einbildungskraft bringt

nach Kant noch kein Bild oder zusammenhängenden der Eindrück hervor, wenn

nicht ein subjektiver Grund da wäre, eine Wahrnehmung zu einer anderen, nach-

folgenden, zu ordnen und auf diese Weise verschiedene Wahrnehmungsreihen zu

erzeugen. Was ist also der subjektive Grund, eine Wahrnehmung mit einer ande-

ren zu überblenden und zusammenzufassen, fragt Kant. Wenn sich Vorstellungen

einfach so, wie sie zufällig räumlich oder zeitlich zusammen geraten, ohne Unter-

schied reproduzieren würden, wären sie nur ein regelloser Haufen, aber kein sys-

tematischer Zusammenhang oder gar eine Synthese. 

Die Reproduktion der Erscheinungen in der Synthese der Einbildungskraft muss

also nach einer Regel funktionieren, nach welcher eine bestimmte Vorstellung

eher mit dieser als mit einer anderen Vorstellung in Verbindung tritt. Aber worin

besteht diese Verbindungsregel? Diesen subjektiven und empirischen Grund der

Reproduktion nach Regeln bezeichnet Kant als die Assoziation der Vorstellungen.

Sie stellt die Regel dar, nach der sich bestimmte Vorstellungen miteinander ver-

binden und andere nicht. Diese Regel, nach der sich die Assoziationen vereinheit-

lichen und synthetisieren, muss aber selbst wiederum einen objektiven Grund

haben. Denn sonst könnte sich alles mit allem auf zufällige und unbestimmte,

eben subjektive Weise assoziieren. Es gibt also vor allen empirischen Gesetzen und

Regeln der Einbildungskraft einen apriorischen Grund, warum die einzelnen Sin-

neseindrücke an sich assoziabel und allgemeinen Regeln einer durchgängigen Ver-

knüpfung in der Reproduktion unterworfen sind. Diesen objektiven Grund aller
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52 Kant, Kritik der reinen Vernunft, A 120
53 Die spezifische Operation, welche die Einbildungskraft an den Wahrnehmungen eines Beobachters

ausübt, nennt Kant Apprehension (lat. apprehendere: ergreifen, in Besitz nehmen, erfassen, sich
aneignen). Die Einbildungskraft soll also das Mannigfaltige der Anschauungen erfassen und in ein Bild
bringen. Sie muss daher die verschiedenen Sinneseindrücke in ihre Tätigkeit aufnehmen, sie ergreifen,
sie erfassen oder sich aneignen.
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Assoziationen sieht Kant in der Affinität der Erscheinungen. Was heißt es nun,

dass die Affinität der Erscheinungen den objektiven Grund für die Einheit der

subjektiven Synthese in der Einbildungskraft abgeben kann? Kant sagt, dass wir

diesen objektiven Grund der Einheit nirgendwo anders als im Grundsatz von der

Einheit des Bewusstseins antreffen können.

„Denn nur dadurch, dass ich alle Wahrnehmungen zu einem Bewusstsein […]

zähle, kann ich bei allen Wahrnehmungen sagen: dass ich mir ihrer bewusst

sei.”54

Die Einheit des Bewusstseins ist also die apriorische (das heißt die aller konkre-

ter Erfahrung und Einbildung voraus liegende) Bedingung aller möglichen Wahr-

nehmungen und Einheitsbildungen. Die Einheit des Bewusstseins ist der objekti-

ve, transzendentale und apriorische Grund, der die Synthesis der Erscheinungen

ermöglicht. Die Affinität der Erscheinungen ist daher eine Folge ihrer Synthese in

der Einbildungskraft. 

Hier bietet Kant also eine zirkuläre Definition an. Zunächst verschiebt er die

Gründe dafür, wie und warum sich die räumlich und zeitlich getrennte Mannig-

faltigkeit der Erscheinungen zu einer Einheit verbindet, auf einen subjektiven

Grund: die Assoziation der Vorstellungen. Diese ruht wiederum auf einem objek-

tiven Grund auf, der Affinität aller Erscheinungen. Es sieht also zunächst so aus,

als ob Kant alle Begründungen für die Bedingung der Möglichkeit einer imagina-

tiven Synthesis immer weiter in die Realität hinaus verlegt, als ob alle Verbindungs-

regeln und Gründe in den Gegenständen und Ereignissen selbst lägen. Er macht

hier den Pol einer unabhängig vom Subjekt gegebenen Wirklichkeit zunächst sehr

stark, indem er alle Ursachen und Begründungen dort sucht. Dann kommt jedoch

eine, für mich sehr überraschende Wendung, die alles wieder ins Kognitive, in

die Fähigkeiten des Beobachters zurückverlagert. Die Gründe für die Affinität der

Erscheinungen liegen für Kant nirgendwo anders als in der Einheit des Bewusst-

seins. Die Einheit des Bewusstseins garantiert letztendlich die Affinität der Erschei-

nungen. Sie ist der letzte, vor jeder Erfahrung liegende Grund für die Synthese

aller Erscheinungen. Kant rettet sich hier auf ein relativ schwaches Fundament.

Er benötigt die Einheit des Bewusstseins, denn sonst gibt es keine Affinität, kei-

ne Assoziation und keine Synthese. Es wäre höchst interessant, mit Kognitions-

wissenschaftlern oder Hirnforschern darüber zu diskutieren, ob man diese Einheit

des Bewusstseins als Letztbegründung überhaupt benötigt. 

Die Einbildungskraft, stellt Kant abschließend fest, ist also auch ein Synthese-

vermögen vor jeder Erfahrung (a priori). Deshalb wird sie hier als produktive Ein-

bildungskraft bezeichnet. Falls die Einbildungskraft nur ihre eigene Einheit zur Ab-

sicht hat, kann sie auch transzendentale Einbildungskraft genannt werden. Nur
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aus der transzendentalen Funktion der Einbildungskraft heraus werden Affinität,

Assoziation und Reproduktion der Erscheinungen, also ihre Erfahrung, möglich.

Was heißt das? Was ist die transzendentale Funktion der Einbildungskraft? Es ist

die potenzielle Möglichkeit oder Absicht zur Einheit der Synthese. Durch die Mög-

lichkeit oder Absicht zur Einheit oder durch die Vereinheitlichung der Vielfalt der

Erscheinungen werden Affinität, Assoziation und Reproduktion der Erscheinun-

gen möglich. 

In einem späteren Abschnitt, der Von dem Schematismus der reinen Verstan-

desbegriffe betitelt ist, weist Kant klar darauf hin, dass das Produkt und Ergebnis

der Fähigkeit der Einbildungskraft das Schema sei.55 Aus der Tätigkeit der Einbil-

dungskraft entstehen die Schemata und Begriffe, mit denen wir die Welt und die

Wirklichkeit bezeichnen, beschreiben und erkennen. Es gibt in der empirischen

Begriffsbildung des Menschen eine bildhafte Vor- oder Zwischenstufe, die als

eine erste, noch bildhafte Einheit oder Synthese der sinnlichen Mannigfaltigkeit

verstanden werden kann. In den Begriff gehen daher auch die bildhaften Vorstel-

lungen mit ein. Kann man nun bildungspolitisch daraus folgern, dass diese erste

Syntheseebene der bildhaften Vorstellungen als eine entscheidende Vorstufe für

eine reichhaltige Begriffsbildung funktioniert? Zunächst jedoch noch ein paar

Anmerkungen zum Verhältnis von Einbildungskraft und Schema. Kant sagt: 

„Diese Vorstellung nun eines allgemeinen Verfahrens der Einbildungskraft,

einem Begriff sein Bild zu verschaffen, nenne ich das Schema zu diesem Begrif-

fe.”56

Unseren sinnlichen Begriffen liegen also Bilder der Gegenstände als deren Sche-

mata zu Grunde. Das Verfahren, wie die Imagination eine bildhafte Vorstellung

zu einem Begriff findet, ist das Schema, nicht das gefundene Bild selbst. Ein Sche-

ma kann nur in Gedanken existieren. Es bedeutet eine Regel der Synthesis der

Einbildungskraft. Das Schema ist also eine Regel, wie die Mannigfaltigkeit von

Erscheinungen affinitiv, assoziativ und reproduktiv richtig zu einer Einheit zusam-

mengebracht wird. Leider geht Kant nur wenig auf die freie, produktive, schöp-

ferische Einbildungskraft, die uns hier im Zusammenhang mit einer schöpferischen

Bildproduktion am meisten interessieren würde, ein. 

Imagination und Bild bei Fichte
Bei dem in Rammenau in der Oberlausitz geborenen Philosophen Johann Gott-

lieb Fichte findet die dichteste Verbindung der Imagination mit dem Bildbegriff

statt. Fichte erweitert den Bildbegriff auf eine radikale Weise. In seiner frühen

Schrift Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre aus dem Jahre 1794 hat er
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55 Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 180
56 ebd.
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die Einbildungskraft vor allem mit dem Ich, der Unendlichkeit und der Freiheit in

Verbindung gebracht. Er stellt damit ein wichtiges Bindeglied zwischen Kant und

Schiller dar.

Für Fichte setzt das Vermögen der Einbildungskraft eine unendliche Grenze.57

Schon der Begriff einer unendlichen Grenze scheint ein Paradox zu sein. Sie ent-

steht als ein Produkt der ins Unendliche gehenden Tätigkeit der Einbildungskraft.

Durch ihre eigene Dynamik wird sie immer wieder ins Unendliche getrieben und

setzt keine feste Grenze, da sie keinen festen Standpunkt hat. Deshalb ist sie ein

Vermögen, das in der Mitte zwischen Bestimmung und Nichtbestimmung, zwi-

schen Endlichem und Unendlichem, schwebt. Dies trifft sich hervorragend mit der

Argumentation von Leerstelle und Unbestimmtheit. Dort wurde behauptet, dass

die Imagination des Beobachters sich genau an der Grenze zwischen der Sicht-

barkeit einer Darstellung und der Nicht-Sichtbarkeit des Dargestellten einhakt.58

Die Imagination schwebt also nicht nur exakt an der Stelle zwischen Bestimmtem

und Unbestimmtem, sondern sie tritt dort erst in Aktion. Ihre Funktion liegt dar-

in, das Unbestimmte einer bildhaften Darstellung durch eine nähere Bestimmung

zu ergänzen, zu konkretisieren oder aufzufüllen. 

Nun argumentiert Fichte, dass ohne die Unendlichkeit des Ichs auch die Un-

endlichkeit der Einbildungskraft nicht zu erklären sei.59 In einer späteren Passage

behauptet er, dass es keine andere Realität gibt, als die der Anschauung. Sobald

man von dieser Anschauung, also ihrer konkreten Sinnlichkeit, abstrahiert, wird

die Realität wieder etwas Ideales. Denn sie existiert nur durch die Gesetze des

Vorstellungsvermögens. Damit weist Fichte dem Vorstellungsvermögen eine ab-

solut zentrale Rolle für die Konstruktion von Realität zu. Er geht sogar soweit, die

Behauptung zu wagen, dass alle Realität nur durch die Einbildungskraft überhaupt

hervorgebracht werde.60 Auf diese Tätigkeit gründe sich die Möglichkeit unseres

Bewusstseins, unseres Lebens und unserer gesamten Existenz. 

In dem darauf folgenden Abschnitt seines Buches, der mit der Überschrift De-

duktion der Vorstellung überschrieben ist, führt er seine Konzeption der mensch-

lichen Vorstellungstätigkeit näher aus.61 Auf die ins Unendliche gerichtete Tätig-

keit des Ichs geschieht ein Anstoß von außen. Sie wird dadurch zurückgeworfen

und nach innen getrieben. Der Grund des Anstoßes liegt dabei außen, in der

Welt oder im Nicht-Ich, wie Fichte es formuliert. Dieser Anstoß, der von außen

auf das Ich und seine Einbildungskraft einwirkt, ist zunächst passives ein Erleiden.

Dieses löst aber eine effektive Tätigkeit im Ich aus, die wiederum nach außen auf
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die Welt zurückwirkt. Die Tätigkeit der Imagination hat also eine doppelte, mit

sich selbst streitende Richtung: nach innen und nach außen, Erleiden und Tätig-

sein. Die Einbildungskraft ist für Fichte eine Tätigkeit, die nur durch Erleiden

möglich ist, und ein Erleiden, das nur durch Tätigkeit möglich ist. So funktioniert

der doppelt gerichtete, paradoxale Charakter der Imagination. Und nun sagt Fich-

te interessanterweise, dass diese Tätigkeit eine widerstrebende Tätigkeit sei. Das

Widerstrebende der Imagination setze etwas voraus, dem widerstanden wird.

Und das ist das Nicht-Ich, das Außen, die Welt oder die Realität. Die Welt wider-

strebt also der Einbildungskraft und die Einbildungskraft widerstrebt der Welt.

Der Widerstand oder die Aversion sind wechselseitig. Der Zustand des Ichs in

dieser Tätigkeit der Imagination, also der Herstellung von Realität, ist der Zu-

stand der Anschauung. Das Ich setzt sich in der Anschauung der Welt als tätig

und dadurch setzt es sich selbst etwas entgegen, das in der Anschauung nicht

tätig, sondern erleidend ist.62 Und das ist die Welt. Das Setzen des Angeschau-

ten (also der Welt) durch den Beobachter geschieht durch die Einbildungskraft

und ist selbst wiederum ein aktives Anschauen der Welt. Es ist ein Anschauen

oder Hinschauen auf ein unbestimmtes Etwas. Man könnte hier wunderbar er-

gänzen: Es ist ein Hinschauen auf ein Bild, in dem zahlreiche Bestimmungen als

Leerstellen unbestimmt geblieben sind und durch die Einbildungskraft aufgefüllt

werden.

Imagination und Freiheit bei Friedrich von Schiller
Vor allem Friedrich von Schiller bringt als einer der ersten in Deutschland den

Begriff der Einbildungskraft mit dem Freiheitsbegriff zusammen. Schiller unter-

scheidet in seinen Briefen zur ästhetischen Erziehung zwischen freien, nicht auf

irgendeine Form ausgehenden Phantasiespielen, – einer ungezwungenen Folge von

Bildern und freien Ideen –, und einer produktiven Einbildungskraft, bei welcher

der gesetzgebende Geist sich in die blinden Handlungen des animalischen Lebens

einmischt. In dem Versuch einer freien Form macht die Einbildungskraft den Sprung

zum ästhetischen Spiel.

In seinen verschiedenen theoretischen Schriften wird immer wieder der Ver-

such unternommen, die menschliche Einbildungskraft mit der menschlichen Frei-

heit in Verbindung zu bringen. So argumentiert er in dem Aufsatz Über die not-

wendigen Grenzen beim Gebrauch schöner Formen in folgender Weise: 

„Nun streitet aber jede Freyheit, die der Imagination bey Erkenntnißen einge-

räumt wird, mit der strengen Nothwendigkeit, nach welcher der Verstand Ur-

theile mit Urtheilen sowie Schlüsse mit Schlüssen zusammenkettet.”63
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62 Fichte 1988, S. 147 ff.
63 Schiller, Nationalausgabe, Bd. 21, S. 5
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Er sieht also gerade im Einheitsprinzip der Synthesis von Affinität, Assoziation

und Schema ein Problem, das der schöpferischen Freiheit bei der Vorstellungsbil-

dung entgegenstünde. Nach Schiller strebt die Einbildungskraft immer nach An-

schauung, das heißt nach ganzen und durchgängig bestimmten Vorstellungen.

Sie ist dabei immer bemüht, das Allgemeine an einem einzelnen Fall oder einem

konkreten Beispiel darzustellen, es in Raum und Zeit zu begrenzen, den Begriff

zu individuieren und dem Abstrakten eine konkrete Verkörperung zu geben. Ein-

bildungskraft wäre also danach, vom schöpferischen Denken und Erfinden aus

gesehen, eine Funktion der Konkretisierung und Visualisierung abstrakter, theo-

retischer Begriffe. Man beachte hier den möglichen Zusammenhang mit Ingar-

dens Konzept der Konkretisation von Leerstellen. Die Fähigkeit des anschauli-

chen Vorstellens und des Denkens der Unbestimmtheit wirkt von oben auf die

Prozesse der Visualisierung und des Bildverstehens ein. 

Nach Schiller liebt die Imagination in ihren Zusammensetzungen die Freiheit

und erkennt dabei kein anderes Gesetz als den Zufall der Raum- und Zeitverknüp-

fung an. Denn, so argumentiert er, dies ist der einzige Zusammenhang, der zwi-

schen unseren einzelnen Vorstellungen übrig bleibt, wenn wir alles dasjenige, was

Begriff ist und unsere Vorstellungen innerlich verbindet, wegdenken. Das logische

Denken jedoch beobachtet in seinen Kombinationen Notwendigkeit und Gesetz-

mäßigkeit und wird nur durch den logischen Zusammenhang der Begriffe bestä-

tigt. Die Einbildungskraft stört sich an dieser Kette der Logik, indem sie einzelne

bildhafte Vorstellungen in die Kette der begrifflichen Abstraktionen einschaltet

und in die Notwendigkeit der Sachverknüpfung den Zufall der Zeitverknüpfung

mischt.64 Wenn es daher um strenge Konsequenz im Denken gehe, müsse die

Imagination ihr Bestreben nach größerer Sinnlichkeit und Freiheit dem Bedürfnis

des logisch-abstrakten Denkens unterordnen und lernen, sich aufzuopfern. 

In seiner Schrift Über das Pathetische geht Schiller noch einmal auf das Ver-

hältnis von Einbildungskraft und Freiheit ein.65 Das Interesse der Einbildungskraft

bestehe darin, sich frei von irgendwelchen Gesetzen im Spiel zu erhalten. Die-

sem Hang zur Ungebundenheit und Freiheit des Vorstellungsvermögens stehe

die sittliche Verbindlichkeit des Willens, durch die der Gegenstand der Einbil-

dungskraft bestimmt wird, entgegen. Die sittliche Verbindlichkeit des Willens ist

der Gegenstand des moralischen Urteils. Bei dieser Art des Urteils kommt die Ein-

bildungskraft nicht auf ihre Rechnung. Andererseits postuliert erst die Möglich-

keit des Sittlichen die Möglichkeit der Freiheit und hierzu stimmen dann das In-

teresse der Phantasie und das Interesse des Willens vollkommen zusammen, so

Schiller. Weil aber die Phantasie durch ihr Bedürfnis nach Freiheit keine Vorschrif-
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192

ten machen kann, wie die Vernunft zum Beispiel dem Willen Vorschriften macht,

ist das Vermögen der Freiheit, sofern es auf die Phantasie bezogen ist, etwas Zu-

fälliges. Die schöpferische Freiheit, die durch Imagination entsteht, muss daher

Lust erwecken.

Die Gedanken Schillers über den Zusammenhang von Imagination, Freiheit,

Wille und Lust zeigen seine genaue und sorgfältige Kenntnis der Schriften von

Immanuel Kant und Johann Gottlieb Fichte. Sie stellen eine selbstverständliche

und eigenständige Anwendung dieser Gedanken auf literarische, künstlerische

und ästhetische Fragestellungen dar. Genau dies macht ihren Wert für die hier

entwickelte Fragestellung aus.

Phantasie in der Romantik
Bei den Romantikern, wie Friedrich Schlegel oder Novalis, findet eine starke

Aufwertung der ungebundenen, produktiven und nicht durch das logische Denken

gezähmten, Einbildungskraft statt.66 Die Phantasie wird nun positiv gegen die Ein-

bildungskraft aufgewertet und ausgespielt. Für Friedrich Schlegel (1772–1829)

ist eine erkenntniskritisch radikalisierte Phantasie das einzige Mittel, welches dem

menschlichen Geist im Kampf gegen die Instrumentalisierung und Erstarrung des

Denkens zur Verfügung steht. Sein Bruder August Wilhelm Schlegel (1767–1845)

stellt die spekulative Vernunft und die Phantasie als die eigentlichen kreativen

Vermögen dem Verstand und den äußeren Sinnen gegenüber. Die Frühromantiker

münzen also die negative Charakterisierung der Phantasie in ein positives Ver-

mögen um. Phantasie ist nun ein Garant der Gesundheit und ein Vermögen, das

die verkrustete und erstarrte Alltagswirklichkeit verflüssigen und dynamisieren

kann. Durch ein nicht-konformes Denken sollen die reaktionären Strukturen der

restaurativen Monarchie aufgebrochen werden. Das Ziel ist nun klar angespro-

chen: Durch Phantasie entstehen Freiheit und Anarchie.

„Eine Gesellschaft nach diesem Begriff der Freyheit wird Anarchie seyn […].“67

Auch der Schriftsteller Jean Paul schätzt die Phantasie höher ein als die Einbil-

dungskraft. Als etwas Höheres sei sie der Elementargeist der übrigen Verstan-

Hans Dieter Huber

66 Novalis 1923, S. 375: „Aus der produktiven Einbildungskraft müssen alle innern Vermögen und Kräfte
und alle äußern Vermögen und Kräfte deduziert werden.”

67 Schlegel 1991, S. 84. Dort lautet diese Stelle im Zusammenhang (Hervorhebungen im Original):
„Die praktische Philosophie fängt damit an, daß sie nach der Bestimmung des Menschen fragt. Diese
kann nirgends als in dem Wesen des Menschen gesucht werden. Das Wesen des Menschen aber
besteht in Verstand und Phantasie. […]
Der Gegensatz wird das seyn, was das Endliche ins Unendliche hinaustreibt, wobey alles Gesetzliche
aufhört. Das ist Phantasie. Diese Erklärung wird dasjenige, was jedermann fühlt, ausdrücken.
Man kann sagen: Verstand und Phantasie sind die Elemente der Form der Menschheit. Und wir hätten
demnach noch die Materie zu suchen, oder das was beyden gemein seyn muß. Es wird sichtbar seyn
im Menschen, aber es wird in jedem sich nicht so bestimmt nachzuweisen lassen, wie Verstand und
Phantasie. Es ist dies die Freyheit, aber nicht Freyheit des Willens oder der Sittlichkeit, sondern eine
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deskräfte. Die Einbildungskraft ist dagegen ein Rahmen, mit dessen Hilfe der

Mensch sich auf eine eingerahmte Anschauung bezieht. Sie stellt eine Art Kon-

text dar, welcher den Rahmen für die synthetisierende Erkenntnis der Mannigfal-

tigkeit der sinnlichen Eindrücke zur Verfügung stellt. Einbildungskraft wird als

ein visuelles Vermögen verstanden, mit dem sich der Mensch reflektierend und

ordnend auf die Welt bezieht. Als ein kreatives Vermögen der Anschauung taucht

die Phantasie auch bei Arthur Schopenhauer auf. Sie ist eigentlich eine produkti-

ve Kraft. Es bedarf der Phantasie, um alle bedeutungsvollen Bilder des Lebens zu

vervollständigen, zu ordnen, festzuhalten und beliebig zu wiederholen.68

Dieser romantische Begriff einer entgrenzenden, Freiheit und Anarchie ermög-

lichenden Phantasie, hat im 20. Jahrhundert den Phantasiebegriff der Avantgar-

de und der Achtundsechziger-Bewegung beeinflusst. Sogar bei Walter Benjamin

finden sich 1920/21 in einer Miszelle Reste romantisierender Entgrenzungsphan-

tasien. Er schreibt:

„Es ist aller Phantasie eigen, daß sie um die Gestalten ein auflösendes Spiel

treibt. […] Die Erscheinungen der Phantasie vielmehr entstehen in jenem Bereich

der Gestalt, da diese sich selbst auflöst. […] Diese Entstaltung zeigt ferner […] die

Welt in unendlicher Auflösung begriffen, das heißt aber: in ewiger Vergängnis.“69

Im Vergleich zu den früheren Konzeptionen von Phantasie, die zwischen produk-

tivem und reproduktivem Vermögen sowie zwischen einer positiven und negativen

Codierung differenzierten, wirken die Ausführungen Benjamins etwas einseitig.

Phantasie im 20. Jahrhundert
Während in den vergangenen 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 Psychologie hatte sich aus der Philosophie entwickelt – vor allem

durch ihren experimentell-empirischen Ansatz durch Wilhelm Wundt und seine

Schule. Gegenüber früheren Jahrhunderten zeichnet sich das 20. Jahrhundert

durch eine breite Ausdifferenzierung der Auseinandersetzung mit Phantasie aus.

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist es neben der Behandlung der unbe-
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absolute Freyheit, das was wir Allmacht nennen. Nämlich, es ist Freyheit die erste Bedingung der
Phantasie und der letzte Zweck des reinen Verstandes. Verstand ist die Einwirkung aus dem Höhern ins
Endliche, der Zweck ist, den Schein zu nichten, oder das Endliche. Wie dieser Zweck erreicht wird, dies
führt uns auf die Freyheit.
Eine Gesellschaft nach diesem Begriff der Freyheit wird Anarchie seyn – man mag sie nun nennen das
Reich Gottes, oder das goldene Zeitalter. Das Wesentliche wird allemahl Anarchie seyn.
Diese Freyheit ist die Anlage des Menschen, sie ist der Endzweck für alle; sie ist das höchste Gut – aber
sie ist ein Ideal, welches nur durch Annäherung gefunden werden kann.”

68 Schopenhauer 1988, S. 438 f.
69 Benjamin 1985, S. 115
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wussten Phantasien in der Psychoanalyse durch Sigmund Freud vor allem die An-

throposophie Rudolf Steiners, die das Vermögen der Imagination für den Bildungs-

und Erziehungsprozess herausstellt. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts

entstehen durch Jerome S. Singer und Charlotte Bühler psychotherapeutische An-

sätze, die das Tagträumen und das bildhafte Vorstellen zum Ansatz einer speziel-

len Imaginationstherapie machen. In der Pädagogik scheint der Begriff vor allem

in den fünfziger, sechziger und siebziger Jahren von Bedeutung gewesen zu sein.70

Während der Studentenbewegung sind zahlreiche Titel erschienen, die sich aus ei-

ner kritischen und emanzipatorischen Perspektive heraus mit der gesellschafts-

verändernden, utopischen Kraft der Phantasie auseinander gesetzt haben.71 Ein

wichtiger Autor in den achtziger und neunziger Jahren ist der Soziologe Dietmar

Kamper, der sich in über fünf Büchern intensiv mit der Einbildungskraft ausein-

ander gesetzt hat.72

Phantasie in der Psychoanalyse
Während über Jahrtausende hinweg Phantasie immer in unterschiedlichen sche-

matischen Varianten und Kombinationen der binären Codierung reproduktiv/ pro-

duktiv oder gut/schlecht behandelt wurde, entsteht mit der Psychoanalyse von

Sigmund Freud eine Neucodierung der Phantasie im Gegensatz von unbewusst/be-

wusst. Vielleicht versteht man angesichts der Jahrtausende alten, weit gehend

konventionellen und schematischen Behandlung der Phantasie die historische Ra-

dikalität dieser Neukonzeption. In der Psychoanalyse Sigmund Freuds findet eine

Akzentverschiebung von der Phantasie als einem Geistesvermögen zu Phantasie

als einem phantasierten Geschehen statt. Nicht so sehr das Vermögen als die ima-

ginäre Welt, ihre Inhalte sowie die schöpferische Tätigkeit (das Phantasieren selbst),

die sie belebt, stehen im Mittelpunkt des Interesses. Die beiden französischen Psy-

choanalytiker Jean Laplanche und Jean-Baptiste Pontalis definieren den Freud’schen

Phantasiebegriff als ein imaginäres Szenarium, in welchem das phantasierende Sub-

jekt selbst anwesend ist und welches, in einer durch die Abwehrvorgänge mehr

oder weniger entstellten Form, die Erfüllung eines letztendlich unbewussten Wun-

sches darstellt.73

Freuds verschiedene Bemühungen um eine Klärung der Rolle der Phantasie in

der Psychoanalyse münden in den Versuch, die Stabilität, die Wirksamkeit und

Hans Dieter Huber

70 Heymann 1956, Dietz 1965, Lahrmann 1972
71 Sonnemann 1969, Schneider 1969, Faber 1970, Negt/Kluge 1972, Marcuse 1979, Pohlen /Wittmann

1980. Dagegen tauchen weder der Begriff Einbildungskraft, noch Imagination oder Phantasie bei
Holzkamp 1976 und Hoffmann-Axthelm 1984 im Sachregister auf.

72 Kamper/Treusch-Dieter 1985, Kamper 1986 a, Kamper 1986 b, Kamper 1990, Kamper 1994, Kamper
1995

73 Laplanche/Pontalis 1973, S. 388
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den strukturierten Charakter des Phantasielebens des Subjekts zu erklären. Seine

entscheidende Leistung liegt darin, gezeigt zu haben, dass Phantasien oftmals

unbewusst und mit denselben Mechanismen wie die Traumbildung funktionieren.

Von daher halte ich den psychoanalytischen Beitrag zu den Mechanismen der

Phantasieproduktion für die Frage nach der Schnittstelle zwischen Bild und Be-

obachter von außerordentlicher Relevanz. Es bietet sich an, die psychoanalytische

Fassung des Phantasiebegriffs ausführlicher darzustellen. Die große Entdeckung

Freuds war das Unbewusste. In diesem Sinne können wir auch durchaus von

einem visuellen Unbewussten sprechen, zumal ja gerade in den jüngsten Schriften

der Hirnforschung immer wieder der nicht dem Bewusstsein zugängliche Gehalt

von Sinneswahrnehmungen oder neurophysiologischen Vorgängen ausführlich

diskutiert worden ist.74

Sigmund Freud lehnt die traditionelle Differenzierung ab zwischen einer re-

produktiven Phantasie, die als ein entstelltes Derivat der Erinnerung an zufällige

Ereignisse gebunden ist, und einer produktiven Phantasie, die als imaginärer Aus-

druck des Inneren dazu bestimmt ist, die Verhältnisse der Realität zu verschleiern.

Aufgrund der typischen Phantasien, die er in der Psychoanalyse fand, postulierte

er die Existenz unbewusster Schemata, welche das individuelle Erleben transzen-

dieren und die seiner Ansicht nach vererbt seien. Er bezeichnet diese Schemata

als so genannte Urphantasien. Die Postulierung unbewusster Schemata ist sicher-

lich im Hinblick darauf plausibel, was wir heute aus der Neurophysiologie über

nicht bewusste Hirnvorgänge und Handlungen wissen. Aber meines Erachtens

muss man heute nicht mehr so weit gehen, vererbte Urphantasien als Erklärung

dafür anzunehmen, wie es vielleicht 1915 noch möglich erschien.

Zum besseren Verständnis des Freud’schen Phantasiebegriffs empfehlen La-

planche und Pontalis, verschiedene Ebenen auseinander zu halten:

Erstens. Phantasien sind zunächst Tagträume, Szenen, Episoden, Romane oder

Fiktionen, die das Subjekt im Wachzustand hervorbringt. Diese Phantasieaktivität

des Tagträumens ist allerdings oft unbewusst. Das würde in Bezug auf die Frage

nach dem bildhaften Vorstellungsvermögen bedeuten, dass viele Momente der

Phantasiebildung während des Wachzustandes dem phantasierenden Subjekt

selbst gar nicht bewusstseinsmäßig zugänglich sind. Es könnte also der Fall sein,

dass Phantasietätigkeit in einem Subjekt vorhanden ist, ohne dass ihre Gegenwart

auch nur ansatzweise von ihm bemerkt wird. Diese unbewusste Phantasietätig-

keit während des Wachzustandes spielt nun eine wichtige Rolle im Mechanismus

der Projektion, in welchem Inhalte, Bedeutungen und Sinnzusammenhänge auf

die Oberfläche eines materiellen Bildträgers projiziert werden. Aufgrund der un-

bewussten Projektionstätigkeit des Beobachters werden Sinn, Bedeutung und In-
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halte des Bildes als dessen objektive Eigenschaften hingestellt und können nun

bewusst erlebt werden.

In der Traumdeutung beschreibt Freud die Phantasien nach dem Vorbild der

Tagträume. Sie stellen Kompromissbildungen dar, deren Struktur jener der Träume

vergleichbar ist. Phantasien und Tagträume werden von der sekundären Bearbei-

tung, einem Mechanismus der Traumarbeit, verwendet. Durch diese wird ein Traum

umgearbeitet mit dem Ziel, ihn in Form eines relativ kohärenten und verständli-

chen Szenarios dem Bewusstsein anbietenzukönnen.75 Die sekundäre Bearbei-

tung ist der zweite Teil der Traumarbeit. Sie vollzieht sich an den Produktionen,

die bereits durch die Mechanismen der primären Bearbeitung (Verdichtung, Ver-

schiebung und Darstellung) umorganisiert wurden.76 Die sekundäre Bearbeitung

wirkt von Anfang an induzierend und selegierend auf das Material der Traumge-

danken ein. So benutzt die Traumarbeit gerne die bereits fertigen Tagträume. Die

sekundäre Bearbeitung ist eine Wirkung der Zensur. Sie ist besonders dann am

Werk, wenn sich das Subjekt dem Wachzustand nähert.

„Die sekundäre Bearbeitung des Produkts der Traumarbeit ist ein vortreffli-

ches Beispiel für das Wesen und die Ansprüche eines Systems. Eine intellektuelle

Funktion in uns fordert Vereinheitlichung, Zusammenhang und Verständlichkeit

von jedem Material der Wahrnehmung oder des Denkens, dessen es sich be-

mächtigt, und scheut sich nicht, einen unrichtigen Zusammenhang herzustellen,

wenn sie infolge besonderer Umstände den richtigen nicht erfassen kann. […] In

allen Fällen können wir dann nachweisen, daß eine Umordnung des psychischen

Materials zu einem neuen Ziel stattgefunden hat, oft eine im Grunde recht ge-

waltsame, wenn sie nur unter dem Gesichtspunkt des Systems begreiflich er-

scheint.“77

Die Systembildungen, von denen Freud hier spricht, sind nicht nur im Traum

wirksam, sondern auch bei Phobien, Zwangsvorstellungen, Formen des Wahns und

Tagträumen. Es gibt auch in der Phantasieproduktion des Wachzustandes eine in-

tellektuelle Funktion, die das Phantasiematerial im Hinblick auf Vereinheitlichung,

Zusammenhang und Verständlichkeit bearbeitet. Diese sekundäre Bearbeitung

kann man in den Zusammenhang mit der Bildwahrnehmung und der Bildverar-

beitung setzen. Sofern die Vermögen der bildhaften Vorstellung, der Einbildungs-

kraft, der Imagination oder der Phantasie irgendeine Rolle bei der Wahrnehmung

und Interpretation von Bildern spielen – und ich bin davon überzeugt, dass sie

dies tun –, dann sind die Mechanismen der sekundären Bearbeitung (also Ver-

einheitlichung, Zusammenhangbildung, Verständlichkeit) auch bei der Wahrneh-
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mung und Interpretation von Bildern im Spiel. Und Sigmund Freud sagt das ja

eigentlich auch wortwörtlich in obigem Zitat, wenn er formuliert:

„Eine intellektuelle Funktion in uns fordert Vereinheitlichung, Zusammenhang

und Verständlichkeit von jedem Material der Wahrnehmung […].“78

Zweitens. Häufig wird bei Freud der Begriff der unbewussten Phantasie ver-

wendet. Mitunter scheint es, als ob er damit einen unterschwelligen, unbewussten

Tagtraum meint, dem das Subjekt nachhängt und von dem es eine mehr oder

weniger starke Bewusstheit erlangt.

„Diese Tagträume werden mit großem Interesse besetzt, sorgfältig gepflegt

und meist sehr schamhaft behütet, als ob sie zu den intimsten Gütern der Per-

sönlichkeit zählten. […] Die Beobachtung läßt nämlich keinen Zweifel darüber,

daß es solche Phantasien ebensowohl unbewußt gibt wie bewußt, und sobald

die selben zu unbewußten geworden sind, können sie auch pathogen werden,

d. h. sich in Symptomen und Anfällen ausdrücken. Unter günstigen Umständen

kann man eine solche unbewußte Phantasie noch mit dem Bewußtsein erhaschen.

[…] Die unbewußten Phantasien sind entweder von jeher unbewußt gewesen,

im Unbewußten gebildet worden, oder, was der häufigere Fall ist, sie waren ein-

mal bewußte Phantasien, Tagträume, und sind dann mit Absicht vergessen wor-

den, durch die ‚Verdrängung‘ ins Unbewußte geraten.“79

Es lassen sich also mehrere Ebenen der Phantasie in Freuds Werk voneinander

unterscheiden, ohne dass er selbst dies immer ausdrücklich und explizit vonein-

ander differenziert hätte: bewusste, unterschwellige und unbewusste Phantasien.

Es scheint Freud insgesamt mehr um die Verbindungen, Zusammenhänge und

Übergänge zwischen diesen einzelnen Aspekten zu gehen, als um eine geschärf-

te Unterscheidung und Differenzierung. Er sieht in der Phantasie einen bevorzug-

ten Punkt, an dem der Übergang von einem psychischen System zum anderen

unmittelbar zu greifen ist: entweder der Übergang zur Verdrängung oder die Wie-

derkehr des Verdrängten.

„Unter den Abkömmlingen [Symptome, Assoziationen und Phantasien] der

ubw [unterbewussten] Triebregungen vom beschriebenen Charakter gibt es wel-

che, die entgegengesetzte Bestimmungen in sich vereinigen. Sie sind einerseits

hochorganisiert, widerspruchsfrei, haben allen Erwerb des Systems Bw [Bewusst-

sein] verwertet und würden sich für unser Urteil von den Bildungen dieses Sys-

tems kaum unterscheiden. Andererseits sind sie unbewußt und unfähig, bewußt

zu werden. Sie gehören als qualitativ zum System Vbw [Vorbewusstsein], faktisch

aber zum Ubw. [Unterbewusstsein]. […] Solcherart sind die Phantasiebildungen

der Normalen wie der Neurotiker, die wir als Vorstufen der Traum- wie der Symp-
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tombildung erkannt haben und die trotz ihrer hohen Organisation verdrängt blei-

ben und als solche nicht bewußt werden können. Sie kommen nahe ans Bewußt-

sein heran, bleiben ungestört, solange sie keine intensive Besetzung haben, werden

aber zurückgeworfen, sobald sie eine gewisse Höhe der Besetzung überschrei-

ten.“80

Die Freud’sche Untersuchung der Phantasie führt nach Laplanche und Pontalis

nicht nur zu keiner definitiven Unterscheidung zwischen unbewusster und be-

wusster Phantasie, sondern eher in Richtung auf Analogien, enge Beziehungen

und Übergänge.81 In den Imaginationen lassen sich nach Freud immer wieder die

gleichen Inhalte und gleichen Strukturen finden, unabhängig davon, ob sie vom

Subjekt als Eigenes angenommen oder als Anderes nach außen auf die Objekt-

welt projiziert werden. Das Leben des Subjekts erweist sich in seiner Gesamtheit

durch ein System von Phantasien geformt, die strukturierenden Charakter für sein

Leben besitzen. Es enthält eine eigene Dynamik, in der die Phantasiestrukturen

versuchen, sich auszudrücken, einen Weg zum Bewusstsein und zur Handlung

zu finden und ständig neues Material an sich zu ziehen. Auf dem Weg der Phan-

tasie zum Bewusstsein und zur Realität 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 besonders bei naivem oder unreflektiertem Bildmaterial einfach,

die Projektionen des visuellen Unbewussten zu erkennen und zu beschreiben. Die

Phantasie steht immer in einer engen Beziehung zum Wunsch, der seinen Ur-

sprung und sein Vorbild im Befriedigungserlebnis hat.

Laplanche und Pontalis fassen ihre Position in fünf Punkten zusammen.82 Selbst

in ihren am wenigsten bearbeiteten Formen erscheint die Phantasie nicht auf eine

intentionale Absicht des wünschenden Subjekts reduzierbar.

1. Es handelt sich bei der Phantasie um organisierte Szenarien, die in einer meist

visuellen oder sprachlichen Form dramatisch dargestellt werden können.

2. Das phantasierende Subjekt ist in den imaginierten Szenen immer gegenwär-

tig. Es spielt nicht nur als ein imaginärer, innerer Beobachter, quasi als Selbst-

Beobachter, eine Rolle, sondern auch als Beteiligter und Handelnder. Man

könnte fast behaupten, dass das Phantasieren eine Form der inneren Selbstbe-

obachtung des Subjekts ist, in der sich das Subjekt sowohl als imaginärer Be-

obachter wie als handelnder Beteiligter des Szenarios auffassen kann.

3. Es wird nicht ein vom Subjekt erstrebtes Objekt vorgestellt, sondern eine Szene,

zu der das Subjekt selbst gehört, und in welcher Vertauschungen der Rollen so-
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wie der Funktionen (zum Beispiel im bisexuellen Charakter der Phantasien) mög-

lich sind.

4. In dem Ausmaß, in dem der Wunsch in die Phantasie verwoben ist, wird diese

auch zum Ort von Abwehroperationen; zum Beispiel bei der Wendung gegen

die eigene Person, der Verkehrung ins Gegenteil, der Verneinung, der Projek-

tion oder der Verdrängung.

5. Solche Abwehrvorgänge sind ihrerseits unauflöslich mit der Hauptfunktion der

Phantasie, der Wunschinszenierung, verbunden, einer Inszenierung, bei der das

Verbot in der Position des Wunsches immer mit gegenwärtig ist.

Bilder können daher auch als eine Form der Wunschinszenierung unbewusster

Phantasien interpretiert werden.

Phantasie bei Jacques Lacan und Slavoy Ž ižek
In der Psychoanalyse von Jacques Lacan bezieht sich das Phantasmatische nicht

mehr wie bei Sigmund Freud auf das Verhältnis von Unbewusstem und Bewusst-

sein, sondern auf den unüberbrückbaren Gegensatz zwischen einer nicht sym-

bolisierbaren Realität und einer immer schon symbolisch vermittelten Wirklichkeit.

Lacan verwendet den Begriff des Phantasma, als Bezeichnung für das Produkt des

Vorstellungsvermögens und weniger den Begriff der Phantasie als Kennzeichnung

des Vermögens selbst.

Das Subjekt, das eine einheitliche Identität nur als Illusion aufbauen kann, hat

immer eine antizipierende Beziehung zu seiner eigenen Selbstverwirklichung.83 Es

strebt danach, sich als einheitlich, identisch und selbstverwirklicht zu entwerfen.

Der Reim, den sich das Phantasma auf den Wahn der Identität macht, ist eine Fal-

le, in die sich das Subjekt verstrickt. Diese Falle des Phantasmatischen kann aber

dennoch zu einer Stützmauer für die brüchige Identität des Subjekts werden, da

es ihm permanent die (illusionäre) Möglichkeit der Vermittlung des Realen mit

der symbolisch konstruierten Wirklichkeit vorgaukelt. Anders als bei Freud, der von

einem unversöhnlichen Gegensatz zwischen Phantasie und Realität ausgeht, ist

das Phantasma bei Jacques Lacan ein subjektkonstituierendes Produkt, das die

subjektive Wirklichkeitskonstruktion stützt. Das Phantasmatische der menschlichen

Existenz entschärft das Reale und verhindert, dass die imaginär-symbolische Kon-

struktion der Subjektivität grundsätzlich scheitert.

Der slowenische Philosoph Slavoj Žižek hat in seinem 1989 erschienenen Buch

The Sublime Object of Ideology den Begriff der Phantasie auf die Gesellschaft

ausgedehnt. Er spricht von Sozialphantasien, welche die prinzipielle Unmöglich-

keit von Gesellschaft als einer organischen Gemeinschaft kaschieren und verhül-

len. Sozialphantasien füllen die von den gesellschaftlichen Widersprüchen erzeug-
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ten Leerstellen gesellschaftlicher Strukturen auf eine symbolische Weise aus. Die

Kollektivphantasien, in die sich soziale Gemeinschaften verstricken, sind nicht nur

eine Falle im Sinne Lacans, in die nun nicht mehr das Individuum, sondern das

ganze Kollektiv tappt, sondern sie stützen gleichzeitig die Identitätskonstruktion

der Gemeinschaft und ihre kollektive Wirklichkeitsauffassung. Die Sozial- und Kol-

lektivphantasien verhindern damit, dass die imaginär-symbolische Konstruktion

von Gemeinschaft grundsätzlich scheitert. Im Prinzip stellt die Position Žižeks ei-

ne Ausweitung der Lacan’schen Position vom Individuum auf den sozialen Appa-

rat dar. Die Aufgabe einer sozial-ideologischen Phantasie liegt in der Konstruktion

einer Gesellschaft, die nicht von der antagonistischen Teilung zwischen dem Rea-

len und dem Symbolischen durchzogen ist, einer Gesellschaft, in der die Beziehung

zwischen ihren Teilen organisch und komplementär erscheint.84 Sozialphantasien

sind rhetorisch-diskursive Figuren, die von der symbolischen Ordnung ausgegeben

werden, um einen bestimmten Mangel, nämlich die Tatsache, dass Gesellschaft

nicht existiert, zu verhüllen und symbolisch-imaginär zu gestalten. Sozialideologi-

sche Phantasien reorganisieren Gesellschaft, indem sie einen der Gesellschaft in-

härenten Mangel auf eine Figur projizieren, die als Verkörperung dieses Mangels

aus der Gesellschaft ausgeschlossen wird und als Ausgeschlossener dennoch in der

Lage ist, durch den entstehenden Konsens quasi durch die Hintertüre doch wieder

Gesellschaft als eine sozialideologische Phantasie zu erzeugen. Das Imaginäre oder

das Phantasma sind im Sinne Žižeks unentbehrlich für das Funktionieren von In-

dividuum und Gesellschaft.

Phantasie in der Studentenbewegung
In der Pariser Studentenbewegung im Mai 1968 entstand der Appell L’imagi-

nation au pouvoir – Phantasie an die Macht. In diesem Milieu taucht die Ambi-

valenz in der Bewertung der Phantasie erneut auf, deren Alternative entweder

auf die Kompensation von Realität oder auf die Produktion von Wirklichkeit hin-

ausläuft. Dietmar Kamper hat die verschiedenen Facetten und Bewertungen der

Phantasie durch die Achtundsechziger-Bewegung mehrmals kritisch durchleuch-

tet. Ulrich Sonnemanns Negative Anthropologie versucht sich an einer Rehabili-

tierung der Spontaneität gegenüber dem Schicksal biografisch-historischer Pro-

zesse, die einer zwingenden Logik der Vergangenheit folgen. Die Hoffnung geht

dahin, durch den Einsatz einer produktiven Phantasie die trotz aller Emanzipation

immer noch wirksamen Mächte archaischer Vergesellschaftung zu sabotieren. Es

bleibt jedoch unklar, an welche Macht die Phantasie hier gelangen soll. Es ließe

sich nach Kamper vielmehr die Frage stellen, ob sie nicht schon längst an der Macht

ist. Die Parole der Revolte des Pariser Mai 1968 stammt dem Sinn nach vielleicht
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von Novalis, zumindest aber aus dem Schlegel-Umkreis, in welchem Phantasie mit

Freiheit und Anarchie im Zusammenhang gebracht wurde.85 Peter Schneider hat

1969 in einem Kursbuch-Aufsatz eine vielfach gelesene und diskutierte Kritik des

Satzes Phantasie an die Macht formuliert.86 Er unterstellt dieser Phrase, dass sie

gesellschaftsaffirmativ sei. Kapitalisten, Politiker, Bürokraten und Militärs würden

angesichts dieser romantischen Formulierung erleichtert aufatmen.87 Selbst wenn

es jemandem gelänge, seine Phantasie als Widerstand gegen das Kapital zu for-

mieren, hätte er trotzdem keine gesellschaftliche Kraft im Rücken, an der sich bei-

spielsweise seine Gedichte festhalten könnten. Auch hier begegnen wir wieder der

ablehnenden Haltung gegenüber der Phantasie, die im Prinzip als eine affirmati-

ve, gesellschaftsstabilisierende Anpassung an die entfremdeten Verhältnisse oder

als subjektive Flucht vor der gesellschaftlichen Realität verstanden wird. 

Erst gegen Ende der siebziger Jahre sollte sich diese negative Einschätzung

verändern. So versucht Dietmar Kamper verschiedene Argumente dafür zu fin-

den, warum Phantasie als ein Prinzip gesellschaftlicher Praxis trotzdem produktiv

und wichtig sein könnte. Er befragt die Texte verschiedener Autoren seiner Zeit

und versucht daraus Fragmente und Splitter einer positiven Einstellung zur Phan-

tasie herauszuarbeiten. Mit Oskar Negt und Alexander Kluge kommt er zu der

Schlussfolgerung, dass in Anbetracht der gegenwärtigen Zeiterfahrung die pro-

duktive Einbildungskraft wichtig wird. Denn die Phantasietätigkeit lege sich quer

zur verwertbaren Zeit. Gerade die Unterdrückung der Phantasie kann als eine

Bedingung ihrer freieren Existenz in der Gesellschaft angesehen werden. Eine

unbewusste, praktische Kritik an den bestehenden Verhältnissen ist die Voraus-

setzung für ihre utopische Kraft. Phantasie ist unter dem Druck der Vergangen-

heit das Vermögen des Noch-Nicht, einer anderen, utopischen Zukunft, die noch

keinen Ort in der Welt hat.88 Typisch für diese Einschätzung erscheint eine Passa-

ge aus Herbert Marcuses Der eindimensionale Mensch von 1967:

„Die Phantasie ist gegenüber dem Prozeß der Verdinglichung nicht immun ge-

blieben. Wir sind besessen von unseren Imagines und leiden unter ihnen. Das

wußte die Psychoanalyse und kannte die Konsequenzen. Es wäre jedoch Regres-

sion, wollte man ‚der Phantasie alle Ausdrucksmittel gewähren‘. Die verstümmel-

ten Individuen (verstümmelt auch in ihrer Einbildungskraft) würden noch mehr

organisieren und zerstören als ihnen jetzt gestattet ist. Eine solche Freisetzung

wäre das ungemilderte Grauen – nicht die Katastrophe der Kultur, sondern das

freie Spiel ihrer regressivsten Tendenzen. Rational ist diejenige Phantasie, die zum
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Apriori werden kann, das darauf abzielt, den Produktionsapparat umzubauen und

umzudirigieren in Richtung auf ein befriedetes Dasein, ein Leben ohne Angst. Und

das kann niemals die Phantasie jener sein, die von den Bildern der Herrschaft und

des Todes besessen sind.“89

Unter den Bedingungen eines fortgeschrittenen Kapitalismus kann das Wirkli-

che nicht mehr vom Vorgestellten unterschieden werden. Es wird zum Simulacrum

im Sinne Baudrillads. Auch das Wirkliche ist bloß ein bestimmtes Vorgestelltes.

Seitdem Bilder sich als das Sinnliche ausgeben können und die Phantasie sich als

reale Erfahrung aufspielt, fällt die Möglichkeit weg, sich auf objektive Fakten und

Tatsachen beziehen zu können. Das Leben der Menschen wird zu einem bebil-

derten Gefängnis, in dem das Sehen, als oberster und hauptsächlich zugerichteter

Sinn, als Agentur einer 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 Wirklichkeit ist damit selbst zur Realität geworden, welche die

Wirklichkeit zum Spiegel ihrer selbst machen konnte. Eine Inversion der Einbil-

dungskraft hat stattgefunden, die als Formung, Formierung, Formalisierung oder

In-Formation gegenstandslos geworden ist. Auf eine solche Macht der Phantasie

war die romantische Strategie L’Imagination au pouvoir! nicht vorbereitet.90 Die

Phantasie als kritische Gegeninstanz zur entfremdeten Gesellschaft weist daher

qua Antithese auf das innerste Prinzip und Funktionieren dieser Gesellschaft hin

und affirmiert es.

Das gesellschaftliche Imaginäre bei Cornelius Castoriadis
Diese Inversion des Imaginären findet man auch bei dem Sozialphilosophen

Cornelius Castoriadis. Das gesellschaftliche Imaginäre hat nichts mehr mit dem

gemeinsam, was bestimmte psychoanalytische Strömungen als imaginär vorstel-

len, nämlich das Spekulare oder Spiegelhafte, das offensichtlich nur ein Bild von

etwas, ein reflektiertes Bild ist. Das Imaginäre geht nach Ansicht von Castoria-

dis nicht vom Bild im Spiegel vom Blick des Anderen aus. Vielmehr ist die Me-

tapher des Spiegels selbst erst eine Wirkung des Imaginären. Es ist kein Bild von

etwas.

„Es ist die unaufhörliche (gesellschaftlich-geschichtlich und psychisch) we-

sentlich indeterminierte Schöpfung von Gestalten/Formen/Bildern, die jeder Rede

von ‚etwas‘ zugrunde liegen. Was wir ‚Realität‘ oder ‚Rationalität‘ nennen, ver-

dankt sich überhaupt erst ihnen.“91
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Damit wird Phantasie zur Grundlage der gesamten Konstruktionsleistungen von

Wirklichkeit und Rationalität, nicht nur eines Individuums, sondern einer ganzen

Gesellschaft.

Marcuse über die utopische und gesellschaftsverändernde Kraft der 
Phantasie

In Herbert Marcuses während der Studentenbewegung viel gelesenem Buch

Triebstruktur und Gesellschaft befinden sich zwei Kapitel, in denen er die Phan-

tasie als revolutionäre Kraft der Utopie und der Gesellschaftsveränderung in einen

neuen Stand setzen will. Marcuse nimmt seinen Ausgangspunkt bei Sigmund

Freud, Immanuel Kant und Friedrich von Schiller und interpretiert deren Positio-

nen in Richtung auf eine utopische, freie Gesellschaft, in der die repressiven Herr-

schaftsmechanismen der Vernunft und der Trieb der Sinnlichkeit in freiem Spiel

versöhnt erscheinen.

Nach Marcuse entwickelte Freud die Phantasie als eine seelische Fähigkeit, wel-

che einen hohen Grad an Freiheit vom Realitätsprinzip bewahrt.92 Mit der Auf-

richtung des Realitätsprinzips spaltete sich eine Denktätigkeit ab, die von der Re-

alitäts- und Wahrheitsprüfung freigehalten und nur dem Lustprinzip unterworfen

war, nämlich das Phantasieren. Durch die Einsetzung des Realitätsprinzips entstand

eine Spaltung des seelischen Prozesses in einen Teil, welcher der Kontrolle des

Realitätsprinzips unterworfen wurde und einen anderen Teil, der zwar frei von die-

ser Kontrolle blieb, dafür aber machtlos, inkonsequent und unrealistisch wurde.

Die Phantasie wurde als ein abgetrennter, seelischer Vorgang in den Hintergrund

gedrängt und die Vernunft als einziger Ort der Urteilsfähigkeit akzeptiert. Die

Phantasie bleibt zwar lustvoll, aber sie wird nutzlos und unwahr. Dafür spricht sie

die Sprache der Freiheit von Unterdrückung und Verdrängung. Die Wahrheiten

der Phantasie werden erst dann realisiert, wenn die Imagination selbst Form an-

nimmt und ein anschauliches Universum der Wahrnehmung und des Verständ-

nisses geschaffen hat. Und dies geschieht nach Marcuse in und mit der Kunst.93

Hinter der ästhetischen Form des Kunstwerks steht die verdrängte Harmonie von

Sinnlichkeit und Vernunft.

Die Phantasie zielt nach Marcuse auf eine erotische Wirklichkeit ab, in wel-

cher die Lebenstriebe ohne Verdrängung und Unterdrückung zu ihrer Erfüllung

gelangen können. Daher spielt die Phantasie eine einzigartige Rolle in unserem

Leben.94 Sie ist eine schöpferische Tätigkeit und Mutter aller Möglichkeiten. Sie

besitzt sowohl retrospektiven als auch prospektiven Charakter, da sie ihre Vor-
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stellungen sowohl in die Vergangenheit, wie in die Zukunft entwickeln kann. Sie

weist vorwärts auf alle noch unrealisierten, aber realisierbaren Möglichkeiten.

Daher bezieht sich der Wahrheitswert der Phantasie nicht nur auf die Vergan-

genheit, sondern über die imaginierte Gegenwart hinaus auch auf die Zukunft. Die

kritische Funktion der Phantasie liegt in ihrer Weigerung, die von der Wirklichkeit

verhängten Beschränkungen des Glücks und der Freiheit als endgültig gegeben

hinzunehmen. Sie hat also durchaus eine Erkenntnisfunktion, als sie die Wahrheit

einer großen Weigerung aufrecht erhält und die Ansprüche des Menschen auf

eine vollständige Erfüllung von Freiheit und Glück gegen jede unterdrückende

Herrschaft von Vernunft, Logik und Naturgesetzen immer wieder einfordert und

in eine bildhafte und anschauliche Form bringt. In Mythen, Urbildern, Märchen,

Volksbräuchen, Kunst und Dichtung ist diese Freiheit der Phantasie lebendig ge-

blieben und hat ihren Platz im täglichen Leben eingenommen.

Die Ästhetik hat sich vor allem in der Kunst ihre Freiheit vom Realitätsprinzip

bewahrt. Als Wissenschaft der sinnlichen Erkenntnis entspringt sie aus dem Be-

wusstsein einer kulturellen Unterdrückung von Inhalten und Wahrheiten, die dem

Realitätsprinzip feindlich gegenüberstehen. Daher erscheint es Marcuse notwen-

dig, die ursprüngliche Bedeutung und Funktion des Programms einer Ästhetik ins

Gedächtnis zu rufen, um diese Unterdrückung rückgängig zu machen. Dazu ist

eine Darlegung der inneren Verbindung zwischen Lust, Sinnlichkeit, Schönheit,

Wahrheit, Kunst und Freiheit notwendig.95

In Kants Kritik der Urteilskraft erscheinen die ästhetische Dimension und die

Kunst als Mittelpunkt und Medium, durch welches die Natur empfänglich wird

für Freiheit und die Notwendigkeit für Autonomie. Dem Gedanken einer nicht un-

terdrückenden, repressionsfreien Kultur begegnet das Argument, dass eine Trieb-

entbindung die Kultur sprengen müsste, da letztere nur durch Triebverzicht und

Arbeit aufrecht erhalten werden kann.96 Friedrich von Schiller leitete nach Ansicht

Marcuses aus Kants Konzeption seine Vorstellung von einer neuen Form der Kul-

tur ab. In der ästhetischen Phantasie wird der Gegenstand als frei von Beziehun-

gen zur Nützlichkeit und Eigenschaften der Zweckmäßigkeit vorgestellt, als frei

und nichts anderes, als er selbst zu sein. Die Erfahrung des ästhetischen Gegen-

standes unterscheidet sich dabei grundlegend von einer alltäglichen oder wis-

senschaftlichen Erfahrung von Objekten. Diese besondere Form der Erfahrung ist

das Werk des freien Spiels der Phantasie.97 Dadurch entsteht nach Marcuse eine

neue Qualität der Kunst, welche durch die Form hervorgerufen wird, in welcher
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sich der Gegenstand nun offenbart. Die ästhetische Gesetzmäßigkeit verbindet

Natur und Freiheit, Kunst und Sinnlichkeit.

Das philosophische Bemühen Kants und Schillers, mithilfe der ästhetischen

Dimension zwischen Sinnlichkeit und Vernunft zu vermitteln, erscheint aus heutiger

Sicht als ein Versuch, die beiden wichtigsten kognitiven Sphären des menschlichen

Daseins, Sinnlichkeit und Vernunft, miteinander zu versöhnen. Ästhetische Versöh-

nung bedeutet eine Stärkung der Sinnlichkeit gegen die Tyrannei der Vernunft und

fordert ihre Befreiung aus dieser unterdrückenden Herrschaft. Die ästhetische Funk-

tion wird gebraucht, um die Prinzipien einer nicht unterdrückenden Kultur zu for-

mulieren, in welcher die Vernunft sinnlich und die Sinnlichkeit vernünftig ist.

Marcuse wendet sich nun den philosophischen Schriften Friedrich von Schil-

lers zu, insbesondere den Briefen über die ästhetische Erziehung und interpre-

tiert Schillers Argumente in Richtung eines utopischen, ästhetischen Staates um.

Nach Marcuses Ansicht haben die Briefe über ästhetische Erziehung eine Erneu-

erung der Kultur mithilfe der befreienden Urkraft der ästhetischen Funktion zum

Ziele. Die Grundlagen der Ästhetik leisten Widerstand gegen die unterdrückende

Herrschaft der Vernunft. Als eine existenzielle Kategorie ruft die ästhetische Di-

mension die inhärenten Wahrheitswerte der Sinne gegen ihre Herabsetzung unter

dem herrschenden Realitätsprinzip auf den Plan. Der Begriff der Ästhetik im Sinne

von aisthesis zielt auf eine Befreiung der Sinne, die der Kultur eine festere Grund-

lage und erweiterte Möglichkeiten verschaffen soll. Durch den Spieltrieb würde

die ästhetische Funktion „alle Nötigungen aufheben“ und den Menschen so-

wohl physisch als auch moralisch in Freiheit setzen.98

Sinnlichkeit wird also mit der Befreiung der Sinne in Verbindung gesetzt. Sie

ist eine niedere Erkenntnisfähigkeit des Menschen, die zusammen mit dem Gefühl

von Lust und Unlust einhergeht. Sinnlichkeit ist Sinneseindruck plus Gemütsbe-

wegung, wie Baumgarten sagt.99 Das Konzept der Sinnlichkeit bezeichnet die

Sinne als Quelle und Organ der Erkenntnis. Ihre erkennende Funktion ist mit ih-

rer appetitiven Funktion verbunden, sie sind erotogen und vom Lustprinzip be-

herrscht. Aus der Verschmelzung erkennender und appetitiver Funktionen stammt

die Jahrtausende alte niedrige oder negative Einschätzung der sinnlichen Erkennt-

nis, die sie unbrauchbar für das Realitätsprinzip macht, außer sie würde der be-

grifflichen Aktivität von Intellekt und Vernunft unterworfen und von ihnen ent-

scheidend geformt.

Schillers Versuch, die Sublimierung der ästhetischen Funktion rückgängig zu

machen, geht von Kant aus. Nur weil die Schönheit eine notwendige Bedingung
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der Menschheit darstellt, kann die ästhetische Funktion eine entscheidende Rol-

le bei der Neubildung der Kultur spielen.100 Das Interessante daran ist, dass paral-

lel zur Entwicklung einer Kultur der Schönheit und des Ästhetischen, Herder,

Hegel, Schiller und Novalis den Begriff der Entfremdung entwickelten. Während

die industrielle Gesellschaft sich zunehmend ausdifferenzierte, dringt ihre innere

Negativität, der Genuss, das Spiel, die Schönheit und die Freiheit in die philoso-

phische Analyse ein. Nur eine neue Form der Kultur konnte diese Wünsche

beziehungsweise diesen Riss heilen.

Die Versöhnung der beiden Triebe, des sinnlichen und des Formtriebes, konn-

te nur durch einen dritten Impuls herbeigeführt werden, den Schiller Spieltrieb

nannte.101 Gegenstand des Spieltriebs ist die Schönheit, sein Ziel ist die Freiheit.

Der politische Aspekt dieser Konzeption liegt in der Befreiung des Menschen von

unmenschlichen Daseinsbedingungen. Die Lösung dafür ist der Weg über die

ästhetische Dimension. Die Schönheit führt zu Freiheit, der Spieltrieb ist das ent-

scheidende Vehikel dafür. Es ist das Spiel des Lebens selbst, jenseits von Bedürf-

nis und äußerem Zwang. Die Nötigung durch Bedürfnisse und Zwänge aber ist

die Realität. Freiheit im strengen Sinne wäre also Freiheit von der bestehenden

Realität. Aber die hier gemeinte Befreiung von der Realität ist keine transzen-

dentale, innere oder intellektuelle Freiheit, sondern sie ist Freiheit in der Realität.

Die entscheidende seelische Fähigkeit, die diese Freiheit ausübt, ist die Einbil-

dungskraft. Sie projektiert und plant die Möglichkeiten des gesamten Daseins.102

Der Spieltrieb als ein Kulturprinzip könnte daher die Realität sehr gut umgestal-

ten. Mit dieser Veränderung der grundlegenden Erfahrungsform verändert sich

auch das Objekt der Erfahrung.

An dieser Stelle lassen sich nach Marcuse die explosiven Eigenschaften der

Schiller’schen Konzeption deutlich erkennen. Die Krankheit der Kultur besteht im

Konflikt zwischen den beiden Grundtrieben des Menschen, dem sinnlichen und

dem Formtrieb, beziehungsweise in einer gewaltsamen Lösung dieses Konflikts

zu Gunsten der Vernunft. Es wird eine Tyrannei der Vernunft über die Sinnlichkeit

aufgerichtet.103 Eine Versöhnung der beiden antagonistischen Impulse müsste

also die Aufhebung der Tyrannei voraussetzen, das heißt, die Wiedereinsetzung

der Sinnlichkeit in ihre ursprünglichen Rechte, so Marcuse. Freiheit müsste also

in der Sinnlichkeit zu suchen sein. Eine Rettung oder Erneuerung der Kultur schlös-
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se die Abschaffung aller repressiven Kontrollen in sich. Dazu muss aber die Herr-

schaft des Formtriebes in seiner Wirkung eingeschränkt werden. Aber auch der

sinnliche Trieb hat Einschränkungen nötig. Jede Ordnung, die dem sinnlichen Trieb

auferlegt werden müsste, muss selbst eine Handlung der Freiheit sein. Marcuse

sieht das Grundgesetz des ästhetischen Staates in der Fähigkeit, Freiheit durch

Freiheit zu geben.104

Der Spieltrieb ist der gemeinsame Nenner für die beiden entgegengesetzten

psychischen Prozesse und Prinzipien. Die nicht-repressive Ordnung einer neuen

Kultur oder eines ästhetischen Staates ist eine Ordnung der Fülle. Notwendige

Einschränkungen erwachsen aus dem Überfluss statt aus der Not. Nur eine Ord-

nung der Fülle und des Überflusses ist vereinbar mit einer ästhetischen Ordnung

der Freiheit. Man könnte nun in Ableitung argumentieren, dass die Fülle von Bil-

dern eine Voraussetzung für die Freiheit der Interpretation darstellt und man hät-

te an dieser Stelle Schiller, Marcuse und Goodman miteinander verbunden.105 Die

Entsublimierung der Vernunft ist also ein wesentlicher Vorgang für die Entste-

hung einer neuen Kultur, ebenso wie die Selbst-Sublimierung der Sinnlichkeit. Im

geltenden System von Herrschaft erhalten sich dagegen die repressive Struktur

der Vernunft und die repressive Organisation der Sinnesfähigkeiten gegenseitig.

Die kulturelle Moral ist die Moral der verdrängten Triebe, und eine Befreiung der

letzteren bedeutet eine Herabsetzung der ersteren.

Es ist eine starke Konzeption, die Marcuse hier entwickelt hat und sie ist kon-

sequent auf eine Umgestaltung der Herrschaftsverhältnisse und der repressiven

Kultur ausgerichtet. Es ist eine politische Theorie der Phantasie und sie hat nicht

den kulturpessimistischen, fast zynischen Ton der Konzeptionen von Lacan, Žižek

oder Castoriadis. In dieser stringenten, gesellschaftspolitischen Argumentation

ist Marcuses Theorie der Phantasie ein ebenso großer Ausnahmefall wie die Kon-

zeptionen von Schiller und Freud.

Francisco Varela über Imagination
Es hat mich sehr erstaunt, dass einer der berühmtesten und innovativsten Kog-

nitionsforscher, der Chilene Francisco Varela, kurz vor seinem Tode einen sehr be-

merkenswerten Aufsatz über Imagination als das eigentliche Leben verfasst hat,

in dem er zu einer überraschend positiven und zentralen Einschätzung des bildhaf-

ten Vorstellens für die menschliche Existenz gelangt, ohne romantisch zu werden.

Francisco Varela sieht Imagination als eine wesentliche Qualität unseres Da-

seins an.106 Ihre Haupteigenschaft liegt in der Produktion von lebendigen, erlebten,
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geistigen Inhalten, die sich nicht auf eine wahrgenommene Welt beziehen, sondern

auf etwas Abwesendes, welches durch das Vorstellungsvermögen hervorgerufen

wird. Es sei eine Tatsache, dass Wahrnehmung und Vorstellung neurophysiolo-

gisch auf denselben Mechanismen beruhen. Die Gemeinsamkeiten zwischen Wahr-

nehmung und Vorstellung betreffen das Zusammenwirken vieler verschiedener

Fähigkeiten wie Gedächtnis, Sprache oder Bewegung. Statt der klassischen re-

präsentationistischen Auffassung des Lebens, macht Varela den Vorschlag, eine

alternative Auffassung von Kognition zu konzipieren. Er schlägt eine enaktive

Theorie des Vorstellungsvermögens vor. Zwei komplementäre Aspekte charakte-

risieren seiner Ansicht nach diese Auffassung. Zum einen ist die Tätigkeit eines

Beobachters an sensomotorische Aktivität gebunden. Zum anderen gibt es auto-

nome Aktivitäten des Beobachters, der Identität auf entstehenden, endogenen

Konfigurationen oder sich selbst organisierenden Mustern der Nervenaktivität be-

ruht. Enaktion bedeutet somit, dass die sensomotorische Kopplung des Beob-

achters mit einem Milieu die fortlaufende, endogene Aktivität beeinflusst, sie aber

nicht determinierend bestimmt. Die enaktive Konzeption betont zwei Aspekte

der Phantasie, nämlich Simulation und Stimulation. Auf der einen Seite kann ein

Beobachter aus seiner eigenen spontanen Selbsttätigkeit heraus bildhafte Vor-

stellungen produzieren. Auf der anderen Seite kann er aber auch durch die fort-

währende Kopplung seiner sensomotorischen Aktivitäten mit einem Milieu, durch

Einwirkung von außen, stimuliert werden und stimulieren.

Aus dieser Betrachtungsweise folgt, dass geistige Vorgänge durch die gleichzei-

tige Teilnahme von mehreren Bereichen des Gehirns, sowie deren unterschied-

lichen, sensomotorischen Verkörperungen charakterisiert werden. Die komplexe

Aufgabe, diese Parallelität und Vielfalt von innerer Simulation und äußerer Sti-

mulation in eine Bewusstseinseinheit zu fassen, macht nach Varela die Wurzel

von Zeitlichkeit aus. Es geht um die Aufgabe der Synchronisation verschiedener

Gehirnareale sowie verschiedener Stimulationen. Innerhalb dieses enaktiven Rah-

mens von Stimulation und Simulation, von äußerer Einwirkung und innerer Selbst-

tätigkeit, ist die selbst produzierte, spontane Aktivität des Organismus von genau

so großer Bedeutung, wie die durch Einwirkung von außen ausgelösten, senso-

motorische Aktivität. Eine normale Wahrnehmung ist, bis zu einem wesentlichen

Grad, eine Imagination, die durch Sensomotorik eingeschränkt wird.107 Diese

Behauptung halte ich für hoch interessant, denn durch sie wird der Fokus der Fra-

gestellung radikal verändert. Wahrnehmung als eine durch Sensomotorik be-

schränkte Imagination zu sehen, eröffnet zahlreiche neue Denkmöglichkeiten.

Kann man dann Wahrnehmung als das Weltkorrektiv der schöpferischen, freien

Phantasie bezeichnen? Es wurde ja immer wieder davon gesprochen, dass die
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freie, ungezügelte Phantasie etwas Gefährliches sei, welche eine Führung durch

die Vernunft oder den Verstand benötigt. Vielleicht wird das bildhafte Vorstel-

lungsvermögen eines Beobachters nicht nur von der Vernunft, sondern auch von

der Wirklichkeit selbst kontrolliert, welche der Phantasietätigkeit ihre Grenzen

setzt. Beide wirken in der Kontrolle der Phantasie zusammen.

Kann man davon sprechen, dass Wahrnehmung und sensomotorische Aktivi-

tät eines Beobachters eine Führung der Phantasie durch die Wirklichkeit ermög-

licht? Der Gedanke, die spontane, schöpferische Selbsttätigkeit des Organismus

durch sensomotorische Einwirkung von außen korrigieren zu lassen und dadurch

an die Realität zu koppeln, macht meines Erachtens Sinn. Es ist in der Neurophy-

siologie sehr wenig darüber bekannt, wie diese Selbstorganisation von Simula-

tion und Stimulation im Gehirn verläuft und wie die verschiedenen Aktivitäten

und Gehirnareale zusammenarbeiten. Es gibt jedoch in der Gehirnforschung zwei

Konzepte, die diese Zusammenarbeit ein Stück weit erklären könnten: die Begrif-

fe der Wechselseitigkeit und der Synchronie. 

Das Konzept der Wechselseitigkeit bezieht sich darauf, dass ein kognitiver Vor-

gang nicht als ein linearer Fluss beschrieben werden kann, der von einem rohen

Daten-Input zu einem verfeinerten, konzeptionellen Begreifen und Verstehen

führt. Wechselseitigkeit meint, dass die niederen und höheren Ebenen der kogni-

tiven Aktivität reziprok miteinander verbunden sind und zwar sowohl auf hirnana-

tomischer wie auf neurophysiologischer Ebene. Wenn ein Bild den beiden Augen

eines Beobachters präsentiert wird, trifft dieses Bild auf einen hoch strukturier-

ten neuralen Kontext, den es modulieren, perturbieren, initiieren oder anregen,

aber nicht steuern kann.

Die Wahrnehmung wird nachweislich von Erinnerungen, Erwartungen und

Handlungsvorbereitungen eingeschränkt und geformt. Die endogenen Phänome-

ne eines Organismus, wie selbst aktivierte Erinnerungen und bildhafte Vorstel-

lungen, sind immer Bestandteil von Wahrnehmungen. Umgekehrt ist aber auch

die Erzeugung des Imaginären nicht ein anderer oder von der Einmischung von

außen getrennter Strom, sondern ein konstitutiver Bestandteil des ganz norma-

len, alltäglichen Lebensflusses. Imagination kann daher kein kognitives Modul

sein oder die Aktivität einer spezifisch lokalisierbaren Gehirnregion, sondern sie

entspricht vielmehr einem emergierenden, globalen Muster, das sowohl in der

Lage ist, Körper-Hirn-Aktivitäten in großem Maßstab zu einer synthetischen Ein-

heit zu integrieren, als auch zu Gunsten der nächsten Momente geistigen Le-

bens schnell wieder abzuklingen. Das heißt, dass Imagination selbst keine stabi-

le, lokalisierbare Einheit ist, sondern aus einem temporär dynamischen globalen

Prozess von Aufbau und Zerfall eine synthetische Einheit liefert.

Das zweite wichtige Konzept der Neurophysiologie, um die Zusammenarbeit

und integrative Leistung der verschiedenen Aktivitäten der Gehirnareale zu erklä-
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ren, ist der Begriff der Synchronie. Synchronie bezieht sich auf die wachsende Ein-

sicht, dass der tatsächliche Prozess, in dem eine Wechselseitigkeit der Gehirnpro-

zesse ausgeführt wird, in einer vor- und zurücklaufenden Feinabstimmung der

nervlichen Aktivität im gesamten Gehirn liegt. Die Synchronie liefert die Basis für

eine einheitliche Erfahrung bei jedem geistigen Vorgang.108 Das Zustandekom-

men eines als einheitlich erfahrenen, kognitiven Vorgangs erfordert, dass es für

jeden einzelnen kognitiven Akt eine bestimmte einzelne Zusammenstellung von

Zellen gibt, die seinem Entstehen und Verlauf zu Grunde liegt. Es erfordert die

Koordinierung von vielen verschiedenen Regionen, die so verschiedene Fähigkei-

ten ermöglichen wie Wahrnehmung, Gedächtnis, Motivation oder Emotion. Diese

Auffassung bedingt eine ganzheitliche Herangehensweise an das Phänomen der

bildhaften Vorstellung und erschwert gleichzeitig eine analytische Trennung der

einzelnen Bereiche und Regionen voneinander. Denn diese führt zu einer künstli-

chen Isolierung eines bestimmten Elementes innerhalb eines größeren, integrativ

zusammenwirkenden Ganzen.

Imagination ist also kein zusätzliches, dem Menschen eigenes Detail seiner Wahr-

nehmungsfähigkeit, sondern sie steht am Ursprung des kognitiven Lebens über-

haupt. Imagination funktioniert, weil der Organismus auf der Grundlage einer um-

fassenden Integration vieler, gleichzeitig ablaufender Prozesse autonom arbeitet.

Dieser nicht-lineare, emergente Prozess der bildhaften Vorstellung ist dynamisch

und kurzlebig und ereignet sich in pulsierenden Mustern von erlebter Zeitlichkeit.

Aus der Sicht der kognitiven Neurowissenschaft erscheinen geistige Bilder als glo-

bale, dynamische Muster, welche vielfältige gleichzeitige Aktivitäten integrieren.

Diese Nicht-Linearität und Vielfältigkeit ist, wie Varela vermutet, die Quelle der

Kreativität und Spontaneität der Imagination. Seiner Ansicht nach stimmt die Phä-

nomenologie der Imagination mit den Schlussfolgerungen der jüngsten neuro-

physiologischen Analysen durchaus überein.

Man muss sich also seiner Meinung nach von dem Extrem abwenden, Eigen-

schaften und Unterschiede kognitiver Vorgänge wie der Imagination zu bestimmen,

sondern vielmehr die gemeinsame Grundlage für andere mentale Fähigkeiten ent-

decken. Und die sieht Varela in ausgezeichneter Weise in der Imagination.

Zusammenfassung
Lassen wir noch einmal die wichtigsten Gesichtspunkte in der Geschichte des

Phantasiebegriffes Revue passieren. 

Fast durchgängig wird eine reproduktive Form von einer freien, produktiven

Form der Phantasie unterschieden. Die reproduktive Form der Phantasie ist Be-

standteil der Erinnerung und des Gedächtnisses, die produktive, freie Variante
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Bestandteil des Denkens oder der spontanen Selbsttätigkeit des Organismus. Ih-

re mentale, kognitive Funktion liegt in einer ersten Bewertung, Beurteilung und

Synthetisierung der Mannigfaltigkeit der Sinneseindrücke. Sie ist die Vorausset-

zung zur Bildung von Schemata. Die Projektionsrichtung der Phantasie ist dabei

flexibel. Sie kann als bildhafte Vorstellungssynthese von außen nach innen auf den

Beobachter wirken und sie kann als freie, projektive Simulation von innen nach

außen auf die Gegenstände der Welt projiziert werden. Im Prinzip leben wir an

einer Schnittstelle von Projektion und Introjektion, von Internalisierung und Exter-

nalisierung phantasmatischer Gehalte. Das, was wir letztendlich glauben zu sehen

und zu verstehen, ist nichts anderes, als ein Amalgam dieser beiden Funktionen.

Hinzu kommt als zweites, wichtiges Merkmal: die unterschiedliche Bewertung

der Phantasie. In den überwiegenden Fällen steht man ihr ambivalent, skeptisch

oder ganz ablehnend gegenüber. Entweder wird die Kontrolle der Phantasie durch

Logik, Vernunft oder Wirklichkeit gefordert. Oder ihre reproduktive Seite wird als

gut und positiv akzeptiert und die freie, produktive, schöpferische Seite als schlecht

und negativ hingestellt. Positive Einschätzungen der Phantasie, als eines eigen-

ständigen sinnlichen Erkenntnisvermögens, sind eine deutliche Ausnahme. Sie

scheinen eher aus einer Opposition oder Widerstandshaltung gegen die verkrus-

tenden und lähmenden gesellschaftlichen Zwänge heraus formuliert worden zu

sein. Man könnte sich daher wissenssoziologisch auch fragen, was sich eine Ge-

sellschaft leistet, wenn sie sich Phantasie, Kreativität und Schöpfertum in Form von

Dichtern, Musikern, Künstlern, Designern und Architekten leistet.

Die dritte Unterscheidung, zwischen bewussten und unbewussten Phantasien,

durchzieht insbesondere das 20. Jahrhundert. Hier zeigt sich deutlich das spezifi-

sche Verhältnis der beiden Arten von bildhafter Vorstellung zueinander, ihre Über-

gänge, Schnittstellen, Differenzen, Manifestationen und Umarbeitungen primärer

und sekundärer Art. Gerade im Hinblick auf das visuell Unbewusste und seine

verschiedenen Formen kommt dieser Differenzierung eine erhebliche Bedeutung

zu.109 Vor allem Macht- und Geltungsansprüche, sowie Fragen des Einflusses, der

Beeinflussbarkeit bis hin zur Manipulierbarkeit von Beobachtern durch Bilder auf

unbewusster Ebene sind in dieser Richtung – von außen nach innen – von Bedeu-

tung. Umgekehrt kann die ästhetische Formfindung unbewusster und bewusster

bildhafter Vorstellungen eine individuelle, soziale und kollektive psychohygieni-

sche Funktion haben, in dem sie diese unbewussten Bestände in eine potenziell

öffentlich beobachtbare mediale Form bringt – also von innen nach außen proji-

ziert.

Eine letzte und vierte Begriffsdimension der Phantasie stellt die Differenz zwi-

schen Individualphantasie und Sozialphantasie dar, wie sie insbesondere im Werk
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von Slavoj Žižek und Cornelius Castoriadis zu finden ist. Der Ort des (unbewussten

oder bewussten) gesellschaftlichen Imaginären bezeichnet die Stelle im Selbstver-

ständnis einer Gemeinschaft oder Gesellschaft, die ihr dabei hilft, eine illusionäre,

imaginäre Konzeption von Identität aufrecht zu erhalten, durch Kommunikation

Rituale immer wieder zu beschwören und damit neu zu reproduzieren. Über alle

Dimensionen hinweg ist es jedoch das Bildhafte an der Vorstellung, was sie so

interessant für die Bildwissenschaft macht. Wir können mithilfe unseres Gehirns

– durch freie Simulation – der Welt jederzeit Phantasien hinzufügen und sie ihr

jeden Moment auch wieder entziehen. Es ist ein bildhaftes, zeitbasiertes und

bewegtes Spiel, in dem sich unser Verhältnis zur Welt immer wieder aufs Neue

konstituiert. Der Unterschied zwischen Phantasie und Realität wird aber stets als

ein solcher bemerkt. Denn sonst wäre es nicht Phantasie, sondern Halluzination.
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