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Es ist keinesfalls selbstverständlich, dass Bilder etwas sind, das man sehen kann. Diese erstaunliche 
Aussage wird man treffen müssen, wenn man sich der langen Tradition des Bilddenkens zuwendet. 
Heute stellen wir schnell Einigkeit darüber her, dass Bilder zum Bereich der Kunst gehören. Aber un
ser alltägliches Leben wird gesteuert von Bildern, die keinesfalls immer Kunstwerke sind. 

Dieser widersprüchliche Befund ist der Ausgangspunkt meiner Untersuchungen. Sie versuchen 
einen Weg zu finden durch eine Landschaft, die zu vielen verschiedenen Königreichen und Fürsten
tümern gehört, von denen keines über eine auch nur halbwegs brauchbare Landkarte der ganzen Ge
gend verfügt. Nun bin ich weder Kartograph noch Landvermesser. Deshalb liefert dieses Buch keine 
Landkarte, keine Wegmarken, kein Verzeichnis bekannter und unbekannter Orte. Es ist eher der Be
richt einer Expedition, die an einem bekannten Ort beginnt und dann, ganz der Topographie und 
nicht den Landesgrenzen, ganz der eigenen Orientierung und nicht der Hauptstraße folgend, ihren 
Weg sucht zu einem Ziel, das sie selbst noch gar nicht kennt. 

Dabei haben mir viele Weggefährten geholfen und die Entstehung dieses Buchs begleitet. Dazu 
gehören vor allem die zahlreichen Studierenden und Doktoranden, die mit mir in Vorlesungen und 
Seminaren an der Technischen Universität Berlin und der Ludwig-Maximilians-Universität Mün
chen über Bilder und Bildlichkeit diskutiert haben. Dazu gehören ebenso die Doktoranden der Sum
mer School "Bilder Denken" im September 2008 bei eikones, dem Nationalen Forschungsschwer
punkt Bildkritik in Basel. Ich habe bei allen diesen zahlreichen Gelegenheiten viel gelernt und 
bedanke mich für unzählige, vor allem sachlich kritische Hinweise und Anregungen. Bedanken 
möchte ich mich bei Prof. Dr. Gottfried Boehm, der mir zweimal die Möglichkeit eröffnete, bei eiko
nes in Basel lehren und forschen zu können, einmal bei der Summer School 2008, dann bei einer 
Gastprofessur im Herbst 2009. Bei eikones hatte ich vielfach Gelegenheit, mit Prof. Dr. Arno Schub
bach, Dr. Johannes Grave und Florian Wöller zu diskutieren. Allen dreien sei herzlich gedankt. Glei
ches gilt für die Teilnehmer und Dozenten des Sommerkurses "Bild - Symbol, Konzept, Konstrukt", 
der im September 2010 am IUC Dubrovnik stattfand, namentlich sei Prof. Dr. Alessandro Bertinetto 
(Udine), Dr. Nele Schneidereit (Dresden), Dr. Burkhard Nonnenmacher (Tübingen), Dr. Lars Leeten 
(Hildesheim) und Peter Remmers (Berlin) herzlich gedankt. Prof. Dr. Alessandro Bertinetto danke 
ich ferner für viele freundschaftliche Gespräche über die Bildtheorie Fichtes und die moderne Kunst. 
Eva Schneider, Patrick Grüneberg und Sirnon Neuffer in Berlin danke ich für die kritische Durch
sicht des Manuskripts und viele weiterführende Hinweise und Ergänzungen, Sirnon Neuffer darüber 
hinaus für die Einrichtung des Namenverzeichnisses. 

Berlin, Dezember 2010 



1 Einleitung: Ein Buch über Bilder - ohne Bilder 
Dass hier und jetzt dies Bild ist, und nicht vielmehr nichts, das ist das Erhabene. 

Jean-Fran~ois Lyotard1 

Dieses Buch ist keine Abhandlung über Ästhetik. Und es enthält keine Bilder. Diese beiden Feststel
lungen müssen einem Buch vorangestellt werden, das eine Theorie der Bildlichkeif verspricht - ohne 
Bilder zu zeigen. Den Leser in ein undurchsichtiges Labyrinth zu führen mag einem Roman oder 
einer Erzählung zuträglich sein. Einem philosophischen Buch sind solche Undurchsichtigkeiten 
nicht angemessen. Zu Recht darf der Leser Argumente und Resultate erwarten, mögen diese auch 
ihren experimentellen Charakter behalten: Ein philosophisches Buch jedenfalls sollte keine falschen 
Erwartungen wecken. 

Für beide Sachverhalte- dass es sich hier nämlich nicht um ein Buch über Ästhetik handelt und 
dass in ihm keine Bilder vorkommen - gibt es einerseits ganz zufällige persönliche, andererseits in
haltliche Gründe. Für beide Sachverhalte möchte ich im Folgenden kurze Begründungen angeben. 
Zuerst möchte ich anzeigen, warum es hier nicht um Ästhetik geht und auch nicht gehen kann. 
Dann möchte ich erläutern, warum in diesem Buch keine Bilder abgedruckt sind, warum das nicht 
nötig ist und warum es vielleicht sogar ganz falsch wäre. 

Was nun die erste und persönlich zufällige Seite betrifft, so kann ich folgende Gründe nennen: 
Ich kann nicht als Experte für philosophische Ästhetik sprechen. Es gibt berufenere Philosophen, 
die über die Ästhetik der Bilder gelehrte Bücher schreiben. Es gibt Kunsthistoriker und Kunstwissen
schaftler, die über die Bildlichkeit der Kunstbilder lange Traktate verfassen. Die Ästhetik ist offenkun
dig ein weites Feld, zu dem viel Sachverstand, ein geprüftes-prüfendes Auge und eine Menge Lektüre 
gehören. Dieser Sachverstand fehlt mir. Ich fühle mich einfach unzuständig, wenn es um die Details 
von Kunsttheorien geht, weil ich von der Kunst zu wenig verstehe. Tatsächlich gäbe es möglicher
weise passende Kunstwerke, über die ich an der einen oder anderen Stelle hätte sprechen können; 
jedenfalls kenne ich welche. Aber das wäre nur eine Projektion meiner persönlichen Vorlieben und 
kein sachbezogener und begründeter Beitrag zum Thema. Mir sind Kunstwerke nur zufälligerweise 
bekannt, nicht aufgrund meiner wissenschaftlichen Arbeiten. Natürlich gehe ich in Museen und 
schaue mir Bilder an. Aber den professionellen Blick eines Kunsthistorikers besitze ich nicht. Daher 
bin ich froh, wenn im Museum jemand mit Sachverstand zugegen ist, damit ich weiß, was ich sehe. 
Hier Bilder vorzustellen wäre bloß assoziativ und - in schlechtem Sinne - geschmäcklerisch. Ferner 
liegt der Akzent gar nicht vordergründig auf der Ästhetik. Kunstbilder sind nicht der Hauptgegen
stand meiner Untersuchung. Da gilt es der Versuchung zu widerstehen, individuelle Kunsterfahrung 
ins Allgemeine zu übersteigern oder zufälligerweise Erfahrenes mit der Bedeutung von Kronzeugen 
zu versehen. 

Entscheidender für mich ist aber, dass- nach meinem Kenntnisstand und nach meinen Ansprü
chen und Bedürfnissen an eine philosophische Theorie der Kunst- Immanuel Kants Kritik der Urteils
kra_ti noch immer die maßgebliche philosophische Theorie enthält. Das hängt mit den Ansprüchen 
zusammen, die ich an eine philosophische Theorie stelle. Eine philosophische Theorie sollte eine 
Grundlegungstheorie sein, also die Funktion der Kunst im Kontext des menschlichen Lebens, Zu
sammenlebens, Erkennens und Wissens fundamental erklären. Ich halte die Kritik der Urteilskraft 
auch gut 200 Jahre nach ihrem ersten Erscheinen noch immer für die beste Antwort auf die philoso
phi.<ehe Frage nach der Kunst.1 Indes muss man einräumen, dass auch die beste aller existierenden 
Theorien nicht alle Fragen beantworten kann, ja, tatsächlich in manchem Punkt sogar erhebliche 
Probleme bereitet. An dieser Hochschätzung Kants ändern aber weder Nietzsches noch Wittgen
steins Einlassungen etwas, weder die Bücher Artbur C. Dantos noch Nelson Goodmans,l auch wenn 
sie dazu beitragen, ein besseres Verständnis für die Bilder der modernen Kunst und der Kunst der 
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Gegenwart zu erlangen. Hier etwas grundlegend Neues beizusteuern, halte ich sachlich gesehen für 
sehr schwierig, in gewisser Hinsicht sogar für aussichtslos. Das Desiderat besteht eher in einer über
setzung des Vorhandenen, mithin in einem moderaten Transformationsprozess. 

Indes: Die Theorie der Bildlichkeit fragt gar nicht nach einer Grundlegungstheorie der Kunst, son
dern nach der Funktion des Bildbegriffs. Sie ist daher - ihrer Fragerichtung nach - kein Beitrag zur 
Ästhetik. Sie berührt Themen der Kunst, allerdings aus einer anderen Perspektive. So gibt es über
schneidungen, was das Material betrifft; in der Sichtweise auf dieses Material bestehen aber erheb
liche Unterschiede. Diese Unterschiede erklären sich am besten aus dem verschiedenen Ansatzpunkt 
von theoretischer Philosophie und Ästhetik. Spätestens seit dem Ende des 18. Jahrhunderts bean
sprucht die Ästhetik nämlich ein philosophisches Eigenrecht Und natürlich gibt es auch eine territo
riale Unabhängigkeit der theoretischen Philosophie mit einer eigenständigen Fragerichtung und ka
nonisierten Antworten. Auch wenn die Ästhetisierung der Philosophie im späten 20. Jahrhundert die 
Grenzen zu verwischen trachtet, so scheint es dennoch möglich und vielleicht sogar sehr sinnvoll zu 
sein, über Kunst auch unter theoretischer Hinblicknahme zu sprechen. Zumal dann, wenn es nicht 
nur, sondern unter anderem auch um Kunst geht - wie in der Theorie der Bildlichkeit. 

Analoge Überlegungen lassen sich anführen, wenn es um den Abdruck von Bildern in diesem 
Buch geht. Auch hier gibt es einen ganz zufälligen Grund: Die Präsentation von Bildern würde be
deuten, dass ich hier wie die Kunsthistoriker sprechen müsste, in deren Büchern häufig Bilder über 
Bilder herangezogen, gezeigt und besprochen werden. Das kann und will ich nicht tun. Ich müsste 
die Bilder in diesem Buch nämlich ebenfalls besprechen und erklären. Nun bin ich kein Kunsthisto
riker, und ich würde mich lächerlich machen, wenn ich jetzt damit beginnen würde. über bloß asso
ziative Verknüpfungen von Kunstbildern und Theorien käme das Buch dann nicht hinaus. Andere 
Bilder hätten ein anderes Buch ergeben, eine andere Theorie der Bildlichkeit. Tatsächlich kann man 
mit vielen verschiedenen Bildern viele verschiedene Bücher schreiben. Mein Anspruch ist ein ande
rer: Der Begriff des Bildes soll grundlegend in seiner Funktion aufgeklärt werden. Es soll eine Theorie 
der Bildlichkeit entwickelt werden, die ein Verständnis für das Phänomen der Bilder überhaupt eröff
nen soll. 

1.1 Die Theorie der Bildlichkeit und der Bereich des Aisthetisch
Ästhetischen 

Natürlich kommt ein Buch über Bildlichkeit nicht umhin, auch über die Bilder der Kunst zu spre
chen. Allerdings gelten sie mir als besonders exotische Fälle. In dem riesigen Bereich der alltäglichen 
Bilder gibt es unter anderem auch ein sehr spezielles Feld der Kunstbilder, für das zahlreiche ganz 
spezielle Einschränkungen und Besonderheiten gelten. Selbstverständlich ist das ein wichtiger Um
stand, auch wenn man über Bilder im Allgemeinen spricht. Aus diesem Grund sind die Bilder der 
Kunst so etwas wie ein Präzedenzfall. Sollten sich bei den Kunstbildern besondere Schwierigkeiten 
ergeben, auf die eine Theorie der Bildlichkeit keine Antwort findet, dann könnte ein schwerwiegen
der Konstruktionsfehler oder gar eine völlige Fehleinschätzung der Sachlage zugrunde liegen. 

Kunstbilder sind daher nicht der Anlass und auch nicht der Fokus für die Theorie der Bildlichkeit. 
Sie bilden aber eine Sollbruchstelle; Kunstbilder sind der Prüfstein für die Funktionsfähigkeit der 
Theorie. Das sind sie nicht ohne Grund. Gerade die Gemälde der Moderne - zu der ich hier unbe
fangen die Kunstproduktion der Gegenwart hinzurechne -bilden Extrempositionen ab, Extremposi
tionen des Sehens, Erfahrens und Denkens von Bildern. Hier lässt sich für eine Theorie der Bildlich
keit jenes kritische Potential gewinnen, durch das sie sich rechtfertigen und begründen kann. Darum 
geht es in dieser Untersuchung nicht um Kunst im Sinne einer ästhetischen Theorie. Vielmehr kommt 
es innerhalb einer ganz theoretischen Untersuchung über die Funktion von Bildern auch und unter 
anderem und unter einer bestimmten Hinsicht zu einer Thematisierung von Kunstbildern; - wohlge
merkt immer durch eine theoretische Inanspruchnahme der Bildlichkeit. 

Ich beginne diese Untersuchung mit einer Skepsis gegenüber der Erfahrung, hier genauer: der 
aisthetisch-ästhetischen Erfahrung.4 Ich beginne mit der Skepsis gegenüber dem Sehen. Dieses 
Sehen, auf dem gerade auch der ästhetische Diskurs fußt, ist ein empirisches Sehen, ein erfahrendes, 
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aufmerksames Betrachten der Bildobjekte, eine Praxis des Sehens, ein Sehen der Praxis.5 Tatsächlich 
hat diese Sicht auf das Sehen eine lange Tradition. Es fließen zahlreiche Überlegungen und Grund
überzeugungen darin zusammen. Aber es ist auch eine Vorentscheidung damit verbunden, wenn es 
um eine Theorie der Bildlichkeit geht, nämlich dass sich die Bildlichkeit der Bilder sehen lässt, ja, dass 
Bilder immer visuell sind. Durch diese Sichtweise gerät das Unsichtbare der Bilder aus dem Blick 
oder wird selbst etwas Sichtbares, etwas, dass nur unter der Voraussetzung des Sehens überhaupt vor
kommt und vom Sichtbaren aus aufgeschlüsselt werden kann. 6 

Das aisthetisch-ästhetische Sehen erwartet bisweilen von seinem Objekt viel mehr als von alltäg
lichen Objekten; oder: es rückt das Sehen aus der Sphäre des Alltäglichen heraus, kontaminiert es 
mit dem Intellektuellen. Dieses Sehen der Bilder erzeugt und ersetzt freilich keine Theorie des Bildes, 
keine Theorie der Bildlichkeit, sondern nur eine Theorie jener Bilder, die das aisthetisch-ästhetische 
Sehen jeweils sieht. Darin besteht nicht zuletzt eine Motivation für dieses Buch: Vor allem die Bilder, 
die ein Maximum des Aisthetisch-Ästhetischen für sich beanspruchen, brauchen Theorie. Eine Theo
rie der Bildlichkeit steigt nicht wunderbar aus dem Bildersehen wie weißer Nebel aus den Wiesen. 
Eine Theorie ist nicht der natürliche Ausfluss einer assoziativen Praxis. 

Der Verzicht auf Bilder führt dabei keineswegs zu einem methodischen Dilemma. Im Gegenteil: 
Der Gegenstand der Untersuchung ist nicht das Bild, nicht dieses oder jenes konkrete Bild, sondern 
sind die Konzeptionen von Bildern, besser: der Bildlichkeit überhaupt. Insgesamt gehört es zu den 
Auffälligkeilen von Schriften über den Bildbegriff, dass sie Reproduktionen von Bildern liefern. Die 
Gründe dafür sind nachvollziehbar. Sie entspringen dem Impuls, attraktive Bilder in einen eher ab
strakten Zusammenhang, nämlich dem der Bildlichkeit, einzubinden. Es ist die Vorstellung, dass Bil
der mehr sagen als tausend Worte, oder die Überzeugung, dass die Bilder den abstrakten Gedanken
gang anschaulich machen könnten. In der Tat ist diese Verlockung sehr groß, denn es gibt viele 
Bilder, die für den einen oder anderen Aspekt einer Theorie des Bildbegriffs einstehen könnten. Al
lerdings ist ebenso unübersehbar, dass die illustrative Verwendung von Bildern besonders das nicht 
zeigen kann, worauf es in einer Theorie des Bildbegriffs gerade ankommen muss: den konzeptionel
len Gehalt. Daher dürfte eine Untersuchung über den Bildbegriff ohne Bilder in einem methodi
schen Vorteil sein. Denn sie kann verdeutlichen, dass Abbildungen und Bilder ihren Objektbereich 
weder erweitern noch ergänzen können. 

In einem Bereich - wie dem des BildbegriffS -, in dem es um Konzepte und Theorien geht, haben 
Bilder nichts zu sagen. Sie mögen andere Bereiche des Lebens bereichern, andere Formen des Nach
denkens erfüllen, ihnen sinnliche und körperliche Präsenz geben, wenn es aber um Begriffe geht, 
können sie nichts ausrichten, schlimmer: sie können die Sache nur verwirren oder aufblähen bis 
zur völligen Formlosigkeit. Einen Universalanspruch der Bilder gibt es nicht. Das zeigt sich schnell, 
wenn man sieht, wie stark Bilder auf Texte, auf Sprache überhaupt angewiesen sind. Erst die hinzu
tretende sprachliche Information ermöglicht Einordnung oder Täuschung/ Ohne die Sprache blei
ben viele Bilder ohne Aussage, bestenfalls semantisch unterbestimmt, schlimmstenfalls allen Vorur
teilen und Ressentiments ausgeliefert. Eine Imagophilie, welche die Beschränktheit der Bilder nicht 
zur Kenntnis nähme, müsste - spätestens -vor der Moderne kapitulieren. 

Der Gang der Untersuchung wird später zeigen, dass der Verzicht auf Beispiele und Bilder einen 
guten argumentativen Sinn hat. Was schon aus rein methodischer Perspektive klar ist, wird sich im 
Einzelnen zeigen: Der Rückgriff auf das Exemplarische belässt den Bildbegriff in unlösbaren Ambiva
lenzen. In der Kunst der Moderne, die ihrer Struktur nach häufig nicht anders verfährt, als den Bild
charakter gegen sich, gegen die Tradition oder ins Paradoxe zu wenden, lassen sich immer Beispiele 
finden für Kunstwerke, die - nach welcher Konzeption auch immer- als Grenzphänomene betrach
tet werden müssen. Das liegt in der Tendenz der modernen Kunst, Grenzen zu überschreiten und 
Grenzen zu finden, vor allem in Bezug auf die Kunst selbst. Aber hier geht es, wie gesagt, gar nicht 
um die Kunst. Es geht vielmehr um die Bildlichkeit, die in den alltäglichen Bildern, in wissenschaft
lichen Bildern und Kunstbildern gleichermaßen eine entscheidende Rolle spielt. Die hohe Bedeutung 
der Kunst mit ihren forcierten Bildbegriffen in den Mittelpunkt zu stellen, hieße deshalb, die Prob
lemstellung auf das Ästhetische zu reduzieren. Das hätte in der Tat die fatale Folge, dass Bildlichkeit 
stets nur in ästhetischen Diskursen angemessen behandelt werden könnte. Der Verzicht auf Bilder 
ergibt daher doppelten Sinn. Er erlaubt - frei von allem empiristischen Ballast -, einen kritischen 
Bildbegriff zu entwickeln, und er weitet den Blick aus auf das Konzept des Bildes überhaupt. 



1.1 Die Theorie der Bildlichkeit und der Bereich des Aisthetisch-Ästhetischen 13 

In gewissem Sinne kommen in diesem Buch aber dennoch Bilder vor. Sie dienen manchmal der 
Illustration. Aber für diesen Zweck reicht es bereits völlig aus, die Bilder zu evozieren. Es geht gar 
nicht darum, wirklich Bilder oder wirkliche Bilder zu sehen, sondern zu wissen, wie es ist und was 
passiert, wenn man Bilder sieht. Dass ein solches Experiment stattfinden kann, Bilder vor das geistige 
Auge zu stellen, ist selbst Teil dessen, was die vorgestellte These zu leisten beansprucht: Bildlichkeit 
ist ein gedanklicher Akt, der auf gedanklichen Unterscheidungen basiert. Diese Unterscheidungen 
sind so sehr ideell und so wenig materiell, dass schließlich der Schluss unausweichlich ist, Bildlich
keit ganz und gar gedanklich zu erklären. Um es klar auszudrücken: Dieses Buch vertritt die These, 
dass man die Bildlichkeit der Bilder nicht sehen kann. Und um das zu untermauern, ist es nicht nötig 
und vielleicht gar nicht sinnvoll, Bilder abzubilden. Trotzdem hoffe ich, nah genug bei den konkreten 
Bilder zu bleiben. Ich möchte keine intellektualistische Theorie vertreten. 

Diese Argumentation liegt quer zur gegenwärtigen Diskussionslage, die gerade die materielle 
Seite der Bilder betont. Der Vorschlag, Bildlichkeit als eine gedankliche Unterscheidung aufzufassen, 
mag daher provokant klingen. Es geht dabei aber gar nicht darum, dass nun erneut eine Grenzzie
hung zwischen Materialismus oder Realismus und Idealismus oder Konzeptualismus etabliert wird 
und die idealistisch-konzeptualistische Seite gegen die materialistisch-realistische gestärkt werden 
sollte, sondern einzig darum, diese Grenzziehung völlig zu eliminieren. Die Formel, Bildlichkeit sei 
ein gedanklicher Akt, enthält keine Frontstellung zur Materialität oder zum Realismus der Bilder. 
Das Gegenteil trifft zu! Erst durch ein Verständnis der Bildlichkeit als eines gedanklichen Akts kann 
die Materialität als integraler Teil des Bildes überhaupt eingeholt und theoretisch begründet werden. 

Ein solches sich selbst als materialistisch erklärendes Bildverständnis beansprucht für sich, inno
vativ, emanzipativ, letztlich positiv aufklärerisch zu sein, und tritt dabei in scharfe Konkurrenz zu 
den Erklärungsmodellen der exakten Wissenschaften, und zwar mit schneidenden Konsequenzen. 
Zwar könnte man denken, dass beide den Begriff der Materialität teilen. Das erweist sich aber schnell 
als Illusion. überhaupt scheint der Materiebegriff dunkel bleiben zu müssen. Er gehört ohne Zweifel 
zum Inventar metaphysischer Konzepte. Die moderne Physik beispielsweise versucht den Begriff der 
Materie gänzlich zu vermeiden, zumindest wohl deshalb, weil er, gelinde gesagt, missverständlich ist. 
Ganz im Gegensatz dazu, und vor allem was die physische Seite des Bildwahrnehmens und -verste
hens betrifft, binden sich die Bildwissenschaften an einen Materiebegriff, dessen metaphysische Auf
ladungen verborgen bleiben oder aber ausgeblendet werden. Andererseits wird der Begriff der Mate
rie nicht so stark gemacht, dass eine Naturalisierung des Bildbegriffs in erreichbare Nähe rückte. 
Eine neurophysiologische Bildtheorie wird von aisthetisch-ästhetischen Bildwissenschaftlern daher 
häufig abgelehnt. Gleichzeitig wird der Materiebegriff als Hebel benutzt, um idealistische oder intel
lektualistische Einflüsse auf das Nachdenken über Bilder zu eliminieren. Hier gerät die ,materialisti
sche' Bildtheorie allein schon deshalb in Schwierigkeiten, weil sie sich von zwei Seiten, dem Natura
lismus und dem Intellektualismus des Bildes, bedroht sehen muss. 

Ein Ausweg besteht darin, das Geheimnisvolle der Bilder zu betonen. Dem Bild wird eine beson
dere Aura zugesprochen. Es wird mit Bedeutung aufgeladen und erlangt einen quasi-subjektiven Sta
tus, wenn Bildern beispielsweise Handlungen oder überhaupt Aktivitäten zugemessen werden. Sie 
sind dann insofern nicht mehr Objekte, etwa der Betrachtung oder des Nachdenkens, sondern Sub
jekte, insofern sie sich dem Betrachter zeigen, ihn auffordern, ihm entgegenwachsen, ihn bedrängen. 
Diese teils metaphorische Redeweise kann indes nicht verhehlen, dass zugleich mit der erkenntnis
theoretisch zu erklärenden Gegenstandbeziehung zum Bild die Durchschaubarkeit des Bildcharak
ters verneint wird: Das Bild wird zum Rätsel.8 Es entzieht sich vor allem seinem begrifflichen Nach
vollzug. Seine vermeintlichen Handlungen können dann nicht mehr auf die Art und Weise der 
Bildkonzeption und die Bildbetrachtung zurückbezogen werden. Es wird die Verbindung zwischen 
dem Bild als Gegenstand und dem Bild in der Bildauffassung gekappt. Der ganze Prozess der ästheti
schen Wahrnehmung gerät dadurch in das Fahrwasser einer mystischen Theorie der Kunst. Der Weg 
Kants in der Kritik der Urteilskraft, Kunst nicht durch Objekteigenschaften, sondern durch Urteile 
über Empfindungen zu erklären, wird dadurch abgeschnitten. Jeder Zugang zum Bild als besonde
rem Gegenstand unter Gegenständen bleibt verschlossen. Die theoretische Isolierung des Ästheti
schen in einer exzeptionellen Sphäre ist eine erstaunliche Tendenz, kontrastiert sie doch die Allge
genwärtigkeit des Kunstmarktes. Gerade die Wertschöpfung durch Kunst verhöhnt die mystische 
Erhöhung des Ästhetischen. Jedes Museum, jede Versicherung, jeder Safe dokumentiert den Gegen-
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Standscharakter des Kunstwerks. Statt mystische Entrückung zu predigen, täte man besser daran, 
Kants überlegungen eines interesselosen Wohlgefallens zu rehabilitieren. Statt sich auf die vermeintli
chen Eigenschaften des Kunstobjekts zu fixieren, täte man besser daran, die subjektiven Bedingungen 
des Sprechens über die Kunst auszuloten, insofern sich in ihm ein Allgemeines ausdrückt. 

Um eine Selbstverständlichkeit noch einmal unmissverständlich zu artikulieren: Nicht alle ge
malten Kunstwerke sind Bilder. Bild und Gemälde sind nicht nur ganz unterschiedliche Begriffe, 
sondern betreffen zwei ganz unterschiedliche Objektbereiche. Es scheint mir gar nicht von vornhe
rein ausgemacht zu sein, dass Bilder und das Nachdenken über Bilder vornehmlich dem Bereich der 
Kunst zugehören sollten. Wer über Bildlichkeit nachdenkt, bewegt sich heutzutage gleichsam natür
licherweise im Bereich der Ästhetik. Aber ist diese Etikettierung sachlich begründet oder stammt sie 
aus einer unbegründeten Prävalenz des Ästhetischen? 

Noch Ludwig Wittgenstein, Edmund Husserl und Martin Heidegger sprechen über Bilder in 
einem weiten Horizont, in dem offenkundig gilt, dass auch Weltbilder und Phantasiebilder Bilder 
sind. Heute mag man bisweilen schon bei Wolken- und Spiegelbildern nicht mehr von Bildern spre
chen, weil sie sich nicht ohne weiteres in ein Konzept fügen wollen, das Bilder als besondere Form 
von Zeichen bestimmt.9 Die europäische Tradition spricht über Jahrtausende ganz selbstverständlich 
in diesem weiten Sinne von Bildern, und das sinnliche, das aisthetische Bild ist davon nur ein Aus
schnitt. Mehr noch: Das Bild als Kunstbild ist erst ein ganz junger Spross des uralten Sprechens 
über Bilder. Aus dieser weiten Perspektive erscheint die gegenwärtige Konzentration auf das ästheti
sche Bild als eine nicht gerechtfertigte Reduktion. Ein kleiner, nicht einmal begrifflich besonders ab
gegrenzter Teil der Bilder, nämlich der der Kunst, steht plötzlich für das Ganze, steht für die alltäg
lichen Bilder wie für das Bild als Gedanke. Unter diesen Vorzeichen scheint es angebracht, das 
Bilddenken erneut umfassend in den Blick zu nehmen und einer historischen Revision zu unterzie
hen. 

1.2 Die Aufgaben einer Theorie der Bildlichkeit 

Hans Jonas hat in seinem Beitrag Homo pictor. Von der Freiheit des Bildens10 eine grundlegende, leider 
in der Diskussion der vergangenen Jahrzehnte wenig beachtete Position vertreten. Obwohl ich seinen 
beiden Grundannahmen- (1) Bilder beruhten auf Ähnlichkeit und (2) Bildherstellen und -verstehen 
seien anthropologische Eigenschaften - in diesem Buch aus prinzipiellen Gründen widersprechen 
werde, scheint mir dennoch, dass Hans Jonas in seinem Essay die entscheidenden, von jeder Theorie 
der Bildlichkeit zu beantwortenden Grundlagenfragen herausgestellt hat. Sein Blick auf das Bild ist 
der Bildproduktion verpflichtet. Der Mensch wird in seiner Fähigkeit vorgestellt, Bilder anzufertigen. 
Dieser Ansatz ist anthropologisch, allerdings nicht in ausschließlicher Weise, als seien Bilder nur 
anthropologisch zu fassen, wie das Denken von Jonas insgesamt nicht im Aufweis von Ausschließ
lichkeiten, sondern im Aufbau von konstruktiven Synthesen besteht. Hans Jonas steht mit diesem 
Ausgangspunkt beim bildermachenden Menschen in der neueren Diskussion mehr oder weniger 
allein. In der Regel wird in Untersuchungen über den Bildcharakter der Bilder nämlich die Bildrezep
tion zum Ausgangspunkt gemacht. Das ist bei Jonas eine Folge seines anthropologischen Ansatzes, 
der den Menschen in seiner Fähigkeit verankert, Bilder zu erzeugen. Der Mensch als Bildermacher 
ist dann in zweiter Linie auch Bilderversteher. Gewöhnlich wird dagegen in der gegenwärtigen Bild
theorie die Bildrezeption als Grundsituation aufgestellt. Diese Feststellung ist an sich schon beden
kenswert und zeigt, dass man bei der heutigen Diskussion um die Bildlichkeit mit Einseitigkeiten 
rechnen muss. Bei Hans Jonas kann man indes lernen, dass die Perspektive auf Bilder wichtig ist. Es 
macht einen Unterschied, ob man Bilder aus der Produktions- oder aus der Rezeptionssituation ver
stehen will. Besser, weil umfassender, ist sicher ein Bildbegriff, der beiden Perspektiven verpflichtet 
ist. 

Jonas gibt einen beachtlichen Themenkatalog, was zu einer Bildtheorie gehört und welche Pro
bleme dort entschieden werden müssen. Dazu zählt (I) die Beziehung des Bildes zum Abgebildeten. 
Nicht zu Unrecht steht diese Relation am Beginn seiner überlegungen. Auch wenn Ähnlichkeit, wie 
ich später zeigen werde, nicht zu den Begriffen gehört, welche diese Beziehung stiften können, so ist 
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doch die Frage nicht abzuweisen, was Bild und Abgebildetes verbinden und zusammengehörig ma
chen. Seit einigen Jahrzehnten ist die Standardantwort auf diese Frage, es handle sich dabei um eine 
Referenzbeziehung, die nach dem Paradigma der Zeichenrelation erklärt werden könne. Ich halte 
diese Standardantwort aus verschiedenen Gründen für unzureichend und werde in diesem Buch 
eine Kritik dieser Erklärung des Bildes versuchen. 

Ferner weist Jonas (2) daraufhin, dass Bilder Artefakte sind, dass folglich die Bildbeziehung her
gestellt und erzeugt werden muss, dass folglich eine Absicht, eine Intention im Spiel sein muss, damit 
ein Bild zustande kommt. Jonas ist der Auffassung, dass die Intention des Bildermachers als innere 
Intentionalität im Bild bestehen bleibt und sich dem Betrachter sogar mitteilt. Dieser Gedanke macht 
natürlich Schwierigkeiten. Nicht nur, dass es für eine materialistische Sicht auf Bilder natürlich prob
lematisch ist, auf welche Weise Intentionalität in einem Artefakt aufgespeichert werden kann. Hier 
ließen sich immerhin verschiedene Konstruktionen denken, nach denen die Absicht des Bilderma
chers in die Form eines Objekts eintreten kann. Größere Probleme ergeben sich allerdings für die 
Kunstrezeption. Sie müsste vielleicht darin bestehen, durch spezielle hermeneutische Verfahren die 
Absicht des Künstlers zu entschlüsseln. Die Bedeutung des Kunstwerks würde mit der Absicht des 
Künstlers zusammenfallen. Tatsächlich ist das wohl nur selten der Fall. Außerdem tritt das ernsthafte 
Problem auf, dass die Intention des Künstlers nicht objektiv gegeben ist wie eine Tatsache und auch in 
vielen Fällen gar nicht eigens als solche heraustritt. Kurz gesagt: Die Absicht des Künstlers ist oft ge
nug von der Auffassung eines Kunstwerks als Kunstwerks verschieden. Aber diese Probleme stellen 
sich beim Ansatz von Hans Jonas vordergründig nicht. Das ist bei Jonas eine Folge der konzentrierten 
Perspektive auf den Bilder hervorbringenden Menschen. Der Bildermacher hat unzweifelhaft eine In
tention. Und diese Intention spiegelt sich, wie vollkommen oder unvollkommen auch immer, in sei
nem Bild, was auch immer das für eine Bedeutung für die Rezeption des Bildes haben mag. 

Dann (3) öffnet Jonas den Weg für ein Verständnis des Bildermachers als Gestalter, durch die 
überlegung nämlich, dass die Ähnlichkeit unvollständig sein muss. Denn die wesentliche Unvollstän
digkeit des Bildes schafft die Möglichkeit, Bild und Nachahmung voneinander abzugrenzen. Auch 
damit berührt Jonas einen wichtigen Punkt: Eine Philosophie des Bildes muss die Unterscheidung 
von Bild und Nachahmung, Bild und Simulation begrifflich vornehmen können. Für Jonas liegt die 
Beschränkung der Ähnlichkeit bereits in der Absicht des Bildermachers. Er bezeichnet sie als ontolo
gisch, da bereits die Reduktion der Dreidimensionalität wirklicher Objekte auf die Oberfläche des 
Bildträgers eine derartige Beschränkung enthält. Der Bildergestalter wird dadurch zum Künstler. 
Hier ist der Sache nach zu kritisieren, dass Jonas Bilder unhinterfragt als Kunstbilder auffasst. Nicht 
alle Bilder sind Bilder der Kunst. Allerdings muss man sehen, dass der anthropologische Ansatz die 
Theorie von Jonas in gewisser Hinsicht bestärkt: Redet man in einem weiten Sinn von Kunst, so fal
len gerade auch anthropologisch sehr frühe Bilder in ihren Bereich, und die alltäglichen Bilder der 
Jetztzeit erhalten einen bloß derivativen Status. Mit einem kulturell und historisch differenzierten 
Begriff von Kunst dürfte es indes schwerfallen, unbefangen von Kunst zu sprechen, wenn es um prä
historische oder archaische Objekte geht. überhaupt sind Kultobjekte nur schwer durch einen 
Kunstbegriff zu beschreiben, wenn man für die Kunst gewisse historische und soziale Produktions
und Rezeptionskriterien ansetzt. Die Gleichsetzung von Bild und Kunst führt dann zu einer Reihe 
von Problemen, nicht zuletzt wenn die geschichtliche Genese der Kunst ausschlaggebend wird. Fer
ner spannt Jonas das Bild in eine Rahmenkonstruktion ein, deren Grenzen in der völligen Unähn
lichkeit einerseits und der perfekten Simulation andererseits bestehen. Ähnlichkeit wird auf diese 
Weise zum Kriterium der Darstellung. Auch gegen dieseüberlegungkönnen viele Argumente gel
tend gemacht werden, besonders natürlich bezüglich der Rolle, die in ihr die Ähnlichkeit spielt. Ich 
will hier nur zu bedenken geben, dass Ähnlichkeit für Jonas zwar ein Kriterium für den Bildbegriff 
ist, keineswegs aber ein Maßstab für die künstlerische Qualität eines Bildes. Spätere Kritiker der Ähn
lichkeitstheorie des Bildes gehen oft davon aus, dass Ähnlichkeit immer zugleich Maßstab sein müsse. 
Hier, bei Hans Jonas, liegt eine Theorie vor, die Ähnlichkeit zunächst nur als konstitutives Element 
der Bildlichkeit vorsieht, keineswegs aber als Kriterium für die Kunst. Für eine Theorie der Bildlichkeit 
folgt aus den überlegungen von Jonas jedenfalls, dass die Darstellungsmöglichkeit von Bildern in 
einer Theorie der Bildlichkeit aufgezeigt und mit dem Begriff des Bildes verknüpft werden muss. 

Wichtig ist für Jonas (4) ferner, dass dem Bild in gewisser Hinsicht ein Aspekt von Freiheit zuge
sprochen werden muss. Jonas entwickelt dieses Freiheitsmoment aus der Unvollständigkeit der Ahn-
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lichkeitsrelation. Es geht Jonas um die Fähigkeit der Bilder zur symbolischen Konzentration durch 
Stilisierung und Idealisierung des Dargestellten. So unbefriedigend diese wiederum auf der Ähnlich
keitsthese fußende überlegung auch sein mag, so ist doch nicht abzuweisen, dass Bilder über eine 
Art Freiheit verfügen. Zwar ist das keine Freiheit im praktischen Sinne, sondern eine theoretische 
Freiheit der Einbildungskraft, 11 die in der Bildproduktion die Fülle der faktischen Mannigfaltigkeit 
eines Objekts zugunsten von Darstellung und Ausdruck zusammenzieht, verdichtet und konzent
riert. Eine Theorie des Bildes ist nicht denkbar, ohne dass die Möglichkeit der Gestaltung und Sym
bolisierung erläutert und erklärt wird. 

Jonas eröffnet damit (S) die Möglichkeit, auch nichtfigurative Gemälde als Bilder anzusprechen. 
Jonas spricht davon, dass in diesem Falle die Abbildungsrelation durch eine darstellende Repräsenta
tion abgelöst wird. Er hat die ideographische Schrift vor Augen, etwa die Hieroglyphenschrift, deren 
abbildender Charakter hinter den Zeichencharakter zurücktritt. Auch hier gilt: Das Problem, das Jo
nas anspricht, muss von jeder Bildtheorie gelöst werden, das Problem nämlich, das für die Bildtheo
rie durch nichtfigurative, gemeinhin als abstrakte Bilder bezeichnete Gemälde entsteht. Tatsächlich 
handelt es sich um ein wiederkehrendes Problem, das - vor allem gerne von den Kunstwissenschaf
ten - an die Bildtheorien herangetragen wird. Die Theorie von Hans Jonas antwortet hier ganz aus
gewogen, nicht konfrontativ, nicht provokativ und ganz aus der Perspektive des Bildherstellens: Die 
Darstellung überwiegt die Abbildung. Das mag nicht die Lösung des Problems nichtfigurativer Ge
mälde sein, erlaubt aber - zumindest für weite Teile der klassischen Moderne - eine Einordnung 
und Synthesebildung. 

Von großer Bedeutung (6) ist der Hinweis von Jonas, dass das im Bild Abgebildete aus dem Kau
salnexus der wirklichen Dinge ausschert. Jonas bindet seine Argumente an den Unterschied von Bild 
und Wirklichkeit: Das Bild sei unbewegt und statisch, die Wirklichkeit bewegt und dynamisch; das 
Bild sei zweidimensional, die Wirklichkeit dreidimensional. Und es gebe keine Interaktion zwischen 
dem binnenbildlich Dargestellten und der Wirklichkeit, die das Bild umgibt. Mit einem Wort: Jonas 
legt Wert auf die Fähigkeit des Bildes zur Fiktion. Tatsächlich muss bei der Grundlegung einer Theo
rie der Bildlichkeit gefragt werden, was die Bedingung für die Fähigkeit der Bilder zur Fiktionalität ist. 
Schließlich führt, wie bei der gesamten Bildthematik zu beobachten, das Nachdenken über Bilder in 
eine Prinzipiendimension, zu der nicht zuletzt die Möglichkeitsbedingungen für die Fiktionalität 
zählen. Unter den vielfältigen Funktionen, die an Bildern zu beobachten sind, erscheint mir diese 
tatsächlich von größter Bedeutung. Wie kommt es, dass ein Bild nicht nur etwas darstellt, was es 
selbst nicht ist, sondern darüber hinaus auch in einer Weise, durch die der Zusammenhang des Dar
gestellten mit der extrapikturalen Wirklichkeit unterbrochen ist? Wie ist es möglich, dass ein Bild das 
Netz der Wirklichkeit zerreißt und an die Stelle unerbittlich kausaler Abfolgen plötzlich Neues und 
Unerwartetes setzt? 

Ein letzter wichtiger Punkt (7), den Jonas anführt, liegt in der Frage der Reproduktion von Bil
dern. Natürlich tritt diese Frage in ihrer Massivität erst historisch gesehen relativ spät auf den Plan. 
Und natürlich ist kaum zu bezweifeln, dass sich daran Fragen nach der Kunst im Zeitalter ihrer tech
nischen Reproduzierbarkeit anschließen. Die Verbreitung und Profanierung der Kunst, der Verlust 
des Auratischen, die Trennung vom Schaffensprozess des Künstlers sind insgesamt wichtige Fragen 
- allerdings Fragen der Kunst. Die Theorie der Bildlichkeit interessiert sich viel stärker für das Prob
lem, was die Fähigkeit der Bilder, vervielfältigt werden zu können, über die Bildlichkeit selbst aussagt. 
Wie ist es überhaupt möglich, dass ein Bild zu vielen Bildern wird? Und was geschieht mit dem Dar
gestellten, das dadurch gerade nicht vervielfältigt wird? 

Kaum ein anderer Beitrag zum Problem der Bildlichkeit legt den Finger auf so viele neuralgische 
Punkte wie der von Hans Jonas. Seine Antworten können nicht immer überzeugen, ja, es drängt sich 
sogar der Eindruck auf, dass bereits der Ansatzpunkt bei einer anthropologischen Grundfrage und 
der Vorrang des Begriffs der Ähnlichkeit eine theoretische Schieflage erzeugen. Das entwertet diesen 
Beitrag allerdings keineswegs. Denn er beschreibt einen Katalog von Grundfragen, die eine Theorie 
der Bildlichkeit behandeln muss; er gibt eine Liste von Aufgaben und Fragen. Auch die vorliegende 
Untersuchung wird sich daran messen lassen müssen, ob sie Antworten und Lösungen auf diese 
Grundfragen versucht und geben kann. 
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1.3 Von der Bildlichkeit zur Sichtbarkeit 

Das vorliegende Buch versucht einen neuen Weg zu beschreiten, einen Weg, der vielleicht unseren 
heutigen Intuitionen zuwiderläuft, aber, wie ich glaube, methodische Vorteile für sich hat. Die 
Grundüberlegung ist die: Die Tradition des Bilddenkens vor dem 19. Jahrhundert ist nahezu einhellig 
der Auffassung, dass es nicht nur sichtbare Bilder gibt. Das hatte weniger etwas mit metaphysischen 
Überzeugungen zu tun als mit einem weitergefassten Bildbegriff, der sich vor allem auf die Fähigkeit 
des Bildbegriffs konzentriert, Relationen zum Ausdruck zu bringen. Damit kommen zugleich Ord
nungsmuster ins Spiel: Entlang des Bildbegriffs diskutiert die Tradition die logische Ordnung von 
Präsenz und Repräsentation, von Vorstellung und Darstellung, von Vor- und Abbild und der Art 
und Weise ihrer Beziehung. Insofern sind visuelle Bilder nur ein besonderer Fall des Bildes. 

Ich möchte diesen Grundgedanken ernstnehmen und ihn als Anregung verstehen. Das bedeutet 
zunächst, dass ich den selbstverständlichen Ausgang von der Sichtbarkeit der Bilder grundsätzlich in 
Frage stelle und stattdessen nach den Relationsgefügen fahnde, die mit dem Bildbegriff ausgedrückt 
werden. Dabei geht es nicht darum, die Menge der Objekte, die Bild genannt werden können, zu er
weitern und um andere nicht-sichtbare Bilder zu bereichern. Mir geht es ebenfalls um die Erklärung 
der sichtbaren Bilder, um deren Funktionsweise, um die die Funktion der Bilder bezeichnende Bild
lichkeit; ich bin der Auffassung, dass die Sichtbarkeit nicht viel zur Erklärung der Bildlichkeit beiträgt. 
Daher schlage ich den umgekehrten Weg ein: nicht vom Sehen und der Sichtbarkeit ein Konzept des 
Bildes zu entwickeln, sondern zunächst eine gedankliche Analyse des Konzepts der Bildlichkeit zu 
entwerfen, um dann abzuschätzen, welche Konsequenzen sich für eine Theorie des Sehens, für die 
Wahrnehmungstheorie, die Erkenntnistheorie ergeben. 

Das Konzept des Bildes ist in zwei grundlegenden Hinsichten mit der Geschichte verknüpft. 12 Ei
nerseits gibt es die Geschichte der faktischen Bildpraxis, die tief in die jeweiligen Kulturen eingebun
den ist. Andererseits gibt es die Geschichte des Bilddenkens und der Bildtheorie. Die faktische Bild
praxis, der Umgang mit Bildern, die kultische, religiöse oder gesellschaftliche Bedeutung von Bildern, 
wie sie zu vergangenen Zeiten vollzogen wurden, verschließen sich dabei unserem unmittelbaren Zu
griff. Wir sind auf mittelbare Zeugnisse, meist schriftlicher Art, angewiesen, um Einblicke zu bekom
men, wie Bildverehrung oder Bildauffassungen zu anderen Zeiten ausgestaltet waren; noch schwieri
ger ist es wohl herauszufinden, welche Bedeutung Bilder zu vergangenen Zeiten für die Menschen 
besessen haben. Hier sind wir Heutigen wohl zur Bescheidenheit genötigt und können nur das Fak
tum der großen Bedeutung und Wertschätzung selbst hervorheben. Keineswegs aber sind wir aus der 
Gegenwart heraus in der Lage adäquat zu rekonstruieren, welche Empfindungen, Einstellungen, Ge
fühle, welche Formen religiöser Anschauungen, Erhebung, Versenkung in einzelnen Personen ver
gangener Epochen durch Bilder ausgelöst wurden. 

Anders steht es mit den argumentierenden Texten eines Bilderdenkens. Argumente überdauern 
zeitliche Prozesse mit einem ganz anderen Haltbarkeitsdatum als individuelle Empfindungen. Das 
liegt schon allein daran, dass Argumente einen allgemeinen Charakter haben; sie wenden sich an je
manden, den sie überzeugen wollen, und verweisen auf Gründe, die der andere akzeptieren soll. Gel
tungsansprüche und deren Implementierung in konkrete Argumente lassen sich, wenn auch nicht 
immer vollständig und adäquat, so doch immerhin annäherungsweise und vor allem unter argumen
tativer Perspektive rekonstruieren. Deshalb wissen wir heute mehr über die Geschichte des Bildkon
zepts als über praktische Bildauffassungen. Schließlich können wir nur durch die argumentative 
Interpretation zu einer systematischen Transformation gelangen, nur so wird es möglich, dass ge
schichtliche Ansätze und die Auseinandersetzung mit ihnen in eine produktive Theoriebildung ein
gehen können. 13 

Obwohl sich beide Hinsichten, Bildpraxis und theoretisches Bildkonzept, voneinander sachlich 
nicht trennen lassen und die Interferenzen unübersehbar sind, gibt es dennoch autonome Entwick
lungen. Das liegt daran, dass die Bildphilosophie im strengen Sinne häufig von der Bildpraxis ge
trennt war. Mit dem Nachdenken über die Bildlichkeit sollten zu früheren Zeiten vor allem außer
aisthetische Probleme gelöst werden. Hier knüpft eine erste grundsätzliche Frage an, nämlich die, 
was gerade den Bildbegriff dazu befähigt, nichtsinnliche Sachverhalte zu erläutern und sogar zu be
gründen. Außerdem muss dem Verdacht entgegengewirkt werden, solche nichtaisthetischen Bildbe
griffe seien abstrakt und ,uneigentlich' verwendet. Die Geschichte des Bildbegriffs zeigt ganz andere 
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Grundzüge: Ein weiter Bildbegriff, der sowohl sinnliche als auch nichtsinnliche Momente hat, wird 
am Beginn des 20. Jahrhunderts verkürzt und auf sinnlich wahrnehmbare Bilder eingeschränkt. Der 
bloß sinnliche Bildbegriff ist daher eine Verkürzung, eine Abstraktion von einem ursprünglich rei
cheren Bildbegriff. 

Außerdem ist es wichtig, zunächst zu zeigen, dass Bildpraxis und theoretisches Bildkonzept sich 
nicht wie Konkretes und Abstraktes zueinander verhalten. Die Praxis, in der Bilder gesehen und ver
standen werden, ist nicht die konkrete Seite des Bildbegriffs, und die Bildtheorie müsste sich dann in 
einem zweiten Schritt erst an der konkreten Bildpraxis messen. Beim Bildbegriff scheren Praxis und 
Theorie weit auseinander; die Gründe dafür liegen in der Theorie, nämlich im philosophischen Ge
brauch des Bildbegriffs als Relationskategorie. Bezieht man sich auf die Geschichte des Bildkonzepts, 
dann erscheint es daher wenig ratsam, die als sinnlich veranschlagte Bildpraxis gegen die vermeint
lich unsinnliche Bildtheorie auszuspielen. 

Das Ziel dieses Buches ist es, für die methodische Bedeutung der Bildlichkeit zu argumentieren. 
Bilder müssen gedacht werden, wenn man sie sehen will. Das Buch will zeigen, dass schon die Unter
scheidung von Sinnlichkeit und Erkennen nur in einer bestimmten Fragerichtung und unter be
stimmten methodischen Voraussetzungen überhaupt sinnvoll ist. Der Vorwurf, dadurch werden Kör
perlichkeit und Erkennen voneinander getrennt, ist mindestens so alt wie die Neuzeit, wenn man sie 
denn mit Descartes beginnen lassen will. So alt er ist, so verkürzt ist dieser Vorwurf. Denn er über
sieht völlig, welche methodisch notwendige Voraussetzung dieser Unterscheidung zugrunde liegt. 
Beobachtet man den einseitigen Akzent, den die gegenwärtige Bilderdebatte auf die Körper- und 
Sinnlichkeit legt, dann erkennt man schnell, dass die methodische Bedeutung der Unterscheidung 
von Körperlichkeit und Erkennen vernachlässigt wird. Man hält für eine ontologische Trennung, 
was eine methodische Unterscheidung ist. 

In den folgenden Kapiteln möchte ich deshalb einen geschichtlichen Blick zunächst auf Bildver
ständnisse und dann auf Bildkonzepte werfen. Unter den Bildverständnissen verstehe ich die Annä
herung an jene vergangenen Praktiken des Umgangs mit Bildern, die nicht mehr die unsrigen sind, 
die einer fremdgewordenen Zeit angehören; die Bildkonzepte beziehen sich auf Theorien, meist phi
losophischer oder theologischer Herkunft. Ich verbinde damit die Hoffnung, dass die theoretisch 
stark zugerüstete Debatte über die Bildlichkeit durch die Weitung des Horizonts bereichert wird. 
Das kann geschehen, wenn die Geschichtlichkeit des Bildbegriffs nicht wie eine dunkle Vorzeit, son
dern die Gegenwart als Aufspeicherung, Differenzierung und Brechung des Vergangenen aufgefasst 
wird. Jede Geschichte, sei sie auch Rekonstruktion vergangenen Denkens und Wissens, sagt etwas 
über die immer ungeschichtliche Gegenwart. Deshalb verraten die Bildverständnisse der Vorzeit 
auch etwas über unsere Praxis, Bilder zu sehen, mit Bildern Handlungen zu vollziehen, Bilder zu be
nutzen. Sie geben uns auch einen Hinweis darauf, wie wir über Bildkonzepte nachdenken können. 
Vielleicht ermutigen sie uns sogar dazu, einen neuartigen Blick auf die Bildlichkeit der Bilder zu wer
fen. 
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Die Grundsünde des Menschengeschlechts, der Inbegriff aller seiner Verschuldun
gen, der ausschließliche Gegenstand für das Weltgericht ist eigentlich die Idololat
rie. Wenn auch jedwede Sünde ihre Eigenart behält, wenn sie gleich um ihretwil
len allein schon das Gericht zu erwarten hat, so läuft sie doch schließlich auf die 
Sünde der Idololatrie hinaus. Sieht man von den Benennungen ab und hat nur 
die Handlungen im Auge, so ist der Götzendiener auch ein Mörder. 

Tertullian 14 

Bilder besitzen seit Menschengedenken eine ungeheure Attraktivität. Die ältesten Bildzeugnisse rei
chen zurück bis in die Steinzeit. Das bis heute älteste ,Gemälde' findet man in einer Höhle bei Valion 
Pont d'Arc. Der Höhlenforscher Jean-Marie Chauvet entdeckte am 18. Dezember 1994 eine Bilder
höhle im Tal der Ardeche. Durch die Radiocarbonmethode wurden die Bildnisse - nicht völlig un
umstritten- auf ein Alter von etwa 31500 Jahren datiert. Die Wandgemälde im Inneren besitzen 
eine erstaunliche Qualität und zeigen ungefahr 400 Darstellungen von Tieren und Tiergruppen. Die 
Künstler besaßen offenkundig bereits besondere Fähigkeit nicht nur zur Herstellung von dauerhaf
ten Farben, sondern auch zur Ausführung der Gemälde. Dabei kamen verschiedene Techniken zum 
Einsatz: Striche und Punkte wurden mit der Hand, den Fingern oder mit Pinseln aus Tierhaar aufge
tragen. Außerdem versprühten die steinzeitliehen Künstler staubförmig gemahlene Pigmente, die 
durch ein feines Röhrchen auf die Höhlenwand aufgeblasen wurden. In der Chauvet-Grotte wurde 
auch eine Verwischtechnik angewandt. Die Höhlenmalerei besteht häufig aus Flachreliefs. Sie wur
den angefertigt, indem zunächst die Höhlenwände mit dem Meißel vorbereitet wurden. Der Unter
grund mit seinen Unebenheiten, Vertiefungen, Vorsprüngen, Spalten und Verfärbungen wurde von 
den steinzeitliehen Künstlern für eine dreidimensionale Wirkung ausgenutzt. Die abgebildeten Tiere 
zeigen eine durchdachte Stilisierung und Formierung. Sie werden in ihrer Bewegung dargestellt und 
zeigen häufig perspektivische Anordnung. Alles lässt darauf schließen, dass diese Höhlengemälde be
reits auf einer langen Tradition beruhten. Diese Technik der Wandbearbeitung und des Farbauftrags 
ist hier nicht erstmals erfunden worden. Dagegen sprechen die Perfektion der Darstellungen und die 
Ausführung. Die Fertigkeit, Bilder herzustellen, scheint daher bis in die frühesten Tage der Mensch
heit zurückzureichen. 15 

2.1 Vier Erklärungsmodelle für das Verständnis der Bildlichkeit 

Das Beispiel der ältesten Höhlenmalerei gibt Anlass, um über die Art und Weise zu sprechen, in der 
sich Bildlichkeit erklären lässt. Es ergeben sich vier Hinsichten, unter denen die Bildlichkeit der Bil
der betrachtet werden kann: 

( 1) Zunächst scheint dieser Befund die überlegung zu stützen, dass es sich bei der bildherstellen
den Fähigkeit des Menschen um ein anthropologisches Faktum handelt. Bilder sind offenkundig be
reits in der Urzeit entstanden. Bilder zu malen, gehört zu den ersten kulturellen Fertigkeiten, die der 
Mensch erworben hat. Bilder zu verstehen, gehört zu den ersten Kulturtechniken, die die Menschheit 
erlernt hat. Insofern liegt es nahe, den Menschen selbst als ein bildzeugendes und bildverstehendes 
Wesen zu betrachten. Dann gibt es nicht nur einen engen Zusammenhang zwischen der Menschwer
dung des Menschen in der Urgeschichte, sondern zugleich einen systematischen Zusammenhang 
zwischen der Anthropologie und dem Bilderwesen ,Mensch'. Die Frage nach dem ,Wesen' des Men
schen ließe sich dann nicht schlüssig beantworten, wenn nicht auch auf die bildherstellende und 
bildverstehende Kompetenz des Menschen verwiesen würde. 
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(2) In einer zweiten Hinsicht lässt sich an diesem ersten Beispiel beobachten, wie die Bilder etwas 
sichtbar machen. Die Bilder verdanken ihre Wirkung einer bestimmten Darstellungstechnik Die 
spezielle Visualität dieser Bilder lenkt das Nachdenken auf die Rolle der Wahrnehmung. Die Bilder 
bilden nicht nur ab, sie sind vielmehr so hergestellt, dass sie den Blick und die Wahrnehmung leiten. 
Die Bilder sind für einen Beobachter, für einen Zuschauer gemacht. Es handelt sich nicht nur um 
irgendwelche Tierbilder, die auf die Wand aufgebracht wurden. Sie sind auf den Beobachter ausge
richtet. Sie sind funktional bezogen auf unsere Wahrnehmung. Struktur, Räumlichkeit, die Sinnes
organe des Menschen, deren weltaufschließende Funktion spielen für das Bild und das, was es zeigt, 
eine primäre Rolle. Der Raum, den die Wahrnehmung erzeugt, unterläuft dabei die Exaktheit der 
geometrischen Projektion. Diese Tierdarstellungen sind keineswegs im Maßstab verkleinerte und ko
lorierte Tierformen, sondern optimal ausgerichtet auf den Effekt, den sie bei einem Betrachter errei
chen sollen. Bereits diese sehr frühen Bilder zielen auf einen Zuschauer. So kann man sich mühelos 
vorstellen, wie die Bilder in der Höhle wahrgenommen wurden. Das flackernde Licht des Feuers ver
leiht den Flächen der steinzeitliehen Bilder Plastizität und Lebendigkeit. Die gemalten Tiere begin
nen sich zu bewegen. Die Frage nach der Bildlichkeit ließe sich demzufolge nicht richtig beantwor
ten, ohne auf die spezielle Visualität einzugehen. 

(3) In einer dritten Hinsicht drängt sich die überlegung auf, dass der Mensch, der die Bilder her
gestellt hat, auch ein sprechender, erzählender, fabulierender Mensch gewesen sein müsse. Abgese
hen von einer möglichen anthropologischen Erhärtung dieser These deuten bereits die Höhlenbilder 
der Steinzeit darauf hin, dass Zeichenverwendung und Bildlichkeit im Zusammenhang stehen. Die 
Sprache weist zahlreiche Analogien mit dem bildliehen Darstellen auf. Insbesondere seit dem soge
nannten linguistic turn im 20. Jahrhundert steht die Hypothese im Raum, dass die Bilder etwas mit 
der Zeichenverwendung zu tun haben. So wie Wörter und Buchstaben spezielle Arten von Zeichen 
sind, könnte man auch Bilder als eine besondere Art von Zeichen betrachten. In der Höhle der Stein
zeitmenschen haben die Bilder wohl eine Bedeutung gehabt, sei diese kultisch, mythisch oder ani
mistisch ausgeprägt gewesen. Genaues wissen wir nicht. Vielleicht ging es um Zauberpraktiken oder 
Heilungsrituale, um Versöhnung mit den Seelen der getöteten Tiere oder um die Beschwörung der 
Jagd. Unter dieser Perspektive scheint es fraglich, ob hier das Tier, die Gazelle, als Typus oder Allge
meines dargestellt wird, wie heute etwa in einem Buch über die Tierwelt der afrikanischen Steppen, 
in dem die Zeichnung der Gazelle die ganze Art vertritt. Ein Animismus würde dagegen die Be
schwörung konkreter Tiere und deren Seelen voraussetzen. Tatsächlich bleibt wohl vieles, wenn nicht 
alles in diesem Feld bloße Spekulation, ein Fall für den conjunctivus irrealis. Obwohl wir aber darüber 
nichts Konkretes wissen, ist es doch sehr plausibel, dass die Bilder nicht nur wichtig waren für die 
Gemeinschaft, sondern auch mit kultischen ,Bedeutungen' verknüpft waren, was einen Zeichenge
brauch als Voraussetzung sehr wahrscheinlich macht. 

(4) In einer vierten Hinsicht schließlich können Bilder auch auf ihren begrifflichen oder ihren 
gedanklichen Gehalt hin befragt werden. Das klingt zunächst nicht besonders plausibel, denn bei 
den Bildern handelt es sich offenkundig um materielle Gegenstände, die visuell wahrnehmbar sind, 
und gerade nicht um Gedanken. Deshalb könnte es abwegig erscheinen, Bilder in gedanklicher Hin
sicht erklären zu wollen, da sie offenkundig an unsere Sinnlichkeit und vielleicht nur in einer zweiten 
Hinsicht an unseren Intellekt adressiert sind. Allerdings dürften bereits die Höhlenmenschen über 
ein besonderes Bildwissen verfügt haben. Dieses Wissen muss nicht abgetrennt von jenen Praktiken 
existiert haben, um derentwillen die Bilder in die Höhle gemalt wurden. Dennoch: Damit diese Pra
xis funktionieren konnte, muss es einen gedanklichen Unterschied zwischen den wirklichen Tieren 
und Tierseelen außerhalb der Höhle und ihren Bildern im Inneren geben. Ein Bild herzustellen 
heißt, diesen Unterschied zu akzeptieren, auch wenn in der kultischen Praxis der Unterschied mög
licherweise völlig eingeebnet wird. Eine solche Unterscheidungsfähigkeit liegt offenkundig dem Bild
herstellen und Bildverstehen sowie allen Praktiken zugrunde, die diesen Unterschied, wenn er einmal 
erzeugt ist, gleichwohl wieder zum Verschwinden bringen. 

Im Folgenden werde ich häufig darauf zurückkommen, dass die Bildlichkeit eine gedankliche 
Unterscheidung ist. Ich werde diesen gedanklichen Akt gegen die Wahrnehmung absetzen. Meine 
These ist nämlich, dass sich die Bildlichkeit der Bilder, wie schon der Titel verrät, nicht wahrnehmen, 
nicht sehen lässt. In der philosophischen Tradition wurden häufig Sinnlichkeit und Intellekt getrennt 
- ebenso wie Körper und Geist. Auf den ersten Blick hat das viel für sich. Mit unseren Sinnen sind 
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wir auf vielfaltige und komplexe Weise mit der Welt verbunden. Unsere Wahrnehmung ist dabei se
lektiv; wir sehen und hören hin, manchmal nehmen wir aber auch ganz diffus wahr. Der Intellekt, 
der Verstand oder die Vernunft, bedient sich der Sprache oder, so kann man vorsichtig formulieren, 
seine Inhalte lassen sich sprachlich ausdrücken. Im Gegensatz zur Sinnlichkeit, die intuitiv ist, ist der 
Intellekt aufgrund seiner Sprachlichkeit diskursiv. Sinnlichkeit und Intellekt sind dabei nicht nur in 
ihrem Vorgehen verschieden, sondern auch in Bezug auf ihren Gegenstandsbereich. Gedanken kann 
man nicht hören, nicht sehen, nicht schmecken. Andererseits will es uns auch nicht gelingen, alles 
das, was wir sehen, hören und ertasten, adäquat in Worte zu fassen. So unterschiedlich diese Berei
che sein mögen, so sind sie doch ebenfalls nur gedanklich unterschieden. Das bedeutet zunächst, dass 
dieser Unterschied in einer konkreten Situation, in der ein Mensch handelt, spricht oder sich bewegt, 
gar nicht festgestellt werden kann. Das konkrete Wirken des Menschen in der Welt ist nie nur intui
tiv, nie nur diskursiv, so wie er nicht aus zwei Komponenten besteht, die mit Körper oder Geist be
zeichnet werden. In der konkreten Praxis, in der Art und Weise, in der wir handeln und agieren, 
kommt der Unterschied von isolierten gedanklichen und sinnlichen Elementen nicht oder nur sehr 
selten vor. Die philosophische Tradition hat das auch immer gewusst und hat darauf reflektiert, dass 
beide Sphären für den Menschen untrennbar zusammenhängen. 16 

Bilder - und damit das Bildherstellen und Bildverstehen - scheinen in der Tat zu einem Bereich 
zu gehören, in dem sowohl sinnliche als auch gedankliche Momente wichtig sind. Denn bereits die 
einfachsten Bilder bringen etwas zur Darstellung, zeigen etwas, das nicht wirklich ist, zumindest 
nicht das ist, was sie zeigen. Das gilt auch von den Höhlenbildern, die etwas zeigen, etwas zur Dar
stellung bringen, das in der Höhle nicht ist. Diese Funktion von Bildern, nämlich den Bereich des 
Fiktionalen zu öffnen, ist ein erstes Indiz dafür, Bilder auch unter einem gedanklichen Aspekt abzu
handeln. Mehr noch: Es wird sich zeigen, dass die Bildlichkeit, jene charakteristische Funktion der 
Bilder, die sie zu Bildern macht, gerade nur gedanklicher Natur ist. 

Mit der oben entwickelten Einteilung ergeben sich vier unterschiedliche, wenn auch miteinander zu
sammenhängende Erklärungsmodelle für die Bildlichkeit der Bilder: (I) das anthropologische Modell, 
(2) das wahrnehmungstheoretische oder visualistische Modell, (3) das symbol-oder zeichentheoreti
sche Modell und (4) das begriffliche Modell. Alle vier Modelle können nach ihrer Aussagekraft und 
Begründungsfunktion betrachtet und bewertet werden. Es wird sich zeigen, dass das vierte Modell 
über spezielle Stärken verfügt, gerade wenn es um die Erklärung der Bildlichkeit geht. Die gedankliche 
Auffassung der Bildlichkeit verfügt nämlich über ein größeres Erklärungspotential, vor allem im Hin
blick auf die kontrafaktische Kraft der Bilder. 

Gedankliche Grundlegungen sind immer dann von Vorteil, wenn sie Unterscheidungen erklären 
können, bei denen andere Erklärungsarten auf Faktisches rekurrieren müssen. So ist sowohl die Ei
genschaft, Bild zu sein, als auch die Bildverwendungspraxis unlösbar an Faktisches, faktische Bild
dinge, faktische Praktiken gebunden. Das macht es schwierig, die kontrafaktische Potenz der Bilder 
angemessen zu würdigen. Tatsächlich wird man zugestehen müssen, dass bei Bildern weniger der fik
tionale Charakter des Abgebildeten problematisch ist. Dieser Charakter ist nur erklärungsbedürftig. 
Schließlich weiß jedes Kind, dass die abgebildeten Gegenstände nicht wirklich sind. Vielmehr ist das 
Faktische der Bilder problematisch, etwa schon in dem Sinne, ob das Abgebildete tatsächlich etwas 
Wirkliches, ein Faktum in der Welt, abbildet, darstellt, ausdrückt. Hier geht es um Unterscheidungs
linien, die selbst gedanklicher Natur sind. Mit dem Bild hat man die Grenze des Faktischen bereits in 
einer prinzipiellen Weise überschritten. Jetzt kommt es darauf an, eine theoretische Auffassung zu 
gewinnen, die diese kontrafaktische Ausrichtung der Bilder angemessen herausstellen kann, um die 
selbstverständliche Faktizität des Kontrafaktischen argumentativ angemessen aufzuschlüsseln. 

Grundsätzlich sind Bildauffassungen und Bildtheorien nicht voneinander zu trennen. Bildauffas
sungen haben immer einen Bezug auf eine Bildpraxis, auf einen konkreten Umgang mit Bildern, auf 
Handlungen, die für die Herstellung und für die Begegnung mit Bildern wichtig sind. Die Bildpraxis 
spiegelt sich in den Auffassungen, die sich von Bildern etablieren können. Eine Bildtheorie setzt da
gegen ein differenziertes Verhältnis zur Bildpraxis voraus. Eine Bildtheorie kann erst entwickeln, 
wenn die Welt überhaupt auch unter dem Aspekt von begründeten Oberzeugungen betrachtet wird. 
Eine Bildtheorie kann erst dann auftreten, wenn bereits philosophische Grundbestimmungen ent
standen sind. Praktische Bildauffassungen und philosophische Bildtheorien sind also in ihrer Genese 
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und ihrem Zuschnitt ganz verschieden ausgerichtet. So dürften Bildtheorien auch viel später entstan
den sein als Bildauffassungen. Trotzdem fußen Bildtheorien auf Bildauffassungen und manchmal 
auch Bildauffassungen auf Bildtheorien. Die Obergänge dürften fließend sein, in beide Richtungen. 

Natürlich ist es leichter, die argumentative Begründung für das Bildsein der Bilder nachzuvollzie
hen, als etwa den praktischen Umgang mit Bildern zu einer gewissen Zeit zu rekonstruieren. Bild
theorien sind in Texten niedergelegt. Die Argumente lassen sich nachvollziehen, darstellen, prüfen 
und bewerten. Bildpraktiken entziehen sich einer derartigen hermeneutischen Anstrengung. Es 
bleibt an geschichtlichen Bildpraktiken etwas uneinholbar historisch Gewesenes. Nur indirekt kann 
ein Historiker auf vergangene Bildpraktiken zugreifen. Er muss aus den Beschreibungen und Berich
ten rekonstruieren, welche Auffassungen Menschen von ihren Bildern hatten. In späteren Zeiten 
kann er die Bildtheorien als Indizien dafür ansehen, welche Auffassungen Menschen von ihren Bil
dern hatten. Nie wird er aber direkt erkennen können, wie es ist, eine bestimmte, historisch vergan
gene Bildpraxis zu besitzen oder gar auszuüben. So bleibt es uns verschlossen zu empfinden, wie es 
ist, in einem kultischen Götterbild die Anwesenheit des Göttlichen selbst anzubeten. Wir können es 
uns vorstellen, nachphantasieren, aber nicht vollgültig einholen. Dazu müssten wir nicht nur wissen, 
was die vergangene Zeit war, wir müssten es auch empfinden und erfahren können. 

Trotzdem möchte ich in einem ersten Schritt versuchen, episodisch eine Annäherung zu errei
chen, bevor ich mich den philosophischen Bildtheorien und damit dem Bilddenken zuwende. Dazu 
werde ich auf eine Grundtendenz eingehen, die gerade in der gegenwärtigen Diskussion ziemlich ver
breitet ist. Es geht dabei um das sehr wechselhafte Verhältnis, das die Gegenwart zu den gegenwärti
gen Bildermassen einnimmt. Es geht um das Verhältnis, in das sich die Gegenwart zu den Bilderstür
men der Geschichte setzt. Bilderfluten, Bilderstürme - beide verraten viel - über vergangene 
Bildauffassungen und über die Auffassung der Gegenwart. 

2.2 Bilderfluten 

Das Bildverständnis ist historischen Wandlungen unterworfen. Wir verfügen heute über eine Fülle 
verschiedener Bildformen, zu denen wir uns ganz unterschiedlich verhalten. Sie bestimmen einen je
weils eigenen Umgang mit den Bildern; oder umgekehrt: unser Umgang mit Bildern begründete ver
schiedene Bildverständnisse. Kunstbilder befinden sich in einem Museum, in dem man sich ehr
fürchtig und aufmerksam verhält. Die Kunstbilder werden in der Regel bewundert, zumindest weiß 
der Besucher, dass die Bilder im Museum betrachtet und interpretiert werden sollen. Anderseits wird 
manches erst zur Kunst, wenn es ins Museum kommt. Die icons auf unseren Computern werden da
gegen weder bewundert noch genau betrachtet. Man klickt völlig gedankenlos auf die Symbole, die 
insofern nur eine benutzerleitende Funktion besitzen. In beiden Fällen haben wir einen ganz ver
schiedenen Umgang mit den Bildern entwickelt. Wir unterscheiden verschiedene Arten von Bildern, 
die auf einer jeweils verschiedenen Praxis beruhen. In unserem Alltag jedenfalls dominiert ein alltäg
liches Bildverhalten, in dem von magischen Praktiken kaum noch die Rede sein kann. Die Magie der 
Bilder ist auf einen Rest zusammengeschrumpft. Dahinter liegen Ablösungsprozesse, die eine ganze 
Geschichte ausmachen. Das Magische verschwindet jedoch nicht ersatzlos. Teils musste es ausgetrie
ben werden, teils hat es sich erhalten, teils ist es transformiert worden. Das sind Prozesse, in denen 
Bilderstürme und Bilderfluten eine wichtige Rolle spielen. 

Die Pragmatik, in der die Bilder in ihrem jeweiligen kulturellen Kontext situiert sind, ist dabei 
nicht frei verfügbar. Der kulturelle Rahmen beispielsweise, in dem Bilder ihre magischen Funktionen 
erfüllen können, ist tatsächlich zunächst eng geschnürt. Es ist ein weiter Weg, bis sich die theoreti
sche Auffassung formulieren lässt, Bilder seien beispielsweise nichts anderes als eine besondere 
Form von Zeichen, ein Weg, der zugleich der Weg einer kulturellen Differenzierung ist. Diese Diffe
renzierung schlägt sich heute in einer Pluralität von Bildauffassungen nieder. Wie ein großer Spei
cher enthalten diese Bildauffassungen auch noch die magischen Elemente, mit denen das Bildherstel
len und Bildverstehen ihren mutmaßlichen Anfang genommen haben. Zuerst möchte ich über die 
Bilderfluten handeln, die vor allem unsere Gegenwart heimsuchen. Zumindest sind das gefühlte Flu
ten, erzeugt durch besondere Bildtechniken, welche die Bilder heute elektronisch und digital poten-
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zieren. Danach möchte ich auf die Bilderstürme eingehen, die immer wieder und in verschiedenen 
Kulturen zu konstatieren sind. In beiden Fällen geht es mir darum, mittelbar auf das praktische Bild
verständnis zu schließen. 

2.2.1 Ertrinken in den Bilderfluten 

Wenn heute über Bilder nachgedacht wird, so geschieht das fast nie ohne den Hinweis auf jene Bil
derfluten. Nicht selten kommt es zu Verfallstheorien, die den Preis für die immer weiter sich diffe
renzierende Weise des Umgangs mit Bildern als zu hoch empfinden. Es drückt sich darin eine Angst 
vor dem gänzlichen Verlust eines authentischen Bilderlebens aus. Darin mag viel Richtiges liegen. So 
ist das Anschwellen des Bilderstroms unübersehbar. Wir alle sehen, nutzen, bedienen, erfüllen, er
kennen Bilder und Bildfunktionen in unzähligen Varianten. Unser tägliches Leben ist voller Bilder. 
Zugegebenermaßen handelt es sich zum größten Teil um alltägliche Bilder. Aber auch die Bilder der 
Kunst werden in diesen Strom hineingezogen. Ihre Aura, das, was der Gebildete und der Liebhaber 
in ihnen erkennt, geht darin unter. Bilder werden offenkundig konsumiert. Es gibt eine weitverbrei
tete Angst, dass die Bilder durch den alltäglichen Blick in ihrer ästhetischen Substanz verändert, viel
leicht sogar ,entweiht' werden. Viele Bilder der religiösen Kunst sind nicht für den alltäglichen Blick 
gemacht. Werden ihre Symbole nicht verstanden, dann geht einzig die flache, äußere Ästhetik, der 
Augenschein, in einen flüchtigen Wahrnehmungsprozess ein. Der ,Sinn' des Kunstwerks wird da
durch nicht nur verfehlt, der erblindete Blick nimmt dem Kunstwerk auch seine Würde. Er sieht 
zwar, hält aber in seiner Ignoranz das Wahrgenommene bereits für das Ganze. Das gilt vielleicht im 
besonderen Maß für die religiöse Kunst, weil es an ihr sinnfallig wird, wie der an Werbebildern trai
nierte Blick die Sache der Religion, die dann auch die Sache der Kunst ist, gerade nicht sehen kann. 
Das gilt aber ebenso von der klassischen Kunst wie wohl von der Moderne überhaupt. 

Diese Bilderflut - so eine gängige Schlussfolgerung - verhindert, dass ein authentischer Blick 
überhaupt auf Bilder fallen kann. Es scheint, dass die Quantität der Bilder in eine neue Qualität um
geschlagen ist. Alles ist in den Mahlstrom des Profanen hineingeraten, der nun über die Ufer tritt 
und alles zu bedecken und mit sich zu reißen droht, was innere Gediegenheit und Tiefe besitzt. Zu 
Recht erkennt man darin die bekannten Motive: Monetäre Interessen dominieren die Künste ebenso 
wie die Arbeit, die Gesellschaft, den Verkehr sowie Alltag und Freizeit. Finanzieller Gewinn scheint 
dabei der Universalzweck zu sein, auf den hin alles ausgerichtet ist, um dessentwillen alles getan wird, 
ob in der Kunst oder im Leben. Darin kommt zugleich eine Verselbstständigung der Artefakte zum 
Vorschein. Das, was der Mensch hergestellt hat, um ihm zu dienen, gewinnt Autarkie und Macht 
über den Menschen. Anstatt dass der Mensch über seine von ihm hervorgebrachte Welt herrscht, 
herrscht diese Welt nun über ihn, indem sie ihm ihre immanenten Zwecke vorschreibt. Autonomie 
und Authentizität bleiben auf der Strecke. 

So entsteht in manchem Zeitgenossen der Eindruck einer wahren Sintflut: In diesem Prozess 
sind die Bilder nicht nur eingegliedert, sie spielen darin eine zentrale Rolle. Sie bilden Vermittlungs
knoten und Verständigungsmarken. Sie sind wesentliche Indikatoren im Geflecht der Interessen. Der 
Multiplikator der Bilder ist das Medium, das sich selbst unsichtbar macht und in der fortlaufenden 
Auslieferung von neuen Bildern besteht. Zunächst der Kunstdruck, die Postkarte, die Photographie, 
das Kino, das Fernsehen und schließlich das Internet: eine Kette von Bestrebungen, durchaus in auf
klärerischem Geist angestoßen, um eine Verbesserung für die Menschen herbeizuführen, die sich 
aber letztlich tragisch verknüpft mit der desaströsen Multiplikation der Bilder. In dieser überflutung 
durch das Visuelle gehen dann die Bilder unter, indem sie zunächst nicht mehr Zweck sind, sondern 
bloßes Mittel. Bilder werden eingesetzt zur Information, zur Manipulation, zur Dokumentation. 
Dann kehrt sich auch in den Bildern das Bedingungsverhältnis um: Von Menschen gemacht zu 
menschlichem Zweck domestizieren sie schließlich ihren Schöpfer und machen ihn zum Sklaven 
ihrer unheiligen, ihrer gänzlich profanen Zielsetzungen. Die immer neuen Fluten von Bildern stump
fen schließlich die Sinne ab, verhärten die Wahrnehmung, die nur noch das herausfiltert, was im 
Kampf ums überleben oder ums Besserleben nützlich zu sein scheint, und lassen den besonderen 
Sinn für die Bilder verkommen. 



2.2.2 Schwimmen mit den Bilderfluten 

Eine andere Seite wertet die Bilderflut in ganz anderer Weise, geradezu umgekehrt: nämlich als Anlass 
hochgesteckter Aufklärungspläne. So wird der negative Befund einer quantitativen Explosion des 
Bildhaften zwar zugestanden, dann aber in ganz anderer Richtung gewertet. Es entsteht die Vorstel
lung, eine spezielle Bilderaufklärung sei das eigentliche Derivat der Kulturwissenschaften. Es bedürfe 
nun einer Bildaufklärung, die zugleich Bilderziehung oder Sehschule sein müsse. Die Bilderflut 
nahm u. a. Gottfried Boehm bereits Mitte der 90er Jahre zum Anlass, um unter dem Schlagwort des 
pictorial, iconic oder imagic turn die Profilierung geeigneter bildlicher Analysemittel zu empfehlen. 17 

Horst Bredekamp schließt sich dieser Oberlegung an: Er stellt eine "Hegemonie der Bilder" fest, also 
nicht nur eine quantitative Flut, sondern eine qualitative Dominanz der Bilder. Wie eine "Alphabeti
sierung" müsse nun eine "Ikonisierung" der Menschen erfolgen. 18 Die Feststellung, es habe ein 
grundlegender Wandel stattgefunden, wird durch die Beobachtung weiter untermauert, dass die in 
unserer Kultur vorherrschende Rolle der gesprochenen und geschriebenen Sprache nun abgelöst 
wird durch das Bild. Kulturelle Prozesse seien häufig nicht oder nicht ausschließlich an der Sprache 
orientiert, sondern bezeichnenderweise führe die Aufmerksamkeit auf die veränderte Rolle der Bilder 
auch dazu, dass sich die Bildtheorie von der Dominanz der Sprach- und Textualitätsmodelle löse, de
nen sie in den vergangenen Jahrzehnten untergeordnet war. Tatsächlich dominieren noch heute im 
Diskurs der Bildwissenschaften zeichentheoretische Oberlegungen. Aber ihre Vorherrschaft, die sie 
der amerikanisch-analytischen Tradition verdanken und die durch den Zeichenbegriff sprachorien
tiert ist, wird flankiert durch zahlreiche Modelle, die das Bild, die Bildwahrnehmung und das Bildver
stehen auch in sprachunabhängigen Bereichen ansiedeln. Jedenfalls versteht sich der Ansatz zu einer 
Bildaufklärung als Reaktion auf die Bilderflut im produktiven Sinne einer Ausschöpfung der Bild
möglichkeiten. Der Bilderflut soll mit speziellen Mitteln begegnet werden, um die Kraft und Potenz 
der Bilder zu entbinden, dies vor allem gegenüber den sprachlichen Zeichen. Mit der Bilderflut soll 
die Oberlegenheit der Bilder über die Sprache besonders zum Vorschein kommen. 

Als Reaktion auf die Bilderflut oder Bilddominanz ergibt sich ferner der Wunsch nach einer weit
gehend deskriptiven Bildwissenschaft wie etwa bei Klaus Sachs-Hombach. 19 Unter Bildwissenschaft 
wird indes nichts Einheitliches verstanden. Eine Bildwissenschaft hat sich nicht etwa schon etabliert, 
sondern es besteht nur das Bedürfnis, es möge sich eine solche Disziplin entwickeln. Die Vorstellun
gen reichen von lockeren Zusammenstellungen verschiedener Bildzugänge und Bildverfahren bis hin 
zu methodisch durchdachten Disziplinen. Entgegen vielen vor allem methodischen Bedenken entwi
ckelt die Bildwissenschaft allein schon deshalb ein eigenes Kräftefeld, weil sie die Basis bietet für ver
schiedene Disziplinen, um ihre Arbeiten zum Bild zu bündeln. Sie bildet eine Grundlage, auf der un
terschiedlichste Disziplinen ins Gespräch kommen. Von außen wirken diese transdiziplinären 
Unternehmungen oft wie konzentrierte Knotenpunkte der Bildforschung; von innen dominieren 
aber oft die Fliehkräfte der Diversifizierung. Grenzen werden erst gezogen, wenn es die Notwendig
keit der Unterscheidung gibt. Insgesamt muss man aber konstatieren, dass sich die Grundlagen für 
die Wissenschaften vom Bild verbreitert haben. 

Die gegenwärtigen ,Bilderfluten' sind jedenfalls ein wichtiges Indiz für eine Veränderung im Bild
bewusstsein. Hier spielen vielfältige Oberlegungen eine Rolle. Die Kunstwissenschaft hat dazu ebenso 
viel beizutragen wie die Soziologie, die Computervisualistik ebenso viel wie die Theologie. Trotz die
ser sehr unterschiedlichen Zugangsweisen lassen sich doch Veränderungen im Bildverständnis be
obachten, die sich weder in den Disziplinen noch in den Bildern selbst manifestieren. Wichtig 
scheint es nämlich festzuhalten, dass und wie sich das Bildverständnis prinzipiell wandelt. Es ist ein 
großer Schritt von den Anfangen der Malerei in der Höhle von Valion Pont d'Arc bis zur Digitalfoto
grafie. Für die heutige Situation grundlegend scheinen dabei vor allem zwei Entwicklungen zu sein: 
Einerseits hat sich ein ästhetisches Weltbild entwickelt. Die Kunst besitzt als Kunst einen eigenen ge
sellschaftlichen Raum. Kunst muss als Kunst wahrgenommen und in ihrer Eigenständigkeit aner
kannt werden, bevor Bilder für sich selbst stehen können. Andererseits muss sich ein konzeptionelles 
Bildverständnis entwickeln, das den Unterschied zwischen Abgebildetem und Abbild nicht nur theo
retisch zugesteht, sondern in eine alltägliche Bildpragmatik überführt. Der alltägliche Umgang mit 
den Bildern muss völlig geläufig sein, so dass ein Bewusstsein ihrer Bildlichkeit völlig implizit ist 
und nicht mehr als eigentümlicher Sachverhalt aufstößt. Für beide Entwicklungen sind die Quantitä-



ten, in denen Bilder auftauchen, von besonderer Bedeutung. Daher ist es sinnvoll, die Bilderfluten 
mit den Bilderstürmen zu kontrastieren, um nach dem Bildverständnis und seinen Veränderungen 
zu fragen. 

2.3 Bilderstürme 

Wie die Bilderfluten sind auch die Bilderstürme kein einheitliches Phänomen. Ikonoklasmus ist 
keine nur einer Kultur eigentümliche Erscheinung. Bilderstürme gab es zu verschiedenen Zeiten in 
verschiedenen Kulturen- und auch aus verschiedenen Gründen.20 Daher lässt sich vermuten, dass 
sich an den Bilderstürmen unterschiedliche Bildauffassungen in einem ersten Aufriss zeigen lassen. 
In den letzten Jahren ist viel über Bilderstürme geschrieben worden. Insbesondere die historischen 
Zeugnisse sind immer wieder befragt worden. Es scheinen vor allem drei große Interessengruppen 
zu sein, die sich mit den Bilderstürmen beschäftigen. Für einen Historiker sind die Bilderstürme ein 
wichtiges Indiz für gesellschaftliche Veränderungen und die Veränderung von Machtverhältnissen. 
Wichtig ist vor allem die Feststellung, dass die Ablehnung von Bildern, besonders natürlich die Ab
lehnung der Abbildung von Göttern, Gott, Engeln und Heiligen, zur Gruppenidentifikation beigetra
gen hat und vielleicht noch immer dazu beiträgt. Dabei lässt sich ein doppelter Aspekt beobachten: 
Stärker als die Bilderverehrung, was auch immer man im Einzelnen darunter verstehen mag, ist die 
Ablehnung von Bildern in Kult und Religion ein klares Unterscheidungsmerkmal. Die einzelnen 
Bildkulte unterscheiden sich voneinander durch die Art der Bilder, Statuen, durch die Art der Vereh
rung und Anbetung, durch die Art des religiösen Kultus; nichts aber unterscheidet sich so sehr von 
den Bildkulten wie ein bildloser Kult. Dieses ,Alleinstellungsmerkmal' ist in seiner identitätsbilden
den Funktion gar nicht zu unterschätzen. Daraus folgt, und das ist der zweite Aspekt, eine aggressive 
Haltung gegen die Bildkulte. Die Ablehnung von Bildkulten entwickelt schnell auch eine Stoßrich
tung gegen die Bilderverehrer. Bilderverehrung wird als falsch empfunden, dann auch als gefährlich. 
Der Schritt ist dann nicht weit bis zur Unterdrückung der Bilderverehrung. Es sind also zwei Motive, 
die hier zusammenkommen: Selbstbehauptung und überlegenheitsposition der Bilderablehnung. 
Ein weites Feld für die historische Forschung. 

Neben den Historikern sind es vor allem Theologen und Kunsthistoriker, die sich den Bilderstür
men widmen, wie etwa Horst Bredekamp in seiner detaillierten historisch angelegten Monographie 
zum byzantinischen Bildersturm. Gerade einige Kunsthistoriker, namentlich Hans Belting,21 fühlen 
sich dazu berufen, die Bilder sogar im Bilderstreit zu verteidigen. Dieser anachronistische Gestus 
führt bisweilen zu pauschalen Verdikten gegenüber den Theologen und ihrer Ablehnung der Bilder. 
Sie hätten stets das Wort gegenüber dem Bild favorisiert, die Metaphysik gegenüber der Sinnlichkeit 
und Materialität der Bilder. Die heutigen Theologen ihrerseits scheinen ihre Kunstsinnigkeit bewei
sen zu müssen. Sie dokumentieren fleißig, dass sie trotz oder gerade wegen der Bilderstürme kein 
schlechtes Verhältnis zur Kunst, insbesondere zur religiösen Kunst pflegen. Die Situation ist pikant. 
Sie zeigt, dass die Vergangenheit der Bilderstürme längst nicht völlig vergangen ist und dass es gegen
wärtige Strömungen gibt, die sich, vielleicht nicht einmal aus religiösen Gründen, an einer Diskus
sion über Bilderverehrung und Bildersturz beteiligen. Allerdings sollte man nicht vorschnell außer 
Acht lassen, dass es nicht nur gilt, die Kunstbilder vor ihren Verächtern zu retten oder ihnen einen 
angemessen Platz in der Hierarchie menschlicher Artefakte einzuräumen. Es ist auch nicht beson
ders originell, die Zerstörung von Kunstwerken, sei es in der Gegenwart oder in der Vergangenheit, 
mit kritischer Miene zu geißeln. Es gilt vielleicht gerade umgekehrt, die religiöse Bilderlosigkeit 
gegen die Anmaßung moderner aggressiver Ikonisierer zu schützen, für die es scheinbar wenig gibt, 
was sich dem Ausstellen, Zeigen, Darstellen und Illustrieren in Bildern grundsätzlich entzieht. 22 Dass 
sich der Affekt gegen ein religiöses Bilderverbot vor allem gegen die jüdische Bildauffassung richtet, 
ist offenkundig und verschiedentlich bemerkt worden. Hier sind merkwürdige Konstellationen zu 
beobachten. Das trifft auch Teile der christlichen Theologie, bestimmte Formen der protestantischen 
Bildauffassung und der Philosophie. 23 

Vor allem scheint die einfache Rechnung nicht aufzugehen: hier die aufgeklärten und emanzipa
tiven Verteidiger der Bilder, dort die reaktionären und repressiven Ikonoklasten. Diese simple Gegen-



überstellung liegt als Diskursstruktur auch der Opposition von Wort und Bild zugrunde. Es lässt sich 
die Vermutung kaum von der Hand weisen, dass einige moderne Interpreten hier einfach eine Tradi· 
tion fortschreiben, anstatt sich ihr kritisch und konstruktiv zuzuwenden. Allerdings ist dies nicht die 
Tradition eines mehrere tausend Jahre zurückreichenden Bildverständnisses, sondern offenkundig 
eine relativ neue Entwicklung, die aus der christlichen Spätzeit stammt. Es ist die Übernahme eines 
theologischen Schemas, das seit der Reformation Konjunktur hat, allerdings erst mit dem 19. Jahr· 
hundert eine Transformation in säkulare Zusammenhänge erfährt. Die Selbständigkeit und Selbst· 
Verständlichkeit der Kunstproduktion erlaubt eine Ausweitung der Diskussion. Erst jetzt können die 
Kunst und das Bild explizit in Opposition zum Wort treten. Die emanzipative Ausrichtung soll nun 
darin bestehen, das - vorgeblich - alte Verhältnis von Wort und Bild umzukehren. Gegen die Herr· 
schaft des Iogos soll nun die aisthesis aufgeboten werden. Gegen das hierarchische Denken und die 
technizistische Vernunft sollen nun die Lebensweltlichkeit der Wahrnehmung und die Zvwendung 
zu den ganzheitlich aufgefassten Sinnen treten. Die Bildkonzeptionen der Vorzeit werden für diese 
Opposition instrumentalisiert. Völlig außer Acht bleibt dabei, dass die Bildverständnisse dieser Ge
genüberstellung gar nicht gehorchen wollen. Genau so wenig will in dieses Schema passen, dass die 
Bildverständnisse, die man in der Geschichte beobachten kann, nicht einfach verschwunden sind, 
sondern koexistieren. 24 Bisweilen sogar auf besonders subversive Art: Die modernen Bilderverteidi
ger verwenden unbemerkt Argumente, die vormals den Bilderstürmern gehörten. 

Hier ist deshalb der Ansatzpunkt, Bildverständnisse, wie sie in der Geschichte aufgespeichert 
sind, zu prüfen, soweit das einer philosophischen Untersuchung angemessen ist.25 Ich werde versu
chen, meine These zu untermauern, dass es einerseits keinen Grund gibt, mit Blick auf die Ge
schichte des Bildverständnisses schlichten Oppositionsbildungen zu vertrauen. Anderseits versuche 
ich aufzuzeigen, dass die verschiedenen Bildverständnisse nicht einfach verschwinden, wenn die kon
kreten kulturellen Rahmenbedingungen sich verändern. Ich denke eher an eine Verzweigung des 
Bildverständnisses. So mag ein Strom ins Meer fließen, an seiner Mündung bildet er doch ein ver
zweigtes Delta von kleinen Rinnsalen und großen Seitenarmen. Ähnlich bin ich der Auffassung. 
dass in der Gegenwart ein buntes Durcheinander historisch entstandener Bildverständnisse neben
einander existiert, die sich keineswegs verdrängen. 

Im Folgenden werde ich versuchen, Schlaglichter auf drei beispielhafte Konstellationen zu wer
fen. Dazu habe ich mir gut belegte und besonders anschauliche Situationen ausgesucht. Ich bin we
der Historiker noch Theologe oder Kunsthistoriker. Daher bin ich auf erschlossene Quellen, auf d 
kumentierte und vielfach erklärte Ereignisse angewiesen. Ich will keine Geschichte der Bilderstür 
schreiben. Mich interessieren auch die zerstörten Bilder nicht, zumindest nicht in meiner Frageric 
tung. Natürlich verachte ich das mutwillige Zerstören von Kunstwerken. Für die Ablehnung von g 
waltsamen Bildzerstörungen reichen aber ethische Begründungen aus. Ästhetische oder theoretisc 
Oberzeugungen brauchen da gar nicht bemüht zu werden. Mein Augenmerk richtet sich vielme 
auf die einander entgegengesetzten Bildverständnisse, die einem Konflikt um Bilder zugrunde liege 
Welches Verständnis liegt vor, wenn Bilder abgelehnt oder verehrt werden? Besser noch: Welche Ar
gumente werden vorgetragen, welche Begründungen werden geliefert? Meine Sympathien liegen w 

der auf der einen noch auf der anderen Seite. Ich fühle mich in der Sache der Bilder nicht zum A 
logeten berufen. Mein Ziel ist es, herauszufinden, warum Bilder religiös verehrt oder warum religi ·· 
Bilder zerstört werden. Es scheint, dass sich darin grundlegende Veränderungen des Bildverständ 
ses widerspiegeln. Da bieten sich die zentralen Stationen des jüdisch-christlichen Bildverständni 
an: das biblische Bilderverbot, der byzantinische Bilderstreit beginnend im 8. nachchristlichen J 
hundert und der Bildersturm in der Reformation. 

2.3.1 Das Bilderverbot in den alten Schriften Israels 

Für die auf jüdisch-christlichen Grundlagen ruhenden Kulturen und Gesellschaften ist das Bilden· 
bot der alten Schriften Israels maßgeblich und außerordentlich folgenreich. 26 Tatsächlich wird in · 
dem Ikonoklasmus der gemeinsamen jüdisch-christlichen-muslimischen Welt um die Auslegung 
zweiten Gebots gestritten: "Du sollst dir kein Bildnis machen!" In den alten Schriften Israels gibt 
einige zentrale Stellen, die eindeutig klarstellen, dass Bilder nicht hergestellt und nicht verehrt w 
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den dürfen. Daraus spricht eine Abwertung aller Arten von Kultbildern, vor allem die Verehrung von 
Kultbildern anderer Götter. Im Einzelnen zählen dazu das Verbot, geschnitzte oder in Metall gegos
sene Bilder anzubeten (Dtn 27, 15), das Verbot, fremde Götter zu verehren in Metallbildern (Ex 
20,23; Ex 34, 17; Lev 19,4) sowie schließlich das strengste dieser Verbote, das nämlich die Herstellung 
aller Bilder von Gott untersagt (Ex 20,4a). Die Bilderverehrung scheint als ernsthafte Gefahr angese
hen worden zu sein. Es finden sich Stellen, die von scharfen Sanktionen gegen Bilderverehrer erzäh
len. Daraus spricht die Auffassung von einem Gott, der in Konkurrenz steht zu anderen Göttern. 
Daraus spricht die Auffassung von einem Gott, der nicht einmal in seinem eigenen Bild verehrt wer
den will. 

Die Annahme indes, es gäbe ein einheitliches Bilderverbot in den alten Schriften, muss wohl an
gesichts der historisch-exegetischen Forschungen revidiert werden. Vielmehr sind verschiedene Pha
sen zu unterscheiden, in denen sich schließlich ein weitreichendes Bilderverbot entwickelte. Insge
samt ist für die hebräische Bibel festzuhalten, dass sie nicht von irgendwelchen Bildern handelt, also 
nicht von Bildern, die man heute zum Bereich der Kunst zählen würde, sondern eindeutig von Kult
bildern. Diese einschränkende Vorbemerkung ist wichtig. Denn häufig wird das biblische Bilderver
bot in den Strudel der Kritik an den Kunstbildern hineingezogen, wohin es, seiner historischen Her
kunft nach, gar nicht gehört. 

Im Folgenden beziehe ich mich unter anderem auf die Forschungen von Christoph Dohmen, der 
in einer gründlichen Studie dargelegt hat, wie und wann das Bilderverbot in den alten Schriften Is
raels entstanden ist. Außerdem habe ich die kulturhistorischen Studien von Jan Assmann im Blick, 
die immer wieder um das Thema des Bilderverbots kreisen, vor allem im Horizont der Ausbildung 
monotheistischer Religionen. 27 Zumindest eines ist klar: Die Lage um die Entstehungssituation des 
Bildverbots ist dunkel. Es scheint zwar mehr oder weniger unbestritten, dass die textlichen Grundla
gen im 8. oder 7. vorchristlichen Jahrhundert niedergeschrieben wurden. Vier oder fünf Hauptquel
len, dazu zahlreiche Redakteure, haben ein Textkorpus hinterlassen, das ausgesprochen faszinierend 
ist, jedoch viele Rätsel aufgibt, die sich wohl nie lösen lassen. 

Das liegt schlicht und einfach am Zustand der Texte. Es ist eine naive Vorstellung, die Bibel sei 
ein Buch. Die älteste vollständig erhaltene hebräische Handschrift des Alten Testaments ist der Co
dex Leningradensis, der 1008 n. Chr. wahrscheinlich in Kairo geschrieben wurde. Zwar sind Einzel
texte bekannt, die bedeutend älter sind, beispielsweise aus den Funden in Qmran, Texte, die aber 
auch erst nach 300 v. Chr. entstanden sind. Aus der Tatsache, dass es keine unmittelbaren Quellen 
gibt, lässt sich bereits erschließen, wie schwierig es sein muss, Texte, Auffassungen oder gar histori
sche Vorgänge zu rekonstruieren, die 2000 Jahre zuvor, also um 1000 v. Chr. stattgefunden haben sol
len. Selbst wenn man von 300 v. Chr. an von einer außerordentlich zuverlässigen Tradierung ausgeht, 
bleiben Entstehung, Zusammenstellung und historische Zuverlässigkeit immer mit einer relativen 
Unsicherheit verbunden. Diese Unsicherheit in der Beurteilung der ,Sachlage' lässt sich wohl kaum 
ausräumen. Indes muss die Frage gestellt werden, inwieweit exegetische Befunde in ihrer ganzen si
cheren Unsicherheit ausschlaggebend sein können für die dogmatische Selbstversicherung der Ge
genwart, der die Tradition der Auslegung ebenso gegenwärtig ist wie ihr gegenwärtiges Interesse und 
die exegetische Relativierung. Wohl in keinem Bereich der Kultur treten Genesis und Geltung so weit 
auseinander wie in der Theologie - obwohl deren Obereinstimmung in einer Offenbarungsreligion 
gerade unhintergehbares Prinzip ist. 

Betrachten wir für einen kurzen Augenblick die Arbeit der Exegeten. Wie Puzzleteilchen mussten 
die Schriftforscher Textbestandteile sondieren und zueinander in Beziehung setzen. Am Beginn, be
reits im 18. Jahrhundert, stand die einfache Beobachtung, dass es in den fünf Büchern Mose zwei Be
zeichnungen für Gott gibt, JHWH und Elohim. Die Vermutung lag nahe, auf zwei Quellen zu schlie
ßen. Natürlich führte diese Oberlegung zur Annahme einer vereinheitlichenden Redaktion. An 
dieser grundsätzlichen Gesamtlage hat sich nichts geändert, vielmehr hat sie sich stark ausdifferen
ziert. Glaubte man zunächst an einzelne Schreiber und Redakteure, scheint man heute immer mehr 
dazu überzugehen, die Entstehungsprozesse vielschichtiger zu erklären. Offensichtlich waren ganze 
Generationen von Redakteuren damit beschäftigt. Und sie haben ihre Spuren, die Spuren ihrer Zeit, 
in den Texten hinterlassen. Man rechnet mit zwei großen Schüben, in denen Veränderungen und Re
daktionen der Texte eingetreten sind, einmal im 7. vorchristlichen Jahrhundert in der Regierungszeit 
des Königs Josia (639-609), ein zweiter im oder nach dem Exil in Babylon, also um 550 v. Ch. 
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Trotz großer Fortschritte in Archäologie und Exegetik wird man nicht daran zweifeln können, 
dass innerhalb eines ziemlich harten Rahmens viele Aussagen, vor allem dann, wenn sie über die 
bloß archäologischen Befunde hinausgehen, mit einem Fragezeichen versehen bleiben. Einige ar
chäologische Bestseller verhandeln die Texte der hebräischen Bibel unter dem Gesichtspunkt, wie zu
verlässig die dort beschriebenen Geschichten für die historische Forschung sind. Sie versuchen, die 
biblischen Texte mit historischen Funden zu kontrastieren. Das ist fraglos ein legitimes Unterfangen, 
denn die Texte sind natürlich auch historische Quellen. Anders verhält es sich mit ihrer kulturellen 
Bedeutung. Unter diesem Gesichtspunkt wird man sich keineswegs mit der Frage zufrieden geben, 
ob ein berichtetes Ereignis tatsächlich - und tatsächlich genau so - stattgefunden hat. Vielmehr 
muss es dann darum gehen, Ereignisse in einem kulturellen Horizont einzubetten, also in die Ent
wicklung einer komplexen Theologie und deren Geschichte. Von diesem Standpunkt her drängt 
sich die Frage nach dem Bilderverbot geradezu auf. Denn kaum ein anderes Gebot fordert eine so 
entschiedene Stellungnahme. Kaum ein anderes Gebot fordert ein derart radikales Gottesverhältnis 
wie der bilderlose Gott vom Berg Sinai. Und kaum ein anderes Gebot ist so delikat. Wenn Geschichte 
tatsächlich ein kulturelles Unternehmen ist, das die ,Sinngebung des Sinnlosen' betreibt, wie einmal 
Theodor Lessing titelte, dann ist nicht nur Sinngebung erlaubt, sondern nachgerade gefordert, wenn 
es um Geschichte in ihrer eminenten Bedeutung geht. 

Wenn man bereit ist, einen realen Kern der Geschichte zu akzeptieren, wie es heute vielfach ge
tan wird, dann könnte man die Ereignisse um Moses auf etwa 1250 v. Chr. datieren. Die Texte 
spiegeln aber im Wesentlichen die Erfahrungen der Lebenswelt und der politischen Lage beginnend 
im 7. und 8. Jahrhundert wider, der Zeit also, in der sich die Texte in unserer heutigen Perspektive 
erstmals zu einem Schriftkorpus konsolidierten. Die Texte der Tora, der fünf Bücher Mose oder grie
chisch Pentateuch, erzählen die Geschichte des Volkes Israel. Die Tora beginnt mit der Erschaffung 
der Welt, berichtet über die Erzväter, über die Stämme Israels, die Nachkommen der zwölf Söhne 
Jakobs, die alle insgesamt eine an Wanderungen reiche Geschichte haben, über eine über 400 jährige 
Zeit in Ägypten, die schließlich in Fronarbeit mündet, über den Auszug unter Mose, einer phantasti
schen Wanderschaft durch die Wüste, über den Berg Sinai, auf dem Moses die Gebote Israels emp
fängt. Der Exodus aus den ,ägyptischen Ländern' ist eine Urerzählung von Befreiungssehnsucht, 
Hoffnung und Enttäuschungen. Und es ist die Geschichte eines einzigartigen Gottes. 

Die Wanderschaft Israels unter der Führung Moses sollte vierzig Jahre dauern. Nach drei Mona
ten bereits gelangte es in die Wüste.28 Es wird ein Lager errichtet, den Berg Sinai29 vor Augen. Auf 
dem Berg kommt es für Moses zur direkten Kommunikation mit Gott. Jetzt beginnt für Moses ein 
wechselvolles Hinauf und Hinab. 30 JHWH gibt Moses jedes Mal allerlei Mitteilungen mit auf den 
Weg. Wichtig sind die Gesetze, die sogar auf zwei Steintafeln stehen, die auf beiden Seiten von 
JHWH beschrieben waren, - darunter auch das Bilderverbot. Die Tafeln repräsentieren die Festigkeit 
des Gesetzes, durch das das Volk Israel einen rechtlichen Bund mit JHWH schließt. Immer wieder 
schärft er Moses ein, dass das Volk Israel sich ihm nicht nähern solle. Wer JHWH erblicke, müsse 
sterben. Der Berg Sinai wird hermetisch abgeriegelt, nur Moses und bisweilen einige Auserwählte 
dürfen sich ihm nähern, während JHWH von oben auf den Berg herabsteigt, was stets mit ziem
lichem Lärm, Rauch und Wolken, also Einschränkungen der Wahrnehmung einhergeht. Das zeigt 
deutlich, dass JHWH nicht schlechthin unsichtbar ist, sondern sich nur nicht vor Uneingeweihten 
zeigen will. In Ex 24:9-11 wird ausführlich berichtet, dass Moses, Aaron, Nadab, Abihu und siebzig 
der Ältesten Israels JHWH auf dem Berg Sinai sehen.31 

Moses empfängt nicht nur die Zehn Gebote, darunter das Bilderverbot, schließt nicht nur einen 
Bund im Namen des Volkes Israel mit JHWH; er erhält auch genaue Vorschriften für das Zusammen
leben sowie für Kultus und Priestertum und ziemlich exakte Angaben für den Bau eines Heiligtums, 
mit Größenangaben und Einrichtungsgegenständen. Interessant für unseren Zusammenhang sind 
die Anweisungen für die Herstellung der Bundeslade, die zur Aufnahme der steinernen Tafeln dienen 
sollten. Denn die goldene Deckplatte sollte zwei Cherubim, also hochrangige Dämonen, besitzen, 
und zwar ausdrücklich mit Flügeln und Gesichtern. 

Einmal dauert der Aufenthalt des Moses bei JHWH auf dem Berg Sinai länger, als es das Volk 
Israel erwartet. Vierzig Tage und Nächte dauert diesmal das Zusammentreffen. Das Volk am Fuß 
des Berges wird unruhig, verständlicherweise, denn Moses ist den Blicken entzogen: Wie üblich ver
hüllt eine Wolke das Geschehen auf dem Berg. (Ex 24:18) Das Volk verlangt von Aaron, er solle 
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ihnen einen Gott machen, der vor ihnen herziehen könne. Aaron zögert nicht lange, sammelt golde
nen Schmuck und gießt daraus ein goldenes Kalb. Dann baut Aaron einen Altar und verkündet, dass 
am folgenden Tag ein Fest für JHWH stattfinden werde. Auf dem Berg berichtet inzwischen ein zor
niger JHWH dem Moses von der Verletzung des Bilderverbots. Moses gelingt es durch kluges Ver
handeln den Zorn JHWHs zu besänftigen, der zunächst gedroht hatte, das ganze Volk zu vernichten. 
JHWH schickt Moses vom Berg hinunter. Als Moses das goldene Kalb sieht, zerbricht er am Fuß des 
Berges die Steintafeln mit den Geboten als Zeichen dafür, dass das Volk Israel von sich aus den Bund 
mit Gott aufgekündigt hat. Das Fest für JHWH hat gerade seinen Höhepunkt erreicht - die Men
schen haben gegessen und getrunken und sind ziemlich lustig -, da taucht Moses auf, zerstört das 
goldene Kalb auf besonders gründliche Art, und Aaron muss Rede und Antwort stehen. Moses zö
gert nicht lange. Er schart die Leviten um sich. "Und er sagte zu ihnen: ,So hat JHWH, der Gott Is
raels gesagt: Jeder gürte sich sein Schwert an die Hüfte, gehe hin und her von Tor zu Tor im Lager, 
und jeder töte seinen Bruder, seinen Nächsten und seinen Verwandten.' und die Leviten taten, wie 
Mose gesprochen hatte, und es fielen vom Volk an diesem Tag dreitausend Mann." (Ex 32:26-28). 

Zunächst fällt auf, dass diese Erzählung mehrere Unschärfen enthält. Das betrifft nicht nur das 
ständige Hinauf und Hinunter, das Moses auf sich nehmen muss. Das betrifft auch die Frage der 
Sichtbarkeit JHWHs. Mal redet Moses von Angesicht zu Angesicht mit ihm wie mit einem Freund, 
mal sehen über siebzig Menschen JHWH, gleichzeitig betont die Erzählung immer wieder, dass der 
sterben müsse, der JHWH erblickt. Aus diesen und vielen weiteren Gründen schließen die Exegeten 
auf einen vielfach bearbeiteten Text mit zahlreichen nachträglichen Einschüben, die zu einer Verän
derung, ja zu einer Verschärfung des Bilderverbotes führen. 

Die Erzählung über Moses versetzt die Entstehung des Bilderverbots zunächst in eine Situation, 
in der ein nomadisches Volk sich in einer urbanen Umwelt niederlässt. Das Ziel der Wanderung, Ka
naan, das Gelobte Land, in dem der Verheißung nach Milch und Honig fließen, ist nicht unbesiedelt 
und leer. Es wohnen dort Völker in Städten mit Tempeln und eigenen Kulten. Das kultische Leben, 
das die Neuankömmlinge der Erzählung nach vorfinden, ist offenkundig ziemlich facettenreich. Wie 
im östlichen Mittelmeerraum dieser frühen Zeit üblich, hatten viele Stadtstaaten ihre Götter mit spe
ziellen Kulten. 

Dieser Gott wird oft als Baal bezeichnet, das ist ein ursprünglich in Syrien beheimateter kanaani
tischer Wetter- und Fruchtbarkeitsgott. Tatsächlich werden in den alten Oberlieferungen auch eine 
ganze Reihe lokaler Götter als Baal bezeichnet. Baal heißt ursprünglich so viel wie Herr, König, 
Gott. Das Alte Testament scheint überwiegend die Bilderverehrung mit der Verehrung des Gottes 
Baal gleichzusetzen, so dass Baal als eine Art Konkurrenz-Gott anzusehen ist. 

Die Erzählung, in der das Bilderverbot von JHWH ausgesprochen wird, berichtet von einem so
zialen Strukturwandel im Leben eines nomadischen Volkes, das in einer neuen Umgebung um seine 
kulturelle Eigenständigkeit kämpft. Der Kult um Baal war hingegen ein eher städtischer Kult. Baal 
wurde in einem Tempel verehrt, indem man eine Statue oder Figur dieses Gottes anbetete. Das Bil
derverbot richtet sich gegen diese Form der Gottesverehrung. Es kann sein, dass das Bilderverbot 
eine nomadische Vergangenheit des Volkes Israel reflektiert. Es wird bisweilen angenommen, dass 
die Nomaden der Spätbronzezeit keine eigenen Bildwerke entwickelten. Sie hätten, analog zur Vor
stellung von Nomaden, Gott in natürlichen Gegenständen verehrt, in Bäumen, Sträuchern, Steinen, 
Bergen. In diesem Sinne erklären einige Exegeten, dass es im Kultus einen prinzipiellen Unterschied 
zwischen Nomaden und Sesshaften gegeben habe. Im Zentrum nomadischer Gottesverehrung habe 
das Tieropfer gestanden, bei dem es vor allem darum ging, dass das Blut der Opfertiere der Erde zu
rückgegeben wird. Auf diesen Unterschied könnte eine der wichtigsten Stellen des Bilderverbots re
flektieren, nämlich Ex 20,23f. Dort wird das Verbot wiederholt, keine silbernen oder goldenen Göt
terbilder anzufertigen. Direkt anschließend wird die richtige Weise des Gottesdienstes beschrieben, 
nämlich das Tier- und Brandopfer an einer irdenen Schlachtstätte.32 

Wichtig ist, dass das Bilderverbot zu einer ganzen Reihe von Regelungen gehört, die Moses am 
Berg Sinai empfängt. Diese Gesetze regeln nicht nur den Kultus und die sozialen Verhältnisse der 
Menschen untereinander, sondern etablieren auch eine besondere Theologie, die durch ein Trans
zendenzverhältnis gekennzeichnet ist. JHWH zeigt sich nicht, zumindest nicht jedem. So mag er viel
leicht nicht prinzipiell unsichtbar sein, aber er ist unzugänglich. Er ruft Moses zu sich. Moses fragt 
um Erlaubnis, um zu ihm zu gelangen. Wolken und Rauch verhindern, dass er gesehen werden 
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kann. Das korrespondiert mit dem Bilderverbot Auch dadurch wird ein Ansichtigwerden des Gottes 
verhindert. 

Festzuhalten ist jedenfalls, dass das ,Bilderverbot' keine theoretische überzeugung über das We
sen und die Aufgabe von Bildern ausdrückt, sondern in einem bilderlosen Gotteskult besteht. Die 
Cherubim, welche die Erzählung erwähnt und die den Deckel der Bundeslade schmücken, sind 
auch gegenständliche Bildnisse. Sie besitzen Flügel und Gesichter. Für die Texte stellt sich zunächst 
gar nicht die Frage, ob JHWH in Bildern verehrt werden soll oder nicht. Es ist schon entschieden, 
dass das Volk Israel einen bildlosen Gott verehrt. Die Gebote, die Moses in der Sinai-Episode erhält, 
kodifizieren nur, was längst Praxis ist. Das verstärkt den Eindruck, dass es um kulturelle Autonomie, 
kulturelle Selbsterhaltung und kulturelle Abgrenzung geht. 

Im 12. vorchristlichen Jahrhundert befinden sich die kanaanitischen Kulturen in einer existen
tiellen Krise. Wir wissen heute, dass zahlreiche kanaanitische Städte in dieser Zeit zerstört und nicht 
wieder aufgebaut wurden. Neue Strukturen entstehen. Das Vakuum dürfte sich durch halbnomadi
sche Völker aufgefüllt haben, die nun beginnen neue staatliche Verbände zu bilden. Allerdings blei
ben die Baal-Kulte weiterhin aktiv. In dieser Zeit muss sich auch das Volk Israel dort etabliert haben. 
Dieser Wandel wird durch den legendären Staatsgründer und König David (um 1000 v. Chr.) mar
kiert und drückt sich im Tempel seines Sohnes König Salomo aus. Diese neue Struktur zerbricht al
lerdings schnell, und es entsteht ein mächtiges Nordreich (Israel) und ein politisch weniger einfluss
reiches Reich im Süden (Juda). Insbesondere im Nordreich kommt es zu Assimilationsprozessen mit 
den alten kanaanitischen Kulturen. Außerdem gibt es einen stetigen Einfluss der mächtigen Städte in 
Phönikien (Tyros). Eine spätere vereinheitlichende Redaktion der im Nordreich und im Südreich 
mit unterschiedlichem Akzent verfassten Texte führte zu einer Verschärfung der Kodifizierung. Sie 
ist offenbar im Südreich, in Juda, nach 720 v. Chr. entstanden, denn sie nimmt Partei für das König
reich Juda. Sie plädiert für die Beibehaltung der von JHWH geoffenbarten Gesetze und des Kultus. 
Von ihr stammt, so weit man so etwas wissen kann, auch eine Redaktion der Sinai-Geschichte des 
Moses, nämlich die Hinzufügung des "Goldenen Kalbs". Es dürfte sich dabei wahrscheinlich um 
eine tendenziöse Kompilation handeln. Die Israeliten machen sich in der Wüste ein Stierbild. Es 
spricht sich darin eine Abgrenzung gegen einen Kult aus, der JHWH in einem Stierbild verehrt, wie 
es der Prophet Hosea vom Nordreich berichtet (Hos 8:5, 10:5-6). Es handelt sich um den JHWH
Kult von Beth-EI, der unter Jerobeam 1., dem Gründer des Nordreichs, offenbar eine Verbindung mit 
dem kanaanitischen Gott EI eingegangen war. Unter diesem Aspekt gewinnt das Bilderverbot seine 
besondere Brisanz in der Erhaltung eines bilderlosen Kultes - in dem zu einem prekären staatlichen 
Gebilde gewachsenen Königreich Juda. 33 Tatsächlich hat sich die Rhetorik des Bilderverbots ver
schärft, weil das Nordreich zusammenbricht. Das Königreich Israel erleidet zunächst eine Niederlage 
gegen die Assyrer, bevor es 722/21 völlig zerstört wurde. Die Assyrer verwandelten das Nordreich Is
rael in eine ihrer eigenen Provinzen, indem sie die Bevölkerung verschleppten und zur völligen Assi
milation zwangen: die ,verlorenen Stämme Israels'. Die Schriften aus dem Südreich, aus Juda, berich
ten, zuvor hätten immer wieder Propheten (z. B. Elija und Elischa) vor einem Abfall von den 
Geboten Gottes gewarnt, insbesondere vor der Anbetung anderer Götter, insbesondere des Baal von 
Tyrus, des Melkart Jetzt, nach dem Untergang des Nordreichs, konnte die Katastrophe auf die Ab
kehr vom Willen und vom Gebot JHWHs zurückgeführt werden. Das hatte natürlich auch Folgen 
für das Bilderverbot. Die Alleinverehrung JHWHs rückte ins Zentrum der theologischen überzeu
gungen. Nach der Katastrophe im Nordreich wurde der Traditionsdruck im Süden größer. Die Texte 
belegen, dass eine Assimilation oder Mischung der Kulte systematisch ausgeschlossen wurde. Das Bil
derverbot wurde nun zu einem strikten Verbot fremder Kulte. 

Insbesondere die Regentschaft des Königs Joschija ( Josia) bringt eine Radikalisierung. Joschija 
nutzt eine Schwäche der Großmächte Ägypten und Assyrien, festigt und vereint die verbliebenen 
Kräfte des Reiches Juda. Der Legende nach finden der Priester Hilkija und der Kanzler Saphan im 
Jerusalemer Tempel das "Gesetzbuch", womit wohl das biblische Buch Deuteronomium gemeint ist. 
Diese Gesetze werden offenkundig unverzüglich durchgesetzt. Diese josianischen Reformen beseiti
gen alle anderen Kulte im Machtbereich Judas. Und der JHWH-Kult wird einzig im Tempel in Jeru
salem abgehalten, was zu Zerstörungen von Tempeln im ganzen Reich führt. 

Im 5. vorchristlichen Jahrhundert schließlich, insbesondere wohl während der "babylonischen 
Gefangenschaft", also der Verschleppung durch Nebukadnezar II. (587 v. Ch.), die erst durch die per-
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sische Eroberung Babyions endete, entwickelte sich aus der Monolatrie (Alleinverehrung) ein theore
tischer Monotheismus. Das Bilderverbot verändert dadurch abermals seinen Sinn. Während es 
zuerst nur einen bilderlosen Kult gebot, später die Assimilation mit kanaanitischen Gebräuchen ver
hinderte bzw. sanktionierte, führte die Situation nun zu einem generellen Bilderverbot Unter mono
theistischen Prämissen ist es sinnlos, das Errichten und Herstellen von Bildern anderer Götter zu ver
bieten. Hier kann es sich nur noch um frevelhaften Aberglauben handeln, nicht mehr um den Abfall 
von einem Gott und Verehrung eines anderen. Hierher gehört der Zusatz, der die Rolle Aarons etwas 
abmildert. Aaron stellt nämlich fest, dass das Fest für das goldene Kalb (Stier) ein Fest für JHWH ist. 
Dieser Einschub hält fest, dass es sich nicht um einen anderen Gott handelt, sondern um JHWH 
selbst, der im Stier verehrt werden soll. 

Das Bilderverbot verbietet nun, Gott selbst, den einen Gott, bildlich darzustellen. Gott steht 
nicht mehr in Konkurrenz zu anderen Göttern und deren Macht. Er ist nun nur noch in seiner eige
nen Heiligkeit zu kompromittieren, indem man ihn durch eine Abbildung herabsetzt. In diese Zeit 
fällt die Hinzufügung der drastischen Sanktionen, die Moses im Auftrag JHWHs an seinem Volk 
exerziert. Die Abschlachtung von 3000 Mann mit dem Schwert mag drastisch erscheinen. Bedeutsa
mer dürfte indes sein, dass die Erzählung betont, es handle sich um Brüder und Verwandte, die ge
tötet werden. Die Verbindung zwischen dem Bilderverbot, der monotheistischen Theologie und den 
Gesetzen greift in die Sozialität selbst ein. Ein Bruch des Bilderverbots ist eine Verletzung der Ehre 
Gottes, zugleich aber auch ein Bruch mit der Gemeinschaft. Gesetz und Gemeinschaft, theoretischer 
Monotheismus und die Identität des Volkes sind unauflöslich miteinander verbunden. Wird das Ge
setz gebrochen, wird das Volk verletzt, wird der Bund mit Gott bedroht, ist das Volk bedroht. 

Das Bilderverbot in der hebräischen Bibel repräsentiert daher einen Prozess, den man als einen 
Weg Gottes in die Transzendenz begreifen kann. Gleichzeitig verstärkt sich durch die Entwicklung 
des Bilderverbots die Bedeutung des Gesetzes, d. h. die soziale und geschichtliche Verbindlichkeit 
des Monotheismus. Keineswegs und wohl zu keiner Zeit richtet sich das Bilderverbot gegen die 
Kunst, wenn in diesem anachronistischen Sinne überhaupt von Kunst die Rede sein kann. Aber es 
sind Bildwerke davon betroffen. Das goldene Kalb wird zu Staub zermahlen. Erst mit der Ausbildung 
des Monotheismus als einer theoretischen Grundüberzeugung wird aus dem bilderlosen Kult die Be
ziehung zu einem Gott, der sich wesentlich seiner Anschaubarkeil entzieht. Ob sich damit tatsächlich 
das Wort gegen das Bild in der Gottesbeziehung des Menschen durchsetzt, muss indes fraglich blei
ben. Jan Assmann, der diese These vertreten hat, spricht von zwei alternativen Medien, Bild und 
Wort, eine Terminologie, welche die Anschlussfähigkeit dieser Grundunterscheidung andeuten 
soll.34 Die innere Entwicklung, wie sie in den Schriften Israels ausgedrückt wird, scheint dem nicht 
ganz Recht zu geben. Bildlos ist nur Gott; Bilder spielen ansonsten eine wechselhafte Rolle in Kult 
und Gemeinschaft. Rechtlichkeit, der Vorrang des Wortes und nomologische Konzeptionen der 
Welt sind auch für andere kulturelle Entwicklungen tragend. Die Ausschließlichkeit von Wort und 
Bild muss insofern relativiert werden. Zumindest ist das identifikatorische Potential, das der Bildlo
sigkeit Gottes als treibende Kraft zugrunde liegt, für das Volk Israel nicht zu unterschätzen. 

Für die Bildauffassung bedeutet dies zunächst, dass die magische Auffassung vom Bild zumindest 
bis zur sogenannten monotheistischen Wende gültig ist. Dabei handelt es sich nicht um eine abrupt 
eintretende, neue Überzeugung, sondern um eine allmählich sich durchsetzende Auffassung. Fraglos 
scheinen die älteren Texte zu akzeptieren, dass sich Götter in Bildern abbilden lassen, nur dass es 
nicht die richtigen Götter sind, nicht JHWH, der gebietet, ihn allein zu verehren und nicht fremde 
Götter. Daraus spricht eine ganz magische Auffassung von den Eigenschaften eines Bildes, aber zu
gleich auch deren Kritik. Das Bild präsentiert nicht etwas Fremdes, das außerhalb des Bildes liegt 
und erst durch einen Formungsprozess ins Bild kommt. Vielmehr prägt das Bild die Sache selbst 
aus, die es abbildet. Die Gottheit ist real anwesend im Bild, und zwar nicht nur - wie dies in späteren 
Jahrhunderten gedacht wurde - auch noch und zugleich außerhalb des Bildes, sondern völlig aufge
hend im Bild. Das liegt an einer rein körperlichen Vorstellung von der Gottheit, die als ein wirklich 
existierendes körperliches Wesen aufgefasst wurde, die - wie alle anderen Gegenstände auch - an 
Raum und Zeit gebunden war, besser: die eine Raum- und Zeitstelle einnehmen musste genauso 
wie ein Mensch. Das Magische besteht darin, dass die Gottheit sich in diesem Bildgegenstand nieder
lässt, ein Gegenstand, der darum wundermächtig und anbetungswürdig ist. Strenggenommen hört 
damit das Bild der Gottheit auf Bild zu sein. Es ist die Gottheit selbst. 



Die Zerstörung eines solchen Bildes ist darum mehr als nur die Vernichtung eines Bildes. Die 
Wirkungsmacht des Gottes selbst wird damit begrenzt. Er wird dadurch in seiner Körperlichkeit ein
gefangen und depotenziert, weil ihm sein Aufenthaltsort und Wirkungspunkt genommen wird. 
Nicht nur allein, dass er nach der Zerstörung nicht mehr adäquat angebetet werden kann: Seine ma
gische Präsenz hat aufgehört, weil sein körperliches Gefäß zerstört wurde. Die scharfe Grenze zwi
schen Bild und Abgebildetem, die unserem Bildverständnis mehr oder weniger stark implizit ist, 
gibt es für das magische Bildverständnis nicht oder nur sehr eingeschränkt. Denn in der magischen 
Präsenz hört das Bild auf Bild zu sein und verschwindet in dem, was es abbildet. Die Differenz zwi
schen dem Bild und dem, was es abbildet, ist für uns konstitutiv. Im magischen Bildverständnis ist 
diese Differenz jedoch nicht ausgeprägt. Sie ist latent vorhanden, tritt aber nicht explizit hervor. Sie 
kommt nicht als solche am Bild vor. Daher geht im magischen Bildverständnis das Bild in seinem 
Bildcharakter unter, und an seine Stelle tritt das Abgebildete in seiner ganzen Wirkungsmacht Das 
Götterbild hört dann auf Bild zu sein und wird der Gott selbst, der verehrt wird, dessen Macht spür
bar und dessen Wirksamkeit erbeten wird. Gleichzeitig wird die Macht der Gottheit in ihrem Bild 
gebannt. Sie wird verfügbar, anschaulich, berechenbar, bestechlich. Die Zerschlagung der Abbilder 
und das Bilderverbot sind daher keine Kritik des magischen Bildverständnisses, sondern dessen Be
stätigung. Die magische Wirkung der Bilder wird anerkannt, wenn die Vernichtung des Bildes selbst 
wiederum wirksam sein soll. Dem Bilderverbot liegt die Vorstellung zugrunde, die magische Wir
kung der Gottheit könne mit dem Bild zusammen zerstört werden. Die Gottheit wird dadurch in 
ihrer Macht begrenzt. Der eine Gott würde durch seine Abbildung ein gewöhnlicher Gott, Distanz
verlust, Entweihung, Entheiligung wären die Folge. Die gleiche Vorstellung liegt der Auffassung zu
grunde, die Gottheit könne zu ihrem eigenen Abbild in ein Konkurrenzverhältnis treten. Das Bilder
verbot ist daher ein Bekenntnis zur Authentizität und Singularität der Gottheit. Damit ist aber 
keineswegs die Vorstellung verbunden, Gott sei körperlos, ubiquitär und nicht sinnlich wahrnehm
bar. Vielmehr ist der nicht abgebildete und nicht abbildbare Gott der mächtigere, der nicht an einen 
bestimmten Ort gebannte, nicht verfügbare und kontrollierbare Gott, ein Gott, der sich von sich aus 
zeigt und nicht auf den Menschen und seine Artefakte angewiesen ist. 

Für die spätere Zeit ist die Bildauffassung differenzierter anzusetzen. Die verstärkte Transzendenz 
Gottes verunmöglicht nicht nur seine Abbildung, sondern lässt auch die Kluft zwischen Gott und 
Mensch größer werden. Gleichwohl ist Gott präsent. In den alten Erzählungen erscheint er im Dorn
busch, auf dem Berg Sinai, im Tempel, nur nicht in einem Bild. Das legt nahe, dass auch das Bilder
verbot noch eine magische Kraft besitzt. Später repräsentiert das Gesetz Gott und dessen Wille. Das 
Gesetz ist in gewisser Hinsicht dem Bild entgegengesetzt. Bilder, Statuen sind Repräsentationen des 
Göttlichen. Zu Recht hat Jan Assmann darauf hingewiesen, dass das Bilderverbot auch den gött
lichen Herrscher, den König, der selbst ein Gott ist, ausschließt. Gerade an dessen Stelle tritt das Ge
setz, ein Gesetz, dass nicht eherne Gleichgültigkeit ausdrückt, sondern das Interesse Gottes an der 
Geschichte seines Volkes. Darin spricht sich die unvermittelte existentielle Nähe des transzendenten 
Gottes aus. 

2.3.2 Bildersturm in Byzanz 

Von der Entwicklung des Bilderverbots in den alten Schriften Israels zum Bildersturm im 7.-9. Jahr
hundert n. Chr. ist es ein weiter Schritt. 35 Dieses völlig veränderte Umfeld erlaubt keinesfalls, von 
einer wie auch immer gearteten konzeptionellen Kontinuität zu sprechen. Dem byzantinischen Bil
dersturm liegt ein völlig anderes Bilderverständnis zugrunde.36 Es steht ganz im Kontext der griechi
schen Bildauffassung, insbesondere des Neuplatonismus, der das vorherrschende theologische Para
digma bildete. Gleichzeitig bietet der neuplatonische Theoriezusammenhang die Möglichkeit, 
philosophische Argumente auszutragen. 37 Während in der Oberlieferung des Alten Testamentes das 
Bilderverbot von Gott einfach dekretiert wird, geht es in der byzantinischen Tradition um einen 
komplexen Prozess, in dem Bildverständnis, Bildpraxis und Schriftauslegung ineinandergreifen. Es 
steht nicht in Frage, dass es ein Bilderverbot im Alten Testament gibt; es geht vielmehr darum, was 
es bedeutet. Es geht darum, welchen Sinn ein Bilderverbot hat, es geht darum, was ein Bild ist und 
welche Funktion es in der christlichen Glaubenswelt haben kann. 
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In frühchristlicher Zeit scheint die Ablehnung der Bilderverehrung zunächst ein abgrenzendes 
Merkmal zu anderen Kulturen mit Bilderverehrung dargestellt zu haben. Hier ist also ebenfalls ein 
identitätsbildender Aspekt zu erkennen. Allerdings verändern sich die Grundlagen dieses Prozesses 
schlagartig, als das Christentum seine Nebenrolle verliert und selbst zu einem wichtigen Akteur 
wird: in dem Augenblick, in dem es Staatsreligion des Römischen Reiches wird. 38 Andererseits ist das 
Christentum längst nicht mehr allein. Neben den Juden, die nach wie vor dem Bilderverbot des Alten 
Testaments folgen, sind es vor allem die muslimischen Araber, die seit dem 7. Jahrhundert ein striktes 
Bilderverbot durchsetzen. Dabei ist es auffällig, dass es im Vorfeld des Bilderstreits einen direkten Zu
sammenhang zwischen dem (ost)römischen Kaiserkult und den Christusbildern gibt. Eine unrühm
liche Rolle spielte dabei der wegen seiner Grausamkeit und Rachsucht berüchtigte Kaiser Justinian II., 
der zweimal zur Regierung kam, einmal 685-695, das zweite Mal 705-711 n. Chr. Justinian ließ 
Münzen prägen, auf deren Rückseite das Konterfei des Herrschers mit den Insignien seiner Macht ab
gebildet ist, auf der Vorderseite aber ein Christusbildnis.39 Die byzantinische Währung war bis ins 
12. Jahrhundert eine Art Weltwährung. Wer in dieser Zeit etwas bezahlen wollte, machte das mit by
zantinischem Gold. Daher ist die Prägung programmatisch von erheblicher Bedeutung.40 Sie zeigt 
einen Herrscher, der sich von Jesus Christus legitimiert weiß, einen Herrscher, der sich als Vertreter 
der wahren Kirche versteht. Justinian dokumentierte damit seinen Willen, alle abweichenden Lehren, 
insbesondere die Nachfolger der Monophysiten, nachdrücklich zu bekämpfen. Gleichzeitig beschnitt 
Justinian - ganz im Sinne des Caesaropapismus seiner Vorgänger - die dogmatischen Vorstellungen 
Roms, etwa in Bezug auf den Zölibat. Andererseits richtete sich die Münze auch provokativ gegen die 
islamischen Araber, die seit dem Niedergang des persischen Sassanidenreichs in der ersten Hälfte des 
7. Jahrhunderts zu einem mächtigen Widersacher von Byzanz in dessen Süden wurden. Tustinan II. 
hatte sich offenkundig mehr Feinde gemacht, als selbst einem byzantinischen Kaiser lieb sein konnte. 
Er wurde während einer Revolte gestürzt. Man schnitt ihm vor aller Öffentlichkeit die Nase ab - als 
sichtbares Zeichen seiner Regierungsunfahigkeit. Diese Art der Verstümmelung kam in der Heraidei
schen Dynastie häufiger vor. Justinians Vater, Konstantin IV., hatte bereits eine Generation zuvor sei
nen eigenen Brüdern aus demselben Motiv die Nasen abschneiden lassen. Justinian II. kehrte nach 
seinem Sturz noch einmal für sechs Jahre auf den Thron von Konstantinopel zurück: Er hatte sich 
mit dem Bulgarenreich, den Feinden Byzanz', verbündet. Mit der Ermordung Justinians und seines 
Sohnes endete nicht nur die Schreckensherrschaft des Kaisers mit der abgeschnittenen Nase (Rhino
tmetos), sondern auch die Heraideische Dynastie. Es folgte eine unruhige Zeit mit schnell wechseln
den Herrschern sowie innen- und außenpolitischen Unsicherheiten. In diese Unsicherheit hinein -
717 rücken die Araber auf Konstantinopel vor- wird der Stratege Leon (716-741), ein Militär niede
rer Herkunft, zum Kaiser gewählt - und ist erfolgreich. In die Konsolidierungspolitik Leons III. fallt 
auch der Beginn des Bilderstreits. Und der Kaiser spielte dabei die Hauptrolle. 

Aus welchen dogmatischen Weichenstellungen heraus das Bilderverbot und die Bildpraxis zu 
einem aufgeladenen Streitfeld wurden, ist letztlich nicht geklärt. Hier gibt es viele Hypothesen, die 
alle nicht befriedigen. Es gibt Spekulationen über einen Vulkanausbruch auf der Insel Thera (Santo
ria), der die Auseinandersetzungen wie ein Katalysator beschleunigt haben soll. Ein göttliches Zei
chen als Signal für die Bilderstürmer. Es gibt Spekulationen über den Kampf des Okzidents mit dem 
Orient, der neuen Zeit mit der alten, der kirchlichen Theologie mit den KaisernY Jedenfalls scheint 
es, dass der ideologische Druck im Osten des Reiches sehr viel höher war als im Westen. Zahlreiche 
Abweichungen, Neuinterpretationen, Abspaltungen, um nicht zu sagen ,Häresien' mit radikalen Ten
denzen, machten der ideologischen Einheit des christlichen Glaubens schwer zu schaffen. Dabei war 
es wohl weniger die Ablehnung einer Pluralität von theologischen Spekulationen, wie man es mo
dern formulieren könnte. In einer Zeit, in der eine Trennung von Kirche und Staat undenkbar ist, 
bedeutete die abweichende Lehrmeinung in einem so zentralen Feld wie der Theologie vielmehr 
eine Bedrohung für den Bestand des Reiches. Sprengstoff in dieser Gemengelage sind vor allem die 
christologischen Häresien. Sie versetzen ein ohnehin durch Auflösungsprozesse bedrohtes und inner
lich nicht gefestigtes Staatsgebilde in eine instabile Lage. Nur mit massivem Kraftaufwand gelingt es 
Byzanz, sich selbst zu erhalten. Im westlichen Reich stellte sich das Bilderproblem nicht in dieser 
Massivität oder nur insofern, als sich der Osten damit quälte. 

Auffällig ist, dass die auseinanderdriftenden und in ihrer Einheit stark gefahrdeten Teile des Rö
mischen Reiches im Osten und im Westen die Bilderfrage unterschiedlich behandelten. Von einer 
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einheitlichen Haltung der Theologen kann gar nicht die Rede sein. Die Gemengelage bei den Kir
chenvätern ist verwirrend. Es gibt strikte Ablehnung, früh etwa bei Tertullian, später jedoch auch bil
derfreundliche Äußerungen wie etwa bei den kappadokischen Vätern, Basilius, Gregor von Nazianz 
und Gregor von Nyssa. Papst Gregor I. erklärte (ca. 540-604, ab 590 Papst) die liberale Haltung des 
Westens zu den Bildern didaktisch-funktional: Was dem des Lesens Kundigen die Schrift bedeute, 
das müsse eben dem Unkundigen der Anblick des Bildes liefernY Gregor ist allerdings nicht der Er
finder dieser didaktischen Bildauffassung. Als ,Erfinder' dieses Arguments, zumindest für das Chris
tentum, dürfte wohl eher Nilus (vor 430) gelten, ein Schüler des Johannes Chrysostomus. Ihm zu
folge dienen die Bilder dazu, die der Schrift Unkundigen über die narrativen Aspekte der Heiligen 
Schriften zu informieren. 43 • 

Bisweilen führte es im Westen sogar zu großer Verwunderung, dass im Osten erbittert über die 
Bilder gestritten wurde. Bilderreihen an Wänden, Fenstern, Emporen und auf Altären der Kirchen 
trugen im Westen dazu bei, das geschriebene, natürlich auch das gesprochene Wort einprägsamer 
zu machen. Die Didaktik der Bilder, die zur narrativen Anordnung von Bildern in den Kirchenräu
men führte, ergab die landläufige Vorstellung einer Armenbibel, eine Bibel für die meisten Men
schen, für Menschen, die nicht lesen und schreiben konnten. 

Anders im Osten. Mit Kaiser Leon III., dem Syrer, beginnt der Bilderstreit in Byzanz. Hier 
scheint der zentrale Vorwurf erstmals aus dem kaiserlichen Amt heraus formuliert worden zu sein: 
Der Bilderkult sei Götzendienst. Es entstanden zunächst ab 726 kaiserliche Predigten und Disputatio
nen, denen dann 730 ein Verbot kultischer Bilderverehrung folgte, dies ganz gegen die Verurteilung 
des Ikonoklasmus durch den Papst in Rom. Es ist fraglich, ob religiöse Bildwerke in großem Umfang 
zerstört wurden, ja, es ist sogar fraglich, ob es religiöse Bildwerke in größerem Umfang überhaupt 
gab.44 Zu einer Verfolgung der Bilderverehrer (Ikonodulen) in größerem Ausmaß kam es jedenfalls 
nicht. 

Leons Sohn, Konstantin V. Kopronymos (741-775), ging rigoroser vor. Er ließ 754 den Bilder
kult auf einer Synode in Hiereia, das ist ein Palast am Stadtrand von Byzanz, als Idolatrie verurteilen. 
Die Synode schloss sich den Argumenten des Kaisers an, die er in seinen theologischen Schriften ver
öffentlicht hatte. Der Kaiser verfolgte die Bilder verehrenden Mönche unnachgiebig. Möglicherweise 
interpretierte er die Bilderverehrung auch als Konkurrenz zum Kaiserkult - der ebenfalls ein Bilder
kult war - und damit als Schwächung seiner Macht. Dem Bildersturm fielen tatsächlich Kunstwerke 
der byzantinischen Welt zum Opfer. Eine innenpolitische Schwächung des Reiches war die Folge. 
Gleichzeitig verschlechterte sich das Verhältnis zum Papst, der offenkundig die Beziehung Roms 
zum aufstrebenden Frankenreich favorisierte. Erst in der Nachfolge Konstantins V. kam es unter der 
Kaiserin Irene zu einer Wiederaufnahme des Bilderkults. Der Patriarch Tarasius berief im Jahre 787 
in Nicäa eine Synode ein, das zweite ökumenische Konzil von Nicäa, das die Bilderverehrung - bis 
heute in der katholischen wie auch in der orthodoxen Kirche geltend - wieder zuließ. Damit war 
der Ikonoklasmus allerdings noch lange nicht abgewehrt. Unter den Kaisern Leo V. (813-820), Mi
chael li. (820-829) und Theophil (829-842) gewannen die Ikonoklasten noch einmal an Macht. 
Eine weitere Synode 815 in der Hagia Sophia bestätigte noch einmal das Verbot des Bilderkults und 
eröffnete am Beginn des 9. Jahrhunderts eine zweite Welle des Ikonoklasmus. Erst die Synode der 
Orthodoxie 843 verurteilte den Ikonoklasmus endgültig. Damit endete der byzantinische Bilder
sturm unter der Kaiserin Theodora li. in der Mitte des 9. Jahrhunderts zugunsten der Ikonodulen. 

Der byzantinische Bilderstreit ist nicht nur eine Auseinandersetzung um Macht und Einfluss, 
sondern auch ein Streit zweier verschiedener Bildauffassungen. Die Ikonoklasten geben Argumente 
an für das Verbot der Bilderverehrung, Argumente, die auf einem bestimmten Verständnis des Bildes 
beruhen. Ein Bild müsse dem Vorbild gegenüber Wesensgleichheit aufweisen, um echtes und wahres 
Bild zu sein. Für die religiöse Kunst, die vor allem in der Darstellung Jesu Christi, der Mutter Gottes 
und der Märtyrer bestand, führte eine solche Bildauffassung zu starken Irritationen. Eine Darstel
lung Christi dürfte nicht nur einen Menschen zeigen und diesem Menschen ähnlich sein, d. h., die 
menschliche Natur Jesu Christi darstellen. Sie müsste das ganze Wesen Christi darstellen, d. h. auch 
seine göttliche Natur. Das sei aber völlig unmöglich, da ein Bild sinnlich-materiell strukturiert ist, 
während Gott unsinnlich und immateriell sei. Ein Bild Jesu Christi herzustellen bedeute also, die bei
den Naturen Jesu Christi zu trennen, der zugleich wahrer Mensch und wahrer Gott sei. Die Trenn
barkeil beider Naturen zu behaupten hieße, sie als verschieden aufzufassen. Das sei aber nichts ande-
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resals Nestorianismus. Die Ansichten des Nestorius waren auf dem Konzil von Ephesus 431 als Hä
resie erklärt worden. Er hatte behauptet, dass es zwar in Jesus Christus eine göttliche und eine 
menschliche Person gäbe, die allerdings nicht zu einer integralen Person verbunden seien. Das hatte 
vor allem Folgen für die Rolle der Maria, die nicht mehr als Mutter Gottes, sondern nur noch als 
Mutter des Menschen Jesu verehrt werden konnte. Maria habe den Menschen geboren. Die göttliche 
Person in Jesus Christus stamme aber von Gottvater. Durch diese Argumentation rückten die Ikono
klasten ihre Gegner, die Ikonodulen, in eine gefährliche Nähe zur Häresie. Ihre Verfolgung scheint 
von den Ikonoklasten deshalb genau so hart durchgeführt werden zu müssen, wie die der Nestoria
ner, die im 5. Jahrhundert bis nach China und in die Mongolei vertrieben wurden. Tatsächlich lassen 
auch die Ikonoklasten Bilder Christi zu. Das einzig denkbare, weil wesensgleiche Bild Christi sei die 
Eucharistie. Im Abendmahl werden Brot und Wein in das Wesen, die Substanz, Jesu Christi verwan
delt und dadurch zu seinem Bild. Unschwer lässt sich aber erkennen, dass hier nur in einem übertra
genen Sinn von Bild die Rede ist. Es handelt sich nicht um ein Bildwerk, sondern um Brot und Wein, 
die durch eine sakramentale Handlung zur Substanz Jesu Christi, des Gottessohnes, verwandelt wer
den. 

Die stärkste Verteidigung für eine Zulassung eines eingeschränkten Bilderkultes findet sich bei 
Johannes von Damaskus (650-754),45 einem syrischen Staatsbeamten und Theologen, der die für 
die Tradition wichtigsten Argumente lieferte. Sie wurden von Theodor Studites (759-626),46 dem 
Abt des Klosters Studion in Konstantinopel, und dem Patriarchen von Konstantinopel, Nikephorus, 
später weiterentwickelt. Da es sich im Wesentlichen um eine theologische Diskussion handelt, sind 
die Argumente häufig auf die Textzeugnisse des Alten und des Neuen Testamentes bezogen. Es han
delte sich aber nicht mehr um die hebräischen Schriften der Juden. Die Textgrundlage hatte sich ge
wandelt. Der Osten las selbstverständlich Griechisch. Und die Textgrundlage war eine griechische 
übersetzung, die Septuaginta. Es geht in der Diskussion um die Bilder größtenteils um das richtige 
Verständnis der Bibelstellen. Die Interpretation der Texte bekommt ein großes Gewicht. Nicht zu
letzt steht auch die wichtige Frage im Vordergrund, ob die Texte des Alten Testaments für die Chris
ten des 7. und 8. Jahrhunderts dieselbe Verbindlichkeit besitzen wie die des Neuen Testaments. 
Schließlich begriffen diese Schriftgelehrten das überlieferte Wirken Jesu als einen neuen Bund, den 
Gott nicht nur mit dem Volk Israel, sondern mit allen Menschen, die an ihn glauben, geschlossen 
hat. Da konnte es fraglich scheinen, welche Verbindlichkeit die alten Gebote noch besitzen. 

Ein erstes philosophisches Argument der Bilderverteidiger besteht darin, dass sie die Auffassung 
vertreten, die dem Bild erwiesene Ehre gehe aufs Urbild über. Das Bild übernimmt in der Verehrung 
eine Mittlerrolle. Es wird nicht der materielle Gegenstand verehrt. Es findet im Bild vielmehr Vereh
rungstransfer statt, der das Bild mit dem Dargestellten verknüpft. Die Verehrungswürdigkeit der Bil
der resultiert aus ihrem göttlichen Ursprung. Dadurch ist gewährleistet, dass Bilder durch Wunder 
ihre Macht erweisen können. Dieses erste Argument ist deswegen von großer Bedeutung, weil hier 
eine Unterscheidung starkgemacht wird, die das Abgebildete, in diesem Fall Jesus Christus, partiell 
von seinem Bild trennt. Die Verehrung betrifft insofern nicht das Bild, sondern das Abgebildete. 
Der Vorwurf, den die Bilderfeinde an die Bilderverehrer richten, kann also entschärft werden, sobald 
die Unterscheidung von Bild und Abgebildetem in den Blick kommt. Die Verteidigung der Bilder be
ruht auf der Einsicht in ihren doppelten Charakter; einmal ist ein Bild die Einheit von Bild und Ab
gebildetem, insofern wundermächtig; andererseits lassen sich Bild und Abgebildetes aber am und im 
Bild unterscheiden. Die Konsequenz: Die Verehrung betrifft nicht das materielle Bild, sondern we
sentlich das Abgebildete. 

überhaupt ist zu bemerken, dass die Verteidiger im byzantinischen Bilderstreit dazu übergingen, 
drei Formen der Bilderverehrung zu unterscheiden. Verehrung konnte im allgemeinen Sinne gesche
hen (Proskynese), daneben praktizierte man die Verehrung durch einen Kuss (Aspasmos). Schließ
lich gab es die Verehrung im Sinne der Anbetung (Latreia). Als Objekt der Anbetung in diesem stren
gen Sinne (Latreia) kam natürlich nur Gott in Frage; zu diesem Schluss kamen auch die Verteidiger 
der Bilder. Allerdings erlaubte ihnen die Trennung des Bildes als materieller Gegenstand vom Darge
stellten eine gemäßigte ProskyneseY 

Ein weiteres Argument der Bilderverteidiger bestand in dem Hinweis auf die Inkarnation: Das 
Bild Christi speziell ist legitimiert durch die Menschwerdung Gottes, durch welche die Materie ver
klärt und höchsten Zwecken dienstbar gemacht werde. Zwischen Bild und Abbild besteht zwar keine 
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physische, wohl aber eine "hypostatische" Union, eine Vergegenständlichung Christi nach dem Mus
ter der orthodoxen Zwei-Naturen-Lehre, die von Jesus Christus dekretierte, er sei zugleich wahrer 
Gott und wahrer Mensch. Durch die Inkarnation, die sogenannte Fleischwerdung Gottes in Jesu 
Christi, sei daher eine exemplarische Materialisierung des Götdichen gegeben. Ein Bild sei daher ein 
legitimer Nachvollzug dieser Materialisierung. Im Grunde läuft dieses Argument darauf hinaus, die 
scharfe Trennung von Geist und Materie, wie sie vor allem der christliche Neuplatonismus entwi
ckelt hatte, abzumildern. Die Oberzeugungskraft dieses Arguments bestand darin, dass die Ikono
klasten ein grundlegendes Dogma des christlichen Glaubens leugnen müssten: nämlich diese Lehre 
der Inkarnation. Die Geburt Christi als Mensch ermögliche seine Verkörperung in Bildern, die in ge
wisser Weise die Göttlichkeit ihres Urbilds teilten. Eine Ablehnung dieser Bilder würde somit gleich- • 
zeitig auch das Urbild betreffen. Die Verteidiger der Bilder gehen also trotz der Unterscheidung zwi
schen dem materiellen Bild einerseits und dem, was auf ihm dargestellt ist und verehrt werden kann 
andererseits, von einer wesensmäßigen Einheit des Unterschiedenen aus. Nur durch dieses essentielle 
Verhältnis kann die Wundertätigkeit der Bilder erklärt werden. 

In beiden Formen des Bildverhaltens, im Bildersturm wie in der Bildverehrung in Byzanz, spricht 
sich der präsentische Charakter von Bildern aus. Bilder sind nichts Zweites und Hinzukommendes, 
das für ein Erstes und Ursprüngliches gleichgültig wäre. Vielmehr betrifft das Bild den Kern, das We
sen der Spiritualität, ja, das Wesen Gottes. Auf diese Weise ist der Kampf um die Bilder mitten in der 
Auseinandersetzung um die christliche Dogmatik angesiedelt. Das Bilderverständnis reicht hinein in 
die Auffassung der Trinität, der Christologie, der Mariologie, der Lehre von der Parusie. Insbeson
dere die Inkarnation spielte eine entscheidende Rolle beim Ausgang des Bilderstreits. Die Bildauffas
sung, um die im byzantinischen Bilderstreit gestritten wird, ist folgerichtig als Realrepräsentation zu 
verstehen. Im und mit dem Bild kommt es zu einer realen Präsenz des Abgebildeten. Die Stellvertre
tung, die das Bild leistet, ist weder symbolisch noch zeichenhaft. Sie erzeugt die Anwesenheit des Ab
wesenden. 

In dieser Sichtweise auf das Bild zeigt sich schnell, dass weder ein zeichentheoretisches noch ein 
rein ästhetisches Bildverständnis diesen Aspekt des Bilddenkens und Bildverhaltens abdecken kann. 
Das sich aus der Christologie speisende präsentische Bildverständnis, das mit dem griechischen Den
ken und der griechischen Sprache eng verbunden ist, stellt eine besondere Form dar, sich zu Bildern 
zu verhalten. Und über Bilder nachzudenken, wie ich in dem Kapitel über Plotin und Augustinus 
zeigen werde. Demgegenüber ist ein zeichentheoretischer Bildbegriff abstrakt. Er reduziert das Bild 
auf eine seiner möglichen Funktion, nämlich für etwas anderes stehen zu können. Hier begegnet 
uns aber ein Bildbegriff, der die Identität des Abgebildeten in ungleich höherem Maße bewertet als 
die Differenz, die sich in einer Zeichenrelation ausdrückt. Nun ist es leicht, den präsentischen Bild
begriff mit dem Verweis auf den metaphysischen Ballast über Bord zu werfen. Es wird sich im Fol
genden allerdings zeigen, dass gerade dieses Moment, das in diesem christologischen Bildbegriff her
vortritt, auch in völlig metaphysikfreien Kontexten große Bedeutung gewinnt. Dann nämlich, wenn 
darüber reflektiert wird, was die zugrundeliegenden Elemente eines Bildkonzepts sind, das in sinn
logischer Hinsicht als Relationsbegriff aufgefasst werden muss. 

Der christliche Neuplatonismus jedenfalls hatte bereits vor dem Beginn des byzantinischen Bil
dersturms zu einer Abwertung des Materiellen und zu einer Sublimierung des Geistigen geführt, die 
den klassisch antiken Texten ebenso fremd ist wie überhaupt den ganz anderen überlieferungssträn
gen der jüdischen Tradition. Im Einzelnen bedeutete das: Gott wurde nicht mehr nur als immateriell, 
sondern als der Materie völlig entgegengesetzt angesehen, nicht nach dem Modell eines religiösen 
Dualismus, sondern im Sinne einer Privation. Gott war aus der Materie ausgezogen. Nichts ist so 
sehr ohne Gott wie die Materie, die selbst daher nahezu Nichts ist. Einzig die Inkarnation konnte 
hier eine Verbindung stiften. Der immaterielle Gott hatte sich selbst erniedrigt, um die Materialität 
des Menschen anzunehmen, Fleisch zu werden. Diese Erniedrigung ist zugleich eine Verherrlichung 
des Menschen. So ergibt sich ein Erklärungsmodell der menschlichen Wirklichkeit, das die Abwer
tung des Materiell-Körperlichen, das ,sündige Fleisch', zugleich mit einer immateriellen göttlichen 
Instanz verknüpfen konnte. In der Fleischwerdung Gottes in Jesus Christus ist diese Brücke offen
barte Wirklichkeit. In diesem Zusammenhang ist Bild ein starker, weil kosmologisch-soterologisch 
aufgeladener Begriff. 



Damit stehen Bilder nicht nur in einem rein visuellen, rein ästhetischen Zusammenhang. Sie las
sen sich überhaupt nicht einseitig auf visuelle Weise festlegen. Die Inkarnation ist ein Abbildungspro
zess, der nicht nach optischen oder ästhetischen Kategorien zu vermessen wäre. Dass Jesus Christus 
Bild Gottes ist, konnten die frommen Christen aus Byzanz in den Briefen des Paulus nachlesen. Die 
dogmatischen Entscheidungen des 4. und 5. Jahrhunderts hatten ferner zu starken und heftigen, oft 
auch blutigen Auseinandersetzungen mit Häresien geführt, die vor allem den östlichen und südli
chen Mittelmeerraum erschütterten. Zu diesen Weichenstellungen gehörte schon früh die sich auf 
das neuplatonische Instrumentarium stützende Einigung in den Fragen der Trinität und der Christo
logie. Wenn daher etwas ein Bild Christi ist, musste es auch das Wesen Christi besitzen, dessen Bild 
es ist, so wie Jesus Christus Bild Gottvaters, also wesensgleich mit ihm ist. Die Bilder reichen damit 
tief hinein in die innertrinitarischen Beziehungen zwischen den göttlichen Personen. Bild ist kein äs
thetischer, sondern ein relationaler Begriff, der auf die Realrepräsentanz des Abgebildeten abzielt. Er 
drückt im byzantinischen Bilderstreit eine Beziehung zwischen zwei (oder drei) Entitäten aus, nicht 
aber ein sinnliches Abbildungsverhältnis, das durch Nachahmung gekennzeichnet wäre. Es geht da
her hier nicht um die Defizienz der Nachbildung, wie man sie vielleicht im Anschluss an einige Texte 
Platons auffassen könnte, sondern um Einheit und Verschiedenheit des göttlichen Wesens, das durch 
ein visuelles Bild nur unwahr - und nicht mehr oder weniger wahrheitsnah- ausfallen kann. Das gilt 
offenkundig auch für die Verteidiger der Bilder, wenn sie den Unterschied von Bild und Dargestell
tem hervorheben. Denn auch sie sind der Auffassung, dass Bilder wundertätig sein können. Und 
diese Wundertätigkeit kommt ihnen zu als Einheit von materiellem Gegenstand und dem, was we
sensmäßig immateriell ist und sich der Anschaulichkeit entzieht. 

Für den modernen Blick mag diese Bildkonzeption der Bilderstürmer wie der Bilderverteidiger 
merkwürdig erscheinen. Mit wundertätigen Bildern rechnen gegenwärtige Bildkonzeptionen nicht 
mehr. Allerdings sind die Spielräume auch in unserer scheinbar völlig aufgeklärten Welt ziemlich 
groß. Sie betreffen vor allem Nähe und Ferne zwischen dem Bild und dem, was es darstellt. Der by
zantinische Bilderstreit hat die Kluft zwischen Bild und Abgebildetem argumentativ und strategisch 
genutzt. Damit kommt die Transferleistung in den Blick, die Bilder besitzen können. Man kann auf 
Bilder verweisen, aber nicht das Bild, sondern das Abgebildete meinen. Das Bild funktioniert dann 
wie ein Medium, das sich und seine Eigenschaft, Medium zu sein, vergessen macht. Gleichzeitig 
wird die Differenz von Bild und Abgebildetem explizit gemacht. Die Verehrung des Bildgehalts, die 
Heiligen, die Mutter Gottes, Jesus Christus, gelingt erst, weil sich die Differenz explizit etabliert hat. 
In der Praxis der Verehrung verwechselt der Betende nicht mehr das Bild mit dem Heiligen und Un
abbildbaren, das es dennoch zur Darstellung bringt. Dennoch prävaliert im Hintergrund die Einheit 
des Abgebildeten über die differenten Elemente der Relation. 

Damit hat sich das Spektrum des Bildverständnisses erweitert, keineswegs aber ältere Bildauffas
sungen abgelöst. Noch immer ist das magische Bildverständnis in Kraft. Ikonen werden verehrt wie 
die Götter der späten Bronzezeit. Die Bilder des Kaisers werden angebetet wie die Jesu Christi. Gott, 
der angebetete Heilige, die Jungfrau und Gottesmutter Maria, sie sind real präsent in ihren Bildnissen 
und im Akt der Anbetung nicht von ihren Abbildern verschieden. Für den gläubigen, aber des 
Schreibens unkundigen Christen dürfte der Unterschied zwischen Proskynese und Latreia ohnehin 
fließend, wenn nicht völlig inexistent gewesen sein. Daneben existieren aber weitere Auffassungen 
von den Bildern, die nun theologisch kontaminiert sind. Der Mensch selbst sei ein Bild Gottes, konn
ten die Schriftgelehrten in Byzanz in ihrem Alten Testament lesen. Die Septuaginta setzt im Schöp
fungsbericht mit Selbstverständlichkeit das griechische Wort eikön, Bild. Zu Recht weist die moderne 
Exegetik darauf hin, dass der allgemeine hebräische Bildbegriff ( tselem), wie er in der Genesis Ver
wendung findet, gerade nicht im Umkreis des Bilderverbots Verwendung findet.48 Götter- und Kult
bilder heißen in Ex 20, 4 und Dtn 5, 8 etwa pecel, das Griechische übersetzt hier eidölon. Natürlich 
kann man nicht davon ausgehen, dass die hebräischen Texte, die über Jahrhunderte hinweg entstan
den sind und zahlreiche Redaktionen und Ergänzungen erfahren haben, über eine stringente termi
nologische Abgrenzung verschiedener Bildbegriffe verfügten. Interessant ist aber jedenfalls, dass die 
Verbindung zwischen der imago-dei-Lehre, nach der der Mensch Bild Gottes ist, und dem Bilderver
bot nicht in den hebräischen Schriften selbst gezogen wird. Dies dürfte eine Entwicklung sein, die 
erst einsetzt, als die griechische übersetzung an Einfluss gewinnt. Mit der Verwendung des griechi
schen Begriffspaares eikönleidölon sind also theologische Verwicklungen vorprogrammiert, die einen 
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regelrechten Theoriedruck auslösen. Die sprachliche und kulturelle Verschiebung, die den Rahmen 
dieser Bildauffassung ausmacht, erzeugt eine ganz neue Konstellation mit ungeahnten Folgen für 
den Bildbegriff. Für die byzantinische Entwicklung ist jedenfalls eine weitere Ausdifferenzierung des 
Bildbegriffs festzustellen. 

2.3.3 Der Bildersturm in der Reformationszeit 

Es fällt äußerst schwer, Hintergrund und Argumente des byzantinischen Bilderstreits auf den Bilder
sturm der Reformationszeit zu übertragen. 49 Denjenigen gegenüber, die gerne historische Analogie
bildungen betreiben, kann nicht deutlich genug betont werden, dass die Bilderstürmer der Neuzeit 
ganz andere Bilder zerstörten als die Byzantiner. Nicht dass es nur andere Abbildungen gewesen 
wären, die den Bilderstürmen zum Opfer fielen, sie hatten auch jeweils ganz andere Konzepte von 
Bildern vor Augen, als sie mit der Vernichtung der Bildwerke begannen. Die einen sahen in den Bil
dern den prinzipiell frevelhaften Versuch, das göttlich-menschliche Gesamtwesen Christi in die Ma
terie zu formen, die anderen, die neuzeitlichen Zerstörer, erkannten in den Bildern Aberglauben und 
Götzendienst. Die neuzeitlichen Bilderstürmer räumten mit dem realpräsentistischen Bildkonzept 
auf, während es die byzantinischen Bilderstürmer gerade stützten. 

Aber auch die historische Differenz zweier im starken Sinne heterogener Entwicklungen kann 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass beide Bilderstürme in einem gemeinsamen kulturellen Rahmen 
situiert sind. Dazu gehört an erster Stelle der unverzichtbare Rückbezug auf die geoffenbarte Schrift. 
Weder der Bildersturm in Byzanz noch die turbulenten Ereignisse in der Reformationszeit können 
sich vom biblischen Bilderverbot lösen. Damit sind sie in die dichte Tradition hermeneutischer Ver
fahren verstrickt, die sich wie eine Patina auf einen ursprünglichen Text legen, der als Einheit wahr
genommen wird, aber, wie wir heute wissen, selbst nichts anderes als Patchwork ist. Man kann daher 
von einer gewissen Autonomie des Auslegungsgeschäfts ausgehen, das immer wieder an einen zu
grundeliegenden Textkorpus rückgebunden wird. Dabei verwischen die Grenzen: Das Bemühen um 
den authentischen Sinn der Schrift und die Authentifizierung des Sinns durch die Schrift wachsen zu 
einem äußerst veränderlichen und variablen Sinnkonstrukt zusammen, in dem sich Ursprung und 
Deutung so wenig unterscheiden lassen wie Gotteswort und Menschenwort Es nimmt daher nicht 
wunder, dass der Streit um die Bilder zunehmend ein Streit um das Wort wird. Sollte es tatsächlich 
eine Zeit gegeben haben, in der Wort und Bild als Konkurrenten aufgetreten sind, so zeigt die Ent
wicklung bis zur Reformationszeit nachgerade deren Zusammenwachsen und deren Komplementa
rität. 

Vor allem ist es ein Streben nach der Reinheit des Wortes, das sich im Bildersturm ausdrückt. 
Hier konzentriert sich die reformatorische Energie und erschafft einen logozentrischen Raum der 
Religiosität. Er ist charakterisiert durch eine erneuerte Unmittelbarkeit, die mit der Abkehr von einer 
äußeren Sphäre von Bilddingen zugleich einen neuen Innenraum des Hörens, der unmittelbaren 
Aufnahme des Worts, erzeugt. Diese Entwicklung ist keinesfalls mit der langen mystischen Tradition 
zu verwechseln, die mit der Einkehr bei sich selbst die Abkehr von der Welt verband und letztlich auf 
eine Vereinigung mit der Gottheit abzielte. Der am Beginn der Neuzeit sich auftuende Innenraum ist 
charakterisiert durch die Kluft, die sich durch die wachsende Selbständigkeit und Selbstverantwort
lichkeit des Individuums und die unhintergehbare rationale Allgemeinheit entwickelt. In ihm ist nun 
sowohl die Innigkeit des Gottesverhältnisses verwurzelt als auch der Anspruch auf Rationalität, d. h. 
auf vernünftige Nachvollziehbarkeit von Argumenten, Strukturen und Herrschaftsverhältnissen. 

Zwischen Gott und den Menschen hatte die Kirche über Jahrhunderte hinweg zahlreiche Mittler
instanzen eingezogen. Dazu zählen nicht nur die Hierarchien der Kirche, der Engel, der Heiligen, 
sondern auch kultische Gegenstände, Reliquien, die verehrt werden, das Ablasswesen und derglei
chen. Der reformatorische Bildersturm richtet sich nicht gegen die Kunst, sondern zielt auf eine Er
neuerung des Gottesverhältnisses. Das erstarkende Individuum, das als Person und Bürger eine ganz 
neue Form der sozialen Akzeptanz erwartet, will die sich seiner Kontrolle entziehenden Mittlerin
stanzen eliminieren. Sie erscheinen ihm als Formen ungerechter Herrschaftsausübung, die sein äuße
res Dasein in verdinglichende Praktiken zwingt. Sie erscheinen ihm zugleich als roh und längst als 
überkommene, gleichsam pagane Praxis. Das Vermittlungsgeschehen, das letztlich von einer Heilser-
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wartung gespeist wird, liegt nicht in seiner Macht. Das Individuum ist mehr noch darauf angewiesen, 
dass eine weit ausgespannte und über die Jahrhunderte hinweg stark ausdifferenzierte theologisch
religiöse Sphäre die Zuteilung des Heils überwacht und steuert. Das neue Selbstbewusstsein bricht 
sich an der Vorstellung, Bilder könnten eine heilsrelevante Rolle spielen, wenn man sie nur verehrte. 
Gegen die Vermittlung der heilsnotwendigen Botschaft durch Bilder, d. h. durch Dinge, richtet sich 
daher die Energie der Erneuerer. An die Stelle des Konzepts einer dinglichen Vermittlung setzt sie die 
Unmittelbarkeit des Worts. An die Stelle des Sehens tritt das Hören. An die Stelle der Bilder tritt das 
Wort des einzigen Mittlers, Jesus Christus selbst. Dass dabei nicht nur hehre theologische Ziele ver
folgt wurden, sondern mit der Glaubensfrage auch eine Machtfrage verbunden wird, zeigen die Ent
wicklungen indes schnell. 

Die Bilderstürme der Neuzeit sind keine bloß punktuelle Angelegenheit; sie kommen nicht aus 
dem Nichts, sie sind nicht unabhängig von der kulturellen Entwicklung, auf die sie reagieren. So ist 
jene landläufige Vorstellung eines reformatorischen Bildersturms sicher irreführend, nach der Ereig
nisse wie in Wittenberg, in Zürich und Basel, in Norddeutschland erst aufgetreten seien, nachdem 
die Reformation ,begonnen' hatte. Es gibt zahllose Beispiele für religiös motivierten Ikonoklasmus 
vor der Reformation. Hierzu zählen die Lollarden, die Bogomilen ebenso wie die Hussiten. Der Buß
prediger Girolamo Savonarola, fundamentalistischer Kritiker der Reichen und des Luxus, entschiede
ner Kämpfer gegen den korrupten Klerus und zeitweilig mächtigster Mann in Florenz, ließ bereits 
1497 und 1498 zahlreiche Luxusgegenstände verbrennen, darunter auch viele Bilder. 5° Selbst der Ma
ler Sandro Botticelli soll einige seiner Bilder den Flammen geopfert haben. 

Das, was wir als christliche Erneuerungsbewegung in der Neuzeit verzeichnen, ist ein Prozess, 
der seine Wurzeln im Mittelalter hat. Es handelt sich keineswegs um ein abruptes Auftreten reforma
torischer Bestrebungen am Beginn des 16. Jahrhunderts, das sich in seinen revolutionären Ausbrü
chen auch gegen die Bilder in den Kirchen richtet. Man könnte umgekehrt formulieren: Was sich 
über Jahrhunderte entwickelt hat, bricht sich am Beginn des 16. Jahrhunderts Bahn und führt- zu
sammen mit sozialen Verwerfungen - zu veränderten Machtverhältnissen in ganz Europa. Es handelt 
sich nicht nur um eine innerreligiöse sondern im weitesten Sinne um eine politisch-kulturelle Um
wälzung. Es zeigt sich, dass mit der Reformbewegung von vornherein zugleich eine soziale Frage ver
knüpft ist, die eine wichtige Triebfeder dieser tiefgreifenden Veränderung ist. 

Was für die realpolitischen Ereignisse der Reformation gilt, das gilt auch für Philosophie und 
Theologie. Die Unzufriedenheit mit den traditionellen Formen religiöser Praxis und der damit ver
bundenen Herrschaftsausübung besteht nicht erst seit dem Ende des 15. Jahrhunderts. Das gesamte 
Mittelalter, wenn man dieses pauschale Etikett überhaupt verwenden will, kennt kontinuierliche Er
neuerungsbewegungen, die mit unterschiedlichem Erfolg- oder wohl häufiger Misserfolg- für Ver
änderungen kämpften. Man denke an Katherer, Albingenser und Waldenser, an die Mendikanten. 
Ihre Protagonisten werden nicht selten als Ketzer und Häretiker gebrandmarkt, ganze Bewegungen 
werden durch die Institutionen der Kirche eliminiert. Es fallen diesen Prozessen auch hochrangige 
Theologen und Philosophen zum Opfer: Man denke an den Inquisitionsprozess gegen Meister Eck
hart. Es gibt aber auch Fälle, wie etwa bei Nikolaus von Kues, in denen Reformer bis in höchste Kir
chenämter gelangen. Kurz gesagt: Die philosophischen und theologischen Reformbestrebungen ent
stehen in der Kirche und wenden sich erst im Rahmen einer polarisierenden Strategie gegen die 
etablierten Machtzentren. Nicht selten sind es die klerikalen und monastischen Machtstrukturen 
selbst, die im Namen der Kirche für deren Einheit sowie den Erhalt ihrer Macht gegen die Reform
bewegungen agieren. 

Aus einer heutigen säkularen Sicht ist völlig klar, dass die Frage, wer hier Häretiker, wer Ketzer 
ist, ausschließlich in einer Frage der Perspektive besteht. Ebenso offensichtlich ist die Tatsache, dass 
die ,aufklärerischen', die emanzipativen Positionen nicht immer den Reformkräften oder Reformato
ren zugesprochen werden können. 51 Diese Feststellung ist insbesondere für die Frage nach dem refor
matorischen Bildersturm von Bedeutung, denn auch hier begegnen uns emanzipative Bestrebungen, 
die sich gegen die Verehrung von Bildgegenständen wenden und für aufgeklärten Umgang mit der 
Religion werben, aber auch blinde Zerstörungswut, die in der destruktiven Ablehnung die magische 
Wirksamkeit der Bilder letztlich noch akzeptiert. 

Die Ereignisse der Jahre nach 1522 sind eingebettet in eine ganze Tradition der Bildauseinander
setzung im Westen. 52 In nahezu allen Reformbestrebungen des 13. und 14. Jahrhunderts spielt die 
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Frage nach den Bildern eine erhebliche Rolle.53 Dafür lassen sich ganz pauschal zwei wichtige Be
gründungen angeben. Die erste und offensichtliche besteht im Armutsgebot. 54 Die Anhäufung von 
Schmuck, Gold und kostbaren Bildern in den Kirchen, Klöstern, bei Klerikern und Mönchen und 
den geistlichen Potentaten steht in einem eklatanten Widerspruch zur Armut breiter Bevölkerungs
schichten. Aber nicht nur dies: Im Neuen Testament konnten die der Schrift Kundigen lesen, dass 
Jesus selbst eine Armutsethik vertreten hat. Reichtum hemmt den Weg ins Himmelreich. Irdischer 
Reichtum verhindert die ewige Glückseligkeit. Dadurch ergibt sich ein Spannungsfeld, m das die Bil
der eingebettet sind, weil sie als besonders kostbar gelten. Der zweite Grund besteht im Bilderverbot 
des Alten Testaments. Eine strikte Auslegung des Wortsinns verbietet jegliches Bild der Gottheit. Seit 
der Zeit der Kirchenväter etabliert sich allerdings eine Hermeneutik, die auf raffinierte Weise die 
Schriftauslegung zugleich als Weltauslegung begreift und daher weit über den bloßen Wortsinn hi
nausgeht. Dabei ist schon bei den Kirchenvätern, also bereits lange vor dem byzantinischen Bilder
streit deutlich, dass es bezüglich der Bilderfrage keine klare Linie gibt. Für den Westen jedenfalls 
zeichnete sich eine liberale Bildpraxis ab, die sich gegenüber dem rigorosen Bilderverbot behaupten 
konnte. So wirkte etwa die didaktische Bildauffassung Gregors des Großen in den Bilddiskussionen 
des Mittelalters fort und formierte eine Argumentationsstrategie gegen die fundamentale Bildkritik. 

In der Topologie der theologischen Landkarte ergaben sich allerdings zwei bedeutende Gravita
tionszentren, um welche die Bildproblematik kreist. Es handelt sich um dogmatisch weitreichende 
Fragen, die mit der Gesamtentwicklung der christlichen Theologie seit dem Urchristentum fest ver
bunden sind: die Eucharistie und die Bedeutung des Kruzifixes. Die Lehre vom Abendmahl war seit 
Johannes von Damaskus unlösbar mit der Bildfrage verbunden. Wenn die Briefe des Paulus an die 
Korinther Jesus Christus nicht nur als Sohn, sondern auch als Bild Gottes bezeichnen, in der Eucha
ristie aber real Brot und Wein in Leib und Blut Christi verwandelt werden, dann ist auch die Eucha
ristie durch die Bilddiskussion betroffen. Unter diesem Gesichtspunkt ist das eucharistische Gesche
hen als eine Form der realpräsentischen Repräsentation zu begreifen. 

Das Gleiche gilt für das Kruzifix, das in den Kulträumen der Kirche eine herausragende Rolle 
spielt. Wer auch immer folglich eine radikal-kritische Position gegen die Existenz sakraler Bilder ver
tritt, muss sich auch zu Eucharistie und zur Verklärung des Kruzifixes positionieren. Seit Konstantin 
galt den Christen das Kreuz als Symbol des Sieges. Dem liegt eine sagenumwobene, gleichwohl auf 
Tatsachen beruhende Begebenheit zugrunde, nämlich die Schlacht an der Milvischen Brücke am 
28. Oktober 312. Konstantin besiegte dort seinen Mitkonkurrenten Maxentius; beide versuchten, 
das von Diokletian 293 eingeführte Vier-Kaiser-Herrschaftssystem (Tetrarchie) zu beerben. 

Die Sage, die ihrem Ursprung nach wohl auf Lactantius zurückgeht, berichtet von einer Vision, 
die Konstantin am Vorabend der Schlacht gehabt haben soll. Eusebius von Caesarea, ein Kirchenva
ter, der dem Arianismus nahe stand, berichtete in seiner Vita Constantini, Konstantin und sein Heer 
hätten auf dem Weg zur Schlacht ein Kreuz aus Licht über der Sonne gesehen mit der Mitteilung: 
"Mit diesen Zeichen wirst du siegen". Diese merkwürdige Botschaft habe Konstantin nicht deuten 
können. Erst in der Nacht vor der Schlacht sei ihm Jesus Christus mit dem bekannten Zeichen er
schienen und habe ihm erklärt, dass es ein Schutz- und Siegeszeichen sei. Daraufhin habe man ein 
Christogramm angefertigt und sei mit ihm als Feldzeichen in die Schlacht gezogen. In dieser Erzäh
lung kommt zum Ausdruck, dass Konstantin die Haltung des Römischen Reiches zum Christentum 
grundlegend verändert hat. Erst im Zeichen der Christen ist es ihm möglich, einen wichtigen Sieg zu 
erringen, und das gegen eine feindliche übermacht. Auf der anderen Seite betont die Erzählung aber 
auch die Wundermächtigkeit des Kreuzes. Freilich erscheint die erzählte Situation mit symbolischer 
Bedeutung aufgeladen. Wie wir heute vermuten, war Konstantin auch schon zuvor dem Christentum 
nicht abgeneigt, obschon er sich erst viel später taufen ließ. Oberdies darf man sich das Verhältnis 
römischer Herrscher zur Vielfältigkeit der Religionen nicht als eine Frage der Konfession, sondern 
eher als Sache der Regierungspragmatik vorstellen. So war Konstantin wohl eher bemüht, die ver
schiedenen Religionen seines riesigen Reiches miteinander in Einklang zu bringen, und wollte wohl 
weniger riskieren, durch Religionsstreitigkeiten zusätzliches Konfliktpotenzial anzureichern. Aber 
auch sein Gegner, Maxentius, war kein übler Heide und Christenverfolger, - jedenfalls lässt sich das 
nicht nachweisen. 

Das Kreuz - und darum ist dieser Exkurs wichtig für die Frage nach einem sich ausdifferenzie
renden Bildbegriff-markiert in eins Zeichen, Symbol und Bild; es ist präsentisches Bild der Gott-
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heit, ästhetisches Bild der Kunst, Zeichen des Glaubens. Es ist ein Siegeszeichen, das nicht nur den 
Sieg Konstantins meint, sondern auch den Sieg des Christentums, das unter Konstantin zur Staats
religion avancierte. Wie bei der Verehrung des Bildes kennt die Geschichte des Christentums immer 
wieder Bestrebungen, die Verehrung des Kruzifixes zu verbieten. Nicht immer war dabei der Bildcha
rakter des Kreuzes ausschlaggebend, sondern häufig auch überlegungen, die die Darstellung des leid
enden Gottes ablehnten. 

Diese Konstellation zwingt, und das ist ein philosophisch wichtiger Ertrag für eine Theorie der 
Bildlichkeit, in der Bilddiskussion zur Unterscheidung von Bild und Zeichen. Ein rationaler Bildbe
griff lässt sich letztlich nur auf Kosten weiterer Differenzierungen erhalten und entwickeln. Offen
kundig erzwingt die komplexe Entwicklung der christlichen Bildtheologie immer weitere Differenz
ierungen. Das ,real'-geschichtliche Geschehen, die Ablehnung der Bilder, ihre Zerstörung, die 
faktische Bildpraxis als Armenbibel, dokumentieren dabei freilich nur die eine Seite des Geschehens. 
Auf der anderen Seite findet sich eine zunehmende argumentative Komplexität, die sich in der theo
retischen Durchdringung des Bildbegriffs abzeichnet. Das, was sich dabei herauskristallisiert, sind 
neue Formen der Hermeneutik, der Sprach- und Schriftauffassung. Was sich verstärkt ist die Separie
rung der Kunst als einer Eigensphäre im modernen Sinn. Schließlich kann die Rationalisierung des 
Bildbegriffs, d. h. die Entdeckung seines Charakters als Funktion, nur gelingen, wenn sein Unter
schied zu Zeichen und Symbol namhaft gemacht werden kann. 

Ein Text von 1522 kann erklären, welches Verhältnis einige Reformatoren zu Bildern entwickel
ten, wenn sie die Kirchenräume schmückten. Andreas Bodenstein von Karlstadt gibt in seiner Streit
schrift mit dem bezeichnenden Titel Von abtuhung der bylder, gedruckt in Wittenberg im Jahr 1522, 
ein frühes Zeugnis für eine Begründung des Ikonoklasmus in der Folge der Reformation. Zugleich 
handelt es sich um die wohl erste Streitschrift, die unmissverständlich zur Ächtung von Kultbildern 
und zur Ausrottung des Bilderkults aufruft. Karlstadt macht klar, dass die Geltung des Bilderverbots, 
wie er sie im Ex 20,3ff. findet, unumstößlich sei. Eine Verehrung der Bilder als Verehrung des auf 
den Bildern Dargestellten schließt er kategorisch aus. Gott habe die Verehrung der Bilder überhaupt 
verboten. Damit entscheidet sich Karlstadt gegen eine moderate Auslegung des biblischen Bilderver
bots, die etwa behauptet, das Bilderverbot gehöre noch zum Alten Bund, oder aber die Verehrung 
gelte nicht den Bildern, sondern den dargestellten Heiligen und verehrungswürdigen Gegenständen. 
Wie ein roter Faden wird bei Karlstadt wie auch bei späteren Reformatoren die Auffassung bekämpft, 
Bilder seien nützlich oder gar notwendig, um arme und ungebildete Menschen, die nicht lesen und 
schreiben können, mit den Inhalten der christlichen Religion vertraut zu machen, wie es auf Gregor 
den Großen zurückgeht. So ergibt sich eine brisante Mischung aus verschiedenen Argumentations
schichten: Da ist zunächst eine biblisch-exegetische zu nennen. Nicht die faktischen Formen der Bil
derverehrung legitimieren die Bildpraxis, sondern einzig und allein das Wort Gottes, insbesondere 
die Zehn Gebote, denen Karlstadt eine besondere Bedeutung zuweist. Dann gibt es bei Karlstadt 
einen deutlichen Akzent gegen die Art und Weise, wie die weltliche Herrschaft verehrt wird. Er weist 
explizit auf den äußerlichen Luxus hin, mit dem sich Fürsten und Könige umgeben. Karlstadt be
fürchtete eine Vermischung des Personenkults mit der einzig legitimen Verehrung Gottes. Schließlich 
lässt sich eine dritte Schicht unterscheiden, bei der es wesentlich um theologische Auffassungen geht: 
Nicht Zeremonien, nicht kultische Handlungen, nicht die Verehrung der Bilder sollen im Zentrum 
stehen, sondern das Wort. 55 

Während Karlstadt die Vernichtung der Bilder nicht nur in Kauf nimmt, sondern aggressiv for
derte, entwickelte Zwingli in Zürich eine diplomatische Vorgehensweise, die nicht auf Vernichtung, 
sondern auch Vermeidung der Bilder hinausläuft, d. h. auf ihre vollständige Entfernung aus den Kir
chenräumen.56 Dies geht aus De vera et falsa religione commentarius hervor, einer Grundsatzschrift 
Zwinglis aus dem Jahre 1525. Zwingli plädiert dort dafür, nur Kultgegenstände, also Gegenstände 
der Verehrung, abzuschaffen, nicht aber generell Bilder und Statuen. Er plädiert damit zugleich für 
eine Trennung von Kunst und Kult. Wie bereits Karlstadt so lässt auch Zwingli keinen Raum für eine 
didaktische Auffassung der Bilder. Sein Argument: In der Heiligen Schrift sei ein derartiger Gebrauch 
der Bilder nicht vorgesehen, Christus selbst habe mit keinem Wort auf die Belehrung durch Bilder 
hingewiesen. Zwinglis Argumenten liegt eine Dreiteilung zugrunde: Es gibt einerseits den Bereich 
der vom Menschen hergestellten Werke, zu dem auch die Kunst gehört. Dieser Bereich gestattet 
keine Belehrung über göttliche Dinge, äußere Welt und innerer Glaube sind zwei völlig heterogene 
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Sphären. Ein mittlerer Bereich ist das Wort, durch das der Mensch zwar äußerlich belehrt wird, das 
aber letztlich auf die Innerlichkeit zielt. Die eigentliche Lehre findet im Inneren statt, durch den 
Geist, ein innerer Lehrer im Sinne Augustins. Daraus folgt für Zwiqgli, dass Kunstwerke durchaus 
ihren Platz in der menschlichen Lebenswelt beanspruchen können, solange sie nicht zu Gegenstän
den der Verehrung werden. So begrüßt der Reformator zwar die Entfernung von Kultgegenständen 
aus den Kirchenräumen, tritt aber nicht für deren Zerstörung ein und eröffnet gleichzeitig den Raum 
für eine säkulare Funktion der Kunst. 

Zwingli bezieht sich dabei nicht nur auf die Heiligenverehrung und die Wallfahrt, beides Aus
druck einer zu ächtenden Praxis, die auf die Verehrung von Menschen gemachter Objekte gerichtet 
ist. Das zeigt sich besonders auch am Problemfall des Kruzifixes. Auch hier gilt: Gott kann nicht im 
Bereich äußerer Werke dargestellt werden. Die Verehrung solcher Darstellungen ist folglich dem 
göttlichen Wesen inadäquat, in der Terminologie Zwinglis: Götzendienst. Eine Anbetung des heiligen 
Kreuzes verbietet sich also ebenso wie die Verehrung des Leidens Christi etwa im Kreuzweg. 

Moderat bleibt auch die Stellung Luthers. Er lehnt bekanntlich bereits 1522 die Wittenberger Bil
derstürme ab. Seine Argumente ähneln denen Zwinglis: Auch er glaubt, dass Kunstwerke keine reli
giöse Bedeutung haben. Sie sind deshalb nicht prinzipiell zu verwerfen, da sie, ihrem Wesen nach, 
religiös neutral sind. Eine Gefahr für die Religion entsteht erst durch den falschen Gebrauch der Bil
der. Luther weist den Bildersturm zurück, weil nicht die Bild- und Kultgegenstände gefährlich sind, 
sondern die Praxis, die in der papistischen Kirche gang und gäbe sei. 

Festzuhalten ist hier, dass sich offensichtlich eine doppelte Umgangsweise mit den Bildern etab
liert: Einerseits gibt es eine revolutionäre Praxis, welche bestrebt ist, die Bilder nicht nur aus den Kir
chen zu entfernen, sondern die Bildwerke selbst zu zerstören. Die Quellen dieser Aktivitäten sind he
terogen. Ihnen liegen sicher soziale Bedingungen zu Grunde, etwa der Abstand zwischen der großen 
Armut weiter Bevölkerungsteile und dem luxuriösen Leben privilegierter Adliger. Ferner zeigt sich 
darin eine Haltung gegenüber der traditionellen Papstkirche, deren Luxus nicht erst seit dem Beginn 
des 15. Jahrhunderts als skandalös empfunden wird. Schließlich ist nicht zu unterschätzen, dass das 
beginnende 15. Jahrhundert mit einer gewissen Missbilligung auf die barbarischen und ungebildeten 
Zustände der vorherigen Jahrhunderte zurückblickte. Andererseits, und das ist ein für die Bildtheo
rie wichtiger Umstand, entsteht ein theologischer Diskurs über die Verwendung von Bildern in Kir
che und Christentum. Hierher gehört die Unterscheidung von Ästhetik und Theologie, Kunst und 
Religion, die sich nun auch konzeptionell festigen muss. Das Schöne und das Gute kompatibel oder 
gar konvertibel zu denken, gelingt nicht mehr ohne rekonstruktive Argumente, ohne weitreichende 
Unterscheidungen und hermeneutische Anstrengungen. Die Gegenüberstellung von Wort und Bild, 
so sehr sie an urchristliche Auffassungen gemahnt, steht hier unter ganz neuzeitlichen Bedingungen. 
Während sich in der brutalen Zerstörung von Kunstwerken noch Reste einer realpräsentistischen 
Bildauffassung erhalten, initiieren die Theologen, hier exemplarisch Luther und Zwingli, in jeweils 
verschiedener Intensität eine Rationalisierung des Bildbegriffs. Hier liegt der wohl entscheidende Un
terschied gegenüber dem Bildersturm in Byzanz. Die realpräsentistische Bildauffassung, nach der 
durch die Zerstörung eine inadäquate Form der Repräsentation unterbunden wird, lässt die Kraft 
der Bilder intakt, Göttliches zu repräsentieren. Die Kritik richtet sich gegen das Medium. Die Zerstö
rung ist notwendig, weil das Bild eine falsche, weil endliche Inkorporierung des Göttlichen unter
nimmt. Die Bilder sind ein materielles Gefängnis des bildlosen Absoluten, das, selbst undarstellbar, 
sich in Jesus Christus auf undarsteilbare und einzigartige Weise darstellt. 

Der Bildersturm der Reformation nimmt die realpräsentische Bildauffassung zurück. Er rechnet 
nicht mit der Präsenz des Abgebildeten in seinem Abbild. Damit ist diese Bildauffassung von der ab
strakten Einsicht gespeist, dass es keinen wie auch immer gearteten realen Zusammenhang zwischen 
Abgebildetem und Abbild im Abbild gibt, keine reale Anwesenheit des Abgebildeten. Sie findet keine 
Spur mehr des Göttlichen im Bild. Sie kann daher das Bild als Objekt unter Objekten betrachten. 
Der Gläubige, der Bilder verehrt, verdinglicht und entäußert damit sich selbst, er erniedrigt nicht 
die Gottheit, indem er ihr eine allzu bescheidene Wohnstätte anbietet. Der Bilderverehrer missachtet 
den Innenraum als den Ort des Worts, den Ort, an dem schweigend das Wort Gottes zu vernehmen, 
durch Lesen und Hören zu realisieren ist. Diese Abstraktion in der Bildauffassung hat ihren Preis. Sie 
induziert weitere Unterscheidungen, wie die von. Bild, Zeichen, Symbol, die nun im Horizont einer 
abstrakten, ,rationalen' Bildauffassung konzeptionell neu gefasst werden müssen. 57 
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2.4 Bildverständnis und Bildbegriff 

Der Bildbegriff hat eine Geschichte. Und diese Geschichte besteht aus Argumenten. Sie ist deshalb, 
anders als die Geschichte der Bildverständnisse, nicht auf Indizien angewiesen. Der Unterschied von 
Begriff und Verständnis mag in gewisser Hinsicht als unwesentlich erscheinen, etwa dann, wenn man 
in einer historischen Perspektive und an einem konkreten Gegenstand beschreiben will, welche Be
deutungen Bildern zugeschrieben wurden oder welche Handlungen mit Bildern ausgeführt wurden. 
Dann greifen Bildbegriff und Bildverständnis ineinander. Will man aber im Gegensatz dazu aus den 
argumentativ strukturierten Bildtheorien der Vergangenheit etwas lernen, dann empfiehlt es sich, die 
Argumente zu rekonstruieren, die für oder gegen eine Bildauffassung vorgebracht werden. Dann zielt 
der Begriff Begriff nicht nur darauf, dass bestimmten Sachverhalten ein Name gegeben wird. Kon
zepte erschöpfen sich nicht nur in der Benennung von mehr oder weniger ähnlichen Phänomenen. 
Konkret bedeutete das, wir würden annehmen, dass ein Objekt, das wir heute ,Bild' nennen, sich ein
fach in der Geschichte wiederfinden ließe. Es ist aber sehr fraglich, ob ein antiker Grieche oder ein 
mittelalterlicher Maler dasselbe unter dem Namen ,Bild' verstanden hat. Und das nicht nur, weil sie 
eine andere Sprache gesprochen haben. Weil dem Umgang mit Bildern zu verschiedenen Zeiten ein 
von der heutigen Bildpraxis ganz verschiedenes Verständnis zugrunde lag, handelte es sich auch um 
verschiedene Arten von Gegenständen. Es wäre ganz naiv zu denken, derselbe Gegenstand, etwa ein 
überliefertes Gemälde, sei immer dasselbe Bild, nur weil wir es mit demselben Namen belegen. Na
men sind historisch relativ und deshalb in ihrer Verwendung nur sehr schwer einholbar. 

Mit der Rekonstruktion von Begriffen und Argumenten, mit der Entwicklung einer Theorie, ist 
dagegen etwas anderes im Spiel: nämlich die folgerichtige Verknüpfung von Gedanken untereinander 
sowie die Behauptung, damit etwas Richtiges oder gar Wahres über das Bildkonzept auszudrücken. 
Beide Elemente, die Verknüpfung von Gedanken untereinander und der Anspruch auf Richtigkeit 
oder Wahrheit, entziehen sich einer Geschichte des Bildverständnisses und der Bildpraktiken, einer 
bloß narrativen oder bloß deskriptiven Aufzählung dessen, was einmal war und was einmal geschah. 
Bereits die Formulierung von Ansprüchen auf Geltung weist über den Zeitpunkt hinaus, in dem die 
Formulierung getroffen wird, und nimmt einen zeitlichen Horizont in Anspruch, der über die jewei
lige Gegenwart weit hinausreicht. So lässt sich zwar sagen, dass unter einer bloß feststellenden Per
spektive alles zu bloßen Feststellungen wird. Das gilt auch für Argumente, wenn sie lediglich in ihrem 
Charakter als Feststellungen betrachtet werden. So kommt man nur zu der Behauptung, dass ein be
stimmter Autor zu einer bestimmten Zeit diese oder jene Aussagen zu Bildern oder Bildkonzepten ge
troffen habe. Vielleicht wird man sogar darauf verweisen, dass gewisse Probleme in der Theoriekons
tellation der betreffenden Zeit den Autor dazu veranlasst hätten, seine Position in dieser konkreten 
Form, in dieser konkreten Darstellungsweise vorzulegen. Diese vordergründig objektiven, d. h. gegen
standsbezogenen Aussagen können indes nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Begründungen und 
Argumente eines Autors für seine Position bloß wiedergegeben werden, ohne sie an ihrem Anspruch 
auf Geltung und Wahrheit zu messen. Hier wird die Distanz zum historischen Gegenstand durch die 
Abstraktionen von der konkreten Begründungsleistung erkauft, die zu rekonstruieren erst gelingt, 
wenn der Begründungsvollzug Selbstvollzug wird. Dieses Zugleich-Sein von historischer Begrün
dung, historischem Anspruch und Selbstvollzug impliziert eine Distanz schaffende und Distanz auf
hebende Methodik der Rekonstruktion, die insofern systematische Rekonstruktion ist. 

In den philosophischen Texten verschiedener Jahrhunderte können wir nachlesen, wie das Bild 
und seine Funktion konzeptionell aufgefasst wurden. Die Argumente der jeweiligen Autoren können 
wir, anders als die Bildverständnisse vergangener Zeiten, nachvollziehen und bewerten. Wir können 
sogar prüfen, ob sie ihr Ziel erreicht haben, prüfen, ob sie im Rahmen der Theoriekonstellationen 
ihrer Zeit gerechtfertigte Gründe für ihre Position angegeben haben. Schließlich ist es uns sogar mög
lich, uns selbst und unser gegenwärtiges Nachdenken über die Bilder anband vergangener Positionen 
und ihrer Begründungen zu überprüfen und in Frage zu stellen. Auf diese Weise mündet die Rekon
struktion des systematischen Arbeitens an Argumenten und Argumentationsansprüchen vergange
ner Konzepte schließlich in die Aufgabenstellung, selbst Argumente für eine Theorie des Bildes anzu
bieten. 

Das Interesse an der Funktionsweise des Bildes war offenkundig seit Beginn der Philosophie groß 
genug, um unübersehbar zahlreiche Bildtheorien hervorzubringen. Bis zum Beginn des 20. Jahrhun-
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derts waren sich die Philosophen vielfach einig, dass der Bildbegriff nicht nur für visuelle Phäno
mene Geltung beanspruchen kann. Dafür spricht schon die Herkunft des Bildbegriffs - vor allem in 
seiner konzeptionell radikalisierten Form-, nämlich aus dem Bereich der Theologie. Theorien ent
stehen schließlich nicht nur deshalb, weil Denker einen überschuss an kreativer llnergie haben, son
dern in der Regel deshalb, weil handfeste und häufig praktisch relevante Probleme entstanden sind. 
Theorien sind Lösungsvorschläge für Aufgaben, die sich aus substantiellen Problemen ergeben. Beim 
Bildbegriff ist das nicht anders. Die Komplexität, in der die Tradition über das Bild nachdachte, ent
spricht der Komplexität einer Aufgabe, nämlich der, jene reichhaltigen Facetten der im Bildbegriff 
aufgespeicherten und tendenziell widersprüchlichen Bedeutungsgehalte in einer konsistenten Theo
rie zu vereinigen. Die lange Tradition des Bilddenkens zielt mit dem Bildbegriff vornehmlich auf des
sen nicht-visuellen Funktionen. Im Folgenden will ich versuchen, an einigen prominenten Stellen 
auf dieses Bilddenken aufmerksam zu machen. Dazu möchte ich nur auf einige charakteristische 
Schaltstellen zu sprechen kommen. Denn eine gründliche Auf- und Durcharbeitung einer Ge
schichte des Bilddenkens wäre eine andere Aufgabe, vielleicht sogar eine Aufgabe, die außerhalb der 
Reichweite einer monographischen Bearbeitung liegt; so umfangreich wäre das Material. Und es ist 
auch fraglich, ob die Gegenwart die Zeit ist, um ein solches Projekt zu beginnen. 



3 Zur Geschichte des Bildbegriffs: Systematische 
Rekonstruktion 

.,Es klang so alt, und war doch so neu, 
wie Vogelsang im süßen Mai!" 

Richard Wagner 
Hans Sachs in Die Meistersinger von Nürnberg 

Geschichtliche Rückblicke haben ihre eigenen Schwierigkeiten. Besonders dann, wenn sie eine syste
matische Untersuchung bereichern wollen. Gleichwohl kommt keine systematische Abhandlung 
über den Bildbegriff ohne einen solchen Rekurs aus. Man mag darüber streiten, ob das philosophi
sche Denken dadurch in besonderer Weise gekennzeichnet ist: durch die Spannung nämlich zwi
schen einer systematisch gestellten Aufgabe und dem Unvermögen, die Aufgabe ganz mit systemati
schen Mitteln lösen zu können. Manchmal ist der historische Rekurs integraler Bestandteil der 
Problemstellung. Dann gelingt eine Darstellung nicht, ohne dass die Geschichte eindringlich befragt 
wird. Bei anderen überlegungen - und das springt beim Thema Bild häufig in die Augen - ist die 
historische Aufarbeitung nur Dekor. Es gehört zum guten Ton, durch die Geschichte des Bildes zu 
streifen und das bisweilen Aufregende und bisweilen Fremde mitzuteilen, das sich dort finden lässt. 
Damit gelingt es, den Leser mit interessanten Details anzufüttern und ihn neugierig zu machen. Zu 
den konzeptionellen Schwierigkeiten des Bildbegriffs oder gar zu einer Theorie der Bildlichkeit ge
langt man durch dekorative geschichtliche Studien indes nicht. Bloß illustrative Zitate aus dem rei
chen Feld des Vergangenen dienen weder der Konzentration auf das Problem der Bildlichkeit noch 
können sie etwas zur Lösung beitragen. 

Bei der Frage nach der Bildlichkeit- als einer dezidiert begrifflichen Hinsicht, über Bilder nach
zudenken - besteht in der Tat eine sachliche Notwendigkeit, die Geschichte des Bildbegriffs zu kon
sultieren. An erster Stelle möchte ich auf eine Merkwürdigkeit hinweisen, die erst dann aufstößt, 
wenn man sich die Geschichte des Bildbegriffs vor Augen führt. Dann wird offensichtlich, dass das 
Sprechen über Bilder und Bildhaftigkeit zu keiner Zeit so klar und so fest an die Sichtbarkeit und die 
Kunst gebunden war, wie es für uns seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts nahezu selbstverständlich 
zu sein scheint. Hier liegt zunächst eine aisthetisch-ästhetische Verengung der Diskussion über Funk
tion und Gebrauch von Bildern vor. Erst das beginnende 20. Jahrhundert nämlich konzentriert den 
Bildbegriff auf den Bereich der Ästhetik. Es sind die Bilder der Kunst, die uns darüber belehren, was 
unter einem Bild zu verstehen ist. Die Bilder der Kunst zeigen uns die Macht und Möglichkeiten von 
Bildern. Diese Sichtweise ist einerseits relativ neu, und sie konnte andererseits auch nur unter be
stimmten kulturellen Bedingungen entstehen. 

über Jahrhunderte hinweg war der ästhetische Diskurs randständig. Es herrschte eine religiöse 
oder kultische Aufladung des Bildbegriffs vor. Mag man die Scheidelinie mit der Reformation, mit 
der Aufklärung oder mit der technischen Bildproduktion beginnen lassen, in jedem Fall hat die Ent
wicklung dazu geführt, dass der Bildbegriff heutzutage vorwiegend in ästhetischer Hinsicht disku
tiert wird. Die Folgen sind frappant. Im Mittelpunkt steht nun die Sichtbarkeit der Bilder, deren Ma
terialität und ihr Bezug zur Wahrnehmung. Noch Ludwig Wittgenstein verfügte einigermaßen 
selbstverständlich über einen weiter gefassten Bildbegriff. Ihn fesselten nicht nur visuelle Bilder. 
Und das völlig ohne dabei in den Verdacht zu geraten, metaphysischen Bildtheorien Vorschub leisten 
zu wollen. Tatsächlich hatte er, zumindest was den Tractatus betrifft, auch den mathematischen Ab
bildungsbegriff vor Augen. Er dachte auch an Weltbilder, die stets mehr sind als visuelle Abbilder alles 
dessen, was es tatsächlich gibt. Im Gegensatz zu dieser Auffassung von Bildern stehen nahezu alle ge
genwärtigen überlegungen. Im Vordergrund steht immer ein visueller Bildbegriff. 
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Trotzdem ist die Situation nicht ästhetisch bereinigt. Denn unterschwellig überlagern und durch
ziehen nicht explizit gemachte theologische und metaphysische Restbestände das Sprechen über das 
Bild und das Kunstwerk. Das betrifft nicht nur den Reflex auf sprachliche Bilder, die aber schnell an 
andere Bereiche etwa der Semiotik ausgeliehen werden, wie z. B. die Metaphorologie. Es ist vor allem 
an die Bemühung des Auratischen und Authentischen zu denken, wenn von der Kunst die Rede ist. 
Bei der freiwilligen Selbstbeschränkung auf Materialität, Visualität und Wahrnehmbarkeit wirken 
diese Anleihen, als ob die bereits zugestandene Rationalität des Bildgeschehens nun durch eine mys
tische Wärme uneinholbarer Erfahrungskompetenzen durchbrachen werden müsste. 

Der Blick in die lange Geschichte des Bildbegriffs kann nun sehr schnell zeigen, dass der Bildbe
griff nie einseitig auf Visualität, auf Sicht- und Wahrnehmbarkeit, festgelegt war. 58 Man erkennt das 
sehr schnell am deutschen Begriff Bild, der einen starken Bezug zum Formbegriff aufweist. Die ent
sprechenden Begriffe der klassischen Sprachen, eikon, eidolon, forma, exemplum, species, imago, wei
sen einen passivischen Bezug zu einem vorgängigen Abgebildeten auf. Sie bezeichnen durchweg die 
Abbilder. In der deutschen Sprache zeigt sich dagegen ein aktivisches Moment: Formen und Bilden 
sind Prozesse, sind ein aktives Geschehen, bei dem schon der Anfangspunkt Bild genannt werden 
kann, nicht erst der Endzustand.59 Formen und Bilden sind nicht nur für den Bereich des Sichtbaren 
reserviert. Sie beschreiben vielmehr generell Relationen und sind nicht eingeschränkt auf Wahrneh
mung. 

Diese nicht auf die Eigenschaft der Sichtbarkeit reduzierten Bildbegriffe stehen indes schnell 
unter dem Verdacht, zum Bestand metaphysischer Konzeptionen zu gehören. Nun ist die Frage 
sicher berechtigt, was für ein Metaphysikbegriff dieser negativ-kritischen Abwehrhaltung gegen die 
Metaphysik selbst wiederum zugrunde liegt. Tatsächlich scheint es oft weniger eine Frage des philo
sophischen Standpunkts als der philosophischen Ausbildung zu sein, ob man im Namen der Meta
physikkritik die Metaphysik kritisiert. Aber von kritischen Nachfragen möchte man vielleicht auch 
deshalb vorläufig absehen, weil der Metaphysikbegriff selbst bereits ein intellektuell unwegsames Ge
lände vorstellt, in dem eine Anzahl an Fallstricken und intellektuellen Gruben versteckt ist, in die 
weder Metaphysiker noch Metaphysikkritiker gerne hineinfallen. 

Der Vorwurf an die Tradition lässt sich indes auch anders formulieren. Es bestehe der Verdacht, 
dass ein Bildbegriff, der an nicht sinnlichen Konstituentien festhält, auf nicht ausgewiesenen und 
nicht ausweisbaren argumentativen Beständen gründet, etwa auf Gott, Seele, Ideen oder selbstständi
gen Formen. Tatsächlich wäre das für eine Philosophie, die sich mit argumentativen Maßstäben 
rechtfertigt, kaum zu verkraften, wenn sie derartige argumentative Luftlöcher enthielte, schlimmer 
noch, wenn sie sich darauf stützen müsste. 

Deshalb ist insofern die Frage legitim gestellt und nur durch eine Rekonstruktion zu klären. Al
lerdings kann diese Rekonstruktion nicht unter den Vorzeichen einer historischen Tonart stehen. 
Denn ihr Ziel ist systematisch: Es geht um eine Theorie des Bildbegriffs und nicht um dessen Ge
schichte. Dieses Ziel bindet die geschichtliche Rekonstruktion an eine systematische Ausrichtung. In
sofern ist sie systematische Rekonstruktion. Sie hat ihr Ziel nicht in der historischen Durchdringung, 
nicht in der Aufarbeitung von Problemen und Diskursen und auch nicht in der großen Erzählung 
einer Problemgeschichte. Ihr Fokus liegt auf der Klärung eines Konzepts, nämlich des Bildkonzepts, 
und diese Klärung zeichnet zugleich die Leitlinie und Methode vor.60 

Drei Komplexe scheinen daher besonders in der Fragerichtung zu liegen. Alle drei bilden konsti
tutive Problemzonen, zu denen eine Bildbegriffstheorie Position beziehen muss. Der erste Komplex 
betrifft die Visualität. Ist Sichtbarkeit tatsächlich eine zentrale Kategorie des Bildbegriffs? Von der 
Antwort hängt viel ab. Vielleicht lässt sich dadurch die schwierige Aufgabe lösen, die in der Frage 
gipfelt, ob alle Bildtheorien letztlich unter einer ästhetischen Kategorie firmieren müssen. Der Begriff 
der Ästhetik ist dabei natürlich sehr weit gefasst. Er schließt sich an den Wortgebrauch des 18. Jahr
hunderts an und bezeichnet eine Lehre von der sinnlichen Wahrnehmung überhaupt, nicht nur eine 
Lehre von der Kunst. Rückt nämlich die Sichtbarkeit in den Kern des Bildkonzepts, wie es seit den 
ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts massiv geschehen ist, dann ist der Bildbegriff in diesem 
Sinne ein ästhetischer und ein aisthesiologischer Begriff. In der Sichtbarkeit gibt es daher eine prob
lematische Verkopplung von Ästhetik und Aisthetik_6l 

Der zweite Komplex betrifft die Möglichkeit, den Bildbegriff an einige zentrale Theorien der Ge
schichte anzuknüpfen. Da geht es zunächst gar nicht darum, ob es Vorläufer oder Vordenker gegeben 
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hat. Es geht schlicht und einfach darum, ob sich von bereits gedachten Gedanken profitieren lässt. 
Dann gerät das Geschichtliche nahtlos in die systematische Argumentation, liefert Argumente unter 
Argumenten, die akzeptiert, bestritten und verworfen werden können. Eine solche Argumentations
linie könnte darin bestehen, dass sich Aufklärung gewinnen ließe über die relationalen Bildgefüge 
und ihre argumentative Potenz. Sollte sich nämlich zeigen, dass der Bildbegriff wesentlich durch Re
lationsbegriffe konstituiert ist, dann gehört er zu den relationalen Theorien, und er ließe sich dann 
zwanglos in mathematische, theologische, metaphysische oder argumentationstheoretische Konzepte 
umwandeln. Beziehungsgeflechte und ihre Erklärungskraft stoßen nicht auf Grenzen, wenn Bilder in 
gewisser Hinsicht nicht sichtbar sind. Sie stoßen auch dann nicht auf Grenzen, wenn von Bildern ge
sprochen wird, auch dann nicht, wenn Sichtbarkeit sogar kategorisch ausgeschlossen ist. 

Ein dritter, gar nicht unwesentlicher Komplex, der allerdings hier nicht im Zentrum der Debatte 
steht, hängt mit der systematischen Rekonstruktion zusammen. Er betrifft die Frage nach der Spra
che. Der Zusammenhang liegt auch hier offen zutage. Es ist nicht unerheblich, in welcher Sprache 
Bildtheorien formuliert werden. Neben den klassischen Sprachen gibt es auch in den modernen 
Sprachen erhebliche Unterschiede. Wichtig für eine Theorie des Bildes und der Bildlichkeit ist daher 
bereits die Feststellung, dass das Wort Bild einzig im Deutschen und Holländischen gebraucht wird, 
und zwar im Gegensatz zu den meisten anderen europäischen Sprachen mit einem aktivischen Sinn, 
wie er zum Beispiel im Verb bilden vorkommt. Diese Unterschiede der Wörter und des Wortge
brauchs unterscheiden nicht nur die Sprachen voneinander, sondern auch die Bildbegriffe in einer 
Sprache. Während das Deutsche nur den Begriff Bild vom Gemälde unterscheidet, differenziert das 
Englische zwischen picture, image und painture. Hinzu kommen die verschiedenen Fremdwörter, 
die in verschiedenen Sprachen zur Bezeichnung weiterer Unterscheidungen genutzt werden, etwa 
icon oder Ikone. Hier wäre für viele Sprachen zu klären, wie und mit welchen Konnotationen sie 
ihre Begriffe ausstatten. Das gilt auch für die sogenannten toten Sprachen, die einen subkutanen Ein
fluss auftheoretische Vorannahmen haben, indem sie nach wie vor Wort- und Begriffsbedeutungen 
bestimmen. Dieser spannende dritte Komplex kann hier nur eine untergeordnete Rolle spielen. Spo
radische Hinweise auf Untersuchungen mit linguistischer und semiotischer Zielrichtung und histori
scher Ausrichtung müssen hier genügen. Denn eine Theorie des Bildbegriffs hat eine präskriptive 
Tendenz. So muss sie zwar zur Kenntnis nehmen, dass Sprachen besondere Wortbedeutungen und 
-Unterscheidungen generieren; sie verwertet diese Unterschiede aber auf ihrem eigenen Feld. Das be
steht in der argumentativen Auswertung der Unterschiede. Diese Unterschiede sind begrifflicher Na
tur. Sie setzen Gedanken voraus, die diese Unterschiede machen und die Unterschiedenen mit ihren 
Unterschieden setzen. So werden die begrifflichen Unterschiede in einem konzeptionellen Zusam
menhang aufgeschlossen und gewinnen - auch als geschichtliche - systematische Relevanz. 

3.1 Eikon-Theorie des Bildes: Platon - ,Nicht wirklich nicht seiend, ist es 
doch wirklich das, was wir ein Bild nennen' 

Die Philosophie Platons wird in der letzten Zeit häufiger befragt, wenn es um eine Theorie des Bildes 
geht.62 Das verwundert. Neben den Dichtern sind es nämlich bei Platon vor allem die Maler, denen 
ein schlechtes Zeugnis ausgestellt wird - folgt man den gängigen Interpretationen über die Platoni
sche Ideenlehre, insbesondere im Zusammenhang mit der Politeia. Neuerdings richtet sich das Inte
resse aber auch auf Platons Sophistes. Das ist insofern spannend, als der Sophistes bisher vornehmlich 
unter ontologischer oder sprachphilosophischer Perspektive rekonstruiert wurde. Die überlegungen 
zur Bildthematik im Sophistes sind dagegen bisher nur marginal wahrgenommen worden, oder sie 
richteten sich auf die Metaphorik.63 

Der Sophistes handelt von den Sophisten. Platon war bekanntlich der Auffassung, dass die So
phisten bloß ein Scheinwissen besaßen. Aus heutiger Sicht lassen sich die Sophisten unter histori
scher Perspektive nur mutmaßlicherweise beschreiben. Die Sophisten waren, soweit ein Urteil aus 
so großer historischer Distanz überhaupt zutreffend sein kann, wandernde Weisheitslehrer, Rheto
ren. Sie sprachen vor Gericht und entwickelten Techniken des Argumentierens und Redens. Sie ge
hörten zum Bild der Polis. Man traf sie auf den Marktplätzen, in den Zentren der Politik, den Ge-
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richtssälen. Einigen von ihnen eilte ein besonderer Ruf, bisweilen sogar großer Ruhm voraus. Einige 
konnte man mit Geld für sich gewinnen. Sie erteilten dann Lehren und gaben Unterricht. 

Sophisten sind Sprachkünstler. Tatsächlich ist es dieses außerordentliche Sprechen, das für die 
antike Philosophie einen großen Begründungsdruck erzeugt. So stellten einige Sophisten die provo
kante These auf, falsche Sätze, Falschaussagen, seien prinzipiell unmöglich. Das war nicht nur graue 
Theorie, sondern konnte entscheidenden Einfluss auf die Praxis nehmen. Schließlich lehrten die So
phisten nicht zum Vergnügen; sie boten Rat, boten Argumentationsstrategien zur Verteidigung oder 
zum Angriff, zur Verbesserung der Lebenssituation oder zur Erhaltung und Erweiterung der Macht. 
Stets spielte das Politische ins Rechtliche und das Religiöse ins Politische. Platon wusste um die Be
deutung der Aufgabe, falsche Sätze als falsche erklären zu können. Er berichtet selbst vom Verfahren 
gegen Sokrates: ein Lehrstück gerichtlicher Verfolgung aus nicht-juristischen Interessen. Untrennbar 
ist der Vorwurf der Gottlosigkeit mit politischen Motiven verknüpft und dessen Konsequenzen letzt
endlich mit dem Gericht. Der Tod des Sokrates hätte keinen Sinn gehabt, wenn alle Behauptungen 
wahr und keine falsch wären. 

Natürlich ist der Blick Platons nicht unbefangen. So treten die Wortverdreher schon immer als 
das auf, als was sie dargestellt werden sollen: Sie sind die Sophisten, die scheinbares Wissen anbieten, 
deren Behauptungen die Wahrheit verstellen, die ihre Künste für Geld anbieten und sich an denjeni
gen verdingen, die das meiste zahlen, und nicht an denjenigen, die die Wahrheit auf ihrer Seite 
haben. Sie sind korrumpierbar und unempfänglich für die Wahrheit. Die befangene Aussage Platons 
lässt sich jedoch nur kaum suspendieren, geschweige denn gänzlich ignorieren. Dazu sind die über
lieferten Zeugnisse der Sophisten zu dünn. Wären auch die Argumente Platons und Aristoteles' 
verloren gegangen, hätte man nichts in den Händen als wenige Zitate und einige Buchtitel. So 
möchte man gern glauben, die Sophisten hätten Platon mehr entgegengesetzt, als Platon selbst je 
verrät, ja, man hat gute Gründe das zu vermuten, vielleicht sogar Sympathien für die eine oder an
dere gewagte Behauptung und versuchte Argumentation. Schließlich wird man allein die gewichtige 
Rolle der Sophisten für die Entwicklung von Rationalitätsstandards, für formale logische Beziehun
gen von Sätzen untereinander, für das Urteilen und Schließen gar nicht hoch genug einschätzen kön
nen.64 

Im Sophistes erlebt man Theaitetos, Theodoros, Sokrates und den Fremden aus Elea bei der Untersu
chung der Frage, was ein Sophist sei. Die Frage des Sophistes ist eine Frage nach dem Wesen des So
phisten. Die Rahmenhandlung beschreibt den Sophistes als Fortsetzung des Theaitetos. Beide Dialoge, 
so die Fiktion Platons, sollen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen stattgefunden haben, zuerst der 
Theaitet, am darauffolgenden Tag der Sophistes. Beide Dialoge werden deshalb, wohl zu Recht, trotz 
ihrer thematischen Vielfalt in enge inhaltliche Nähe gerückt. Und was die groben Züge dieser inhalt
lichen Verbindung betrifft, sind auch kaum Zweifel möglich: Der Theaitet behandelt die Frage: Was 
ist Wissen?, der Sophistes die Frage: Was ist ein Sophist?, also die Frage nach dem scheinbaren Wissen. 
Allein die Antwort Platons ist umstritten. Es ist, blickt man auf die lange Riege der Interpreten, weit
hin unklar, ob es sich um ein erkenntnistheoretisches, ein ontologisches oder ein sprachphilosophi
sches Programm handelt, das Platon hier vorstellt. Möglicherweise ist auch diese Trennung von Hin
sichten den platonischen Dialogen insgesamt unangemessen. Wenn man den Theaitet etwa nur auf 
seinen erkenntnistheoretischen Inhalt reduzieren würde, müssten zahlreiche wichtige thematische 
Bezüge eliminiert werden. So geht es Platon in der Auseinandersetzung mit dem Sophisten Protago
ras, die nahezu den ganzen ersten Teil des Theaitet ausmacht, auch um Probleme der Gerechtigkeit 
und der Polis. Im Sophistes geht es um das Sein und das Nichtsein, also nicht nur um Ontologie, son
dern auch Meontologie, der Lehre vom Nichtseienden, und - vor allem - um die Verbindung bei
der.65 Es geht um Sprachphilosophie, und - für unseren Zusammenhang besonders wichtig - es 
geht um Bilder, genauer: um den Begriff des Bildes. Die Situation um diese zwei Dialoge ist jedenfalls 
dazu angetan, vorschnelle und ungeprüfte Annahmen über die einzige oder primäre Hinsicht, unter 
der eine Lektüre stattzufinden habe, zunächst auszublenden. Eine Behauptung etwa wie die, der Dia
log enthalte Platons Lehre vom Sein, lässt sich schnell mit dem Textbefund konfrontieren, dass an 
zentralen Stellen gerade auch vom Nichtsein die Rede ist und darüber hinaus auch von Bewegung, 
Ruhe, Sich-selbst-Gleichheit und von der Verschiedenheit-von-anderem. Und dies im Sinne eines 
gleichgewichtigen Geflechts von Begriffen mit interner argumentativ-relationaler Struktur. 
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Außer diesen thematischen Schwierigkeiten, die mit dem Sophistes verbunden sind, gibt es auch 
einen bedeutenden methodologischen Aspekt. Der Sophistes stellt in für Platon ungewöhnlichem De
tailreichtum die Methode der Begriffszergliederung vor. Diese Dihairesen sind nachgerade charakte
ristisch für diesen Dialog. Problematisch ist ihre Stellung. Möchte Platon die Dihairese als Methode 
vorführen, ihre Leistungsfähigkeit demonstrieren oder kritisieren? Sechs Dihairesen scheitern, erst 
die siebte endet erfolgreich. Muss man daraus nicht schließen, dass die Zuverlässigkeit dieser Me
thode begrenzt ist? Allerdings ist Platon der Auffassung, dass der Sophist ein schwer zu fangendes 
Tier ist. Es ist nicht leicht, den Begriff des Sophisten durch Begriffszergliederungen festzustellen. 
Das liegt an der Sache. Der Sophist ist nämlich ein Künstler des Scheins, sozusagen ein Chamäleon, 
ein Illusionist, der einem Wahres für Falsches und Falsches für Wahres verkauft. Deshalb muss inner
halb des Dialogs geklärt werden, was dieses Scheinbare, dieses Anscheinende ist und wie es zustande 
kommt. Der Weg, diese Verwirrung zu klären, liegt in der Dihairese selbst. Die Begriffe müssen auf 
geschickte Weise geteilt, zergliedert werden. Wie ein geschickter Metzger muss der Philosoph die Fer
tigkeit besitzen, die Begriffe an ihren Gelenkstellen zu teilen. Daher erfährt der Leser des Sophistes 
nicht nur etwas über die falschen Weisheitslehrer, sondern auch über die verschiedenen Begriffe, 
unter die der Sophist fällt. Ja, der größte Teil des Dialogs beschäftigt sich mit der Frage, ob die Zer
gliederung des Begriffs in einer Weise erfolgte, dass sich der Sophist auch wirklich darunter befindet. 

Das setzt aber voraus, dass man bereits weiß, was ein Sophist ist. Die Methode scheint sich in 
einem Zirkel zu bewegen. Einerseits fingiert die Fragestellung, es sei unklar, was ein Sophist ist. Um 
aber zu entscheiden, ob der Sophist wirklich unter einen bestimmten Begriff gehört, muss man be
reits wissen, was ein Sophist ist. Das ist ein Grund, aus dem sich einige Interpreten dazu entschlie
ßen, dass nicht der Sophist das eigentliche Ziel des Dialogs ist, sondern die Begriffsbestimmung des 
Sophisten und damit die Begriffsbestimmung selbst. Sie ist dann ihrer Methode nach Zergliederung, 
setzt aber ein Vorwissen voraus, nämlich bereits zu wissen, was das zu Bestimmende eigentlich ist. 
Die vorgeführten Dihairesen zeigen daher die Geschicklichkeit des Philosophen in der Teilung der 
Begriffe, die sich genau daran misst, ob das Ziel erreicht, daran, ob der Sophist schließlich ,gefangen' 
wird. 

Für die Theorie des Bildes gibt der Sophistes entscheidende Impulse. Ich möchte sie im Folgenden 
unter drei thematischen Schwerpunkten vorstellen. Zunächst - und für eine Bildtheorie von hoher 
Attraktivität - ist Platons Vorstellung, Bilder seien einzuordnen unter einen wichtigen Gattungsbe
griff, nämlich den der Mimesis, d. h. unter den Begriff der Nachahmung. Durch diese Erklärung des 
Bildes aus der Nachahmung - so schließen verschiedene Interpretationen - wird Platon zum Urhe
ber der Ähnlichkeitstheorie des Bildes. Diesem Konzept zufolge sollen Bilder besonders durch die 
Ähnlichkeit charakterisiert sein, die sie zum Abgebildeten, zum ursprünglichen Vorbild, zum Origi
nal haben. 

Einen zweiten wichtigen thematischen Schwerpunkt bildet das Problem der Sprache. Offensicht
lich erörtert Platon den Bildbegriff in unmittelbarer Nähe zu Problemen der Sprache. Wichtig ist im 
Sophistes die Frage, wie falsche Sätze möglich sind.66 Die Brücke liegt hier in der Vorstellung, dass 
den falschen Sätzen ebenso wie den Bildern etwas Scheinbares zugrunde liegt. Zwischen Wahrheit 
und Falschheit schiebt sich noch ein weiterer folgenreicher Begriff, nämlich der des Scheins. Der 
Schein ist nicht nur das überhaupt Falsche, sondern etwas Falsches, das den Anschein des Wahren 
besitzt. Die Bilder geraten in diese Fragestellung genau aufgrund ihrer Eigenschaft, etwas mit einem 
Schein zu versehen: Dadurch wird die Nachahmung mit dem Schein verknüpft und die Bildtheorie 
mit der Sprachtheorie. Um der Folgen willen ist das von großem systematischem Gewicht. Denn ge
rade gegenwärtige philosophische überlegungen kreisen um das Verhältnis von Bild und Sprache. 
Dabei wird die Bestimmung über den Zeichenbegriff gesucht; dieser erhält, je nach Ausrichtung, ver
schiedene Erweiterungen, die den Zeichenbegriff über die bloß sprachliche Zeichenverwendung hi
naus auch für nicht-sprachliche, etwa ästhetische Phänomene fruchtbar machen sollen. 

Der dritte thematische Schwerpunkt der platonischen Bildtheorie betrifft das Nichtsein. Das ent
spricht in einer systematischen Rekonstruktion einem negativen Moment, das in den Bildbegriff ein
fließt. Auch hier gibt es systematische Anknüpfungspunkte in der gegenwärtigen Diskussion. Es steht 
die Behauptung im Raum, Bilder seien durch eine spezifische Art von Negation mit dem Abgebilde
ten verbunden, weil sie aufbestimmte Weise genau das nicht sind, was sie abbilden. 
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Sechs Dihairesen, sechs Begriffszergliederungen, haben ein Ende gefunden, ein Ende, das unbe
friedigend geblieben ist. Es soll, so der Wunsch der Unterredner, ein weiterer Versuch unternommen 
werden. Der zugrunde gelegte Begriff heißt jetzt nachahmende Fertigkeit, mimetike. Dieser Begriff 
soll auf geschickte Weise zergliedert werden, so dass sich der Sophist näher bestimmen lässt. Die 
nachbildende Kunst ist eine umfangreiche Gattung. Denn die Art und Weise, in der Nachbildungen 
vorkommen können, ist sehr vielfältig. Zu ihnen zählen Maler und Zauberer ebenso wie Wundertä
ter und Dichter. Und auch der Sophist zählt dazu, denn er stellt ,gesprochene Schattenbilder von al
lem' her und macht seine Zuhörer glauben, es sei die reinste Wahrheit. Aus dieser Vielfältigkeit der 
Nachbildungen und ihrer speziellen Weise der Hervorbringung folgt die Notwendigkeit, die Gattung 
näher einzugrenzen, unter die der Sophist gehört. Die Gattung muss geteilt werden. 

Platon intendiert eine Theorie der Nachahmung (mimesis). Denn um einen Gattungsbegriff ge
schickt teilen zu können, muss man dessen Struktur kennen. Platon bietet eine folgenreiche Unter
scheidung an. Das Kriterium ist die Ähnlichkeit der Nachbildung zum Urbild. Ähnlichkeit ist für Pla
ton eine Ähnlichkeit des Wesens. Ähnlichkeit ist nicht eingeschränkt auf einen Vergleich der äußeren 
Gestalt. Ähnlichkeit in diesem strengen Sinn ist ein Bezug auf die Sache selbst. Dabei unterscheidet 
Platon nicht nur den Grad der Ähnlichkeit, sondern auch die Art der Ähnlichkeit. Es gibt eine Ähn
lichkeit, die der Sache entspricht, und eine Ähnlichkeit, die dem Betrachter entspricht, dem Anschein, 
den eine Sache für den Betrachter gewinnt. Das Erste ist eher ein nachgebautes Modell, maßstabsge
treu und in allen Einzelheiten nach dem Original ausgerichtet. Das Zweite nimmt Rücksicht auf den 
Betrachter, erzeugt ein Nachbild, das die perspektivische Verzerrung berücksichtigt und korrigiert. 
Der schöne Schein wird bei dieser zweiten Art der Ähnlichkeit immer bloß illusionär sein. Denn ein 
solches Nachbild erzeugt einen Widerspruch zwischen der Wirkung auf den Betrachter und dem, 
was es selbst ist. Es entsteht ein Unterschied zwischen dem Anschein und der Sache selbst. 

Bei dieser zweiten Art von Nachbildern muss man sicher zunächst an die großen Tempelstatuen 
denken, die in der Tat so aus dem Stein geschlagen wurden, dass sie für den Betrachter ausgewogen 
wirkten. Dazu musste auf die Perspektive des Betrachters Rücksicht genommen werden. Er sieht die 
Statuen aus einem ungünstigen Winkel, nämlich von unten nach oben. Damit der Betrachter einen 
harmonischen Eindruck erhielt, wurden daher Kopf und Rumpf proportional größer gelassen als der 
untere Teil der Statue. 

Aus dieser Aufteilung zweier Arten des Bezugs ergeben sich zwei verschiedene Weisen, über die 
Nachbildungen zu sprechen. Das erste Erzeugnis, das am Original orientiert ist, ist dem Original 
ähnlich (eiko heißt im Griechischen ,ähneln'), und daher ein Bild (eikon) (vgl. 236a). Die entspre
chende Fertigkeit heißt ,ebenbildnerische Kunst' (eikastike). Das zweite Erzeugnis, das am Betrachter 
orientiert ist, erzeugt eine Illusion (phantasma), und die Fertigkeit, Illusionen hervorzubringen, wird 
deshalb Illusionskunst (phantasmatike) genannt. 

Was an dieser platonischen Begriffsteilung spannend ist, liegt gerade nicht unmittelbar am Be
griff der wesentlichen Ähnlichkeit. Es scheint nahezu selbstverständlich, dass dem Bildbegriff Platons 
eine gewisse Vorstellung von Ähnlichkeit zugrunde liegt. Es sind vielmehr die Restriktionen, die mit 
dem Bildbegriff verbunden sind. Bild bezeichnet nur das, was durch wesentliche Ähnlichkeit in Hin
sicht auf das Original Nachahmung (mimesis) ist, nicht aber, was in Hinsicht auf den Betrachter nur 
den Anschein der Ähnlichkeit besitzt. Durch die sprachliche Nähe von ähnlich (eikos) und Bild (ei
kon) kann Platon plausibel machen, dass nur die sachgemäße wesentliche Ähnlichkeit Bilder aus
zeichnet. Bilder im Sinne von eikon haben immer einen strengen Sachbezug, sie besitzen eine Ten
denz zur Gleichheit mit dem Original. Der bloße Anschein scheidet dagegen aus dem Bereich des 
Ähnlichen aus. Platon reserviert folglich den Bildbegriff (eikon) für einen ganz schmalen Bereich, 
den man vielleicht modellhafte Abbildung nennen könnte. Das führt aber zum Ausschluss des über
wiegenden Teils der Malerei und der bildenden Kunst. Sie stellen keine Bilder (eikon) im strengen 
Sinne her, sondern Illusionsobjekte (phantasmata) (236bc), die nur im weiteren Sinne als Bilder be
zeichnet werden können (236c). 

Damit verbunden ist Platons Auffassung, dass es ein Kriterium für die wesentliche Ähnlichkeit 
und damit auch ein Maß gibt für die Bilder. Dieses Maß besteht in der Sache selbst, die nachgebildet 
wird. Die nur scheinbare Ähnlichkeit ist in Wirklichkeit Unähnlichkeit, damit substantielle Ungleich
heit. Der Bildbegriff bewegt sich im Bereich der Gleichheit. Für den Bereich der Ungleichheit ist da
gegen der Begriff des phdntasma vorgesehen. Unter einer kunsttheoretischen Perspektive ist das er-
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staunlich: Platon bestreitet für die Kunst- oder zumindest für deren größten Teil- die Ähnlichkeits
relation. Die Kunst bildet zwar nach, aber nicht durch wesentliche Ähnlichkeit. Dementsprechend 
erzeugt sie auch keine Ähnlichkeitsbilder, sondern Illusionswerke. Das befreit die Kunst, so könnte 
man aus dieser Konzeption folgern, von einem naiven Naturalismus. Die Kunst ist nicht sklavisch 
an eine Imitation der Natur gebunden, sondern darf- ganz im Gegenteil- auf die Illusion setzen. 

Tatsächlich ist das keineswegs die Ansicht Platons. Bei ihm liegt nämlich die Wertung im Hinter
grund, nach der die wesentliche Ähnlichkeit besser ist als die Illusion und die Gleichheit besser als 
die Ähnlichkeit. Es gibt in dieser Theorie eine unausgesprochene Tendenz: Die Kunst solle wie die 
anderen Fertigkeiten wesentliche Ähnlichkeit herstellen und damit wahr werden oder zumindest 
der Wahrheit näher kommen. Als Dichtung und als Malerei sei ihr das aber gerade verwehrt. 

Diese Wertung im Sophistes schließt sich nahtlos an das Buch X der Politeia an. Dort gibt es einen 
ganz ähnlichen Problemaufriss. Zwar verläuft dort die Diskussion in eine ganz andere Richtung. Im 
Mittelpunkt steht nämlich die Frage, ob auch Maler und Dichter eine Funktion in der Verfassung des 
Staates haben werden. Aber die parallele Entwicklung ist unübersehbar. Der Gattungsbegriff heißt 
auch in Buch X der Politeia mimesis: Nachahmung. Zwei Arten der Nachahmung werden von den 
Dialogfiguren unterschieden (597d-e), ein Handwerker (demiurg6s) und ein Nachbildner (mime
tes). Das Beispiel ist hier das Bett. Während die Idee, das wesentliche Sein (idea, eidos) des Bettes, 
von Gott stammt und nur eine ist, verfertigt der Handwerker viele Exemplare des Bettes, indem er 
auf die Idee schaut. Alle diese wirklichen Betten ähneln der Idee, ohne sie selbst vollständig auszu
drücken. Deswegen gehört der Handwerker unter den Gattungsbegriff der Mimesis, denn er ahmt 
die Idee durch Ähnlichkeit nach. Anders der Nachbildner, der im eigentlichen Sinne Maler ist: Er 
sieht nicht auf die Idee, sondern auf die bereits durch den Handwerker nachgeahmten Exemplare. 
Er bezieht sich auf die Erscheinungen der Idee, er bildet den Anschein nach. Er ist nicht an der Sache 
selbst orientiert. Das wäre dessen wesentliches Sein. Vielmehr ist er an der Wirkung, an der Bezie
hung auf einen Beobachter hin orientiert. Er ist ein Illusionskünstler und verfertigt Illusionsobjekte. 
Nachbildner in diesem Sinne ist, wer einen Spiegel benutzt und damit die ganzen Gegenstände der 
Welt einfängt und dadurch abbildet. Nachbildner ist aber auch, wer vorgibt, er könne alle Dinge der 
Welt machen: der Sophist (596d). Stärker als im Sophistes rückt damit im Buch X der Politeia das 
Höhlengleichnis mit seiner zweifachen Abbildungsrelation in den Mittelpunkt. Dort findet man 
ebenfalls eine dreistufige Relation. Die Stufen sind das Original, die Nachahmung des Originals und 
die Nachahmung der Nachahmung. Die Stufen sind durch zwei Relationen miteinander verknüpft. 
Diese Relationen werden durch Begriffe bezeichnet, die aus dem Bereich der Bilder kommen: Schat
ten- und Spiegelbilder. 

Der zweite wichtige thematische Schwerpunkt betrifft die Sprache. Es ist in der Tat merkwürdig, dass 
mit dem Beginn einer Theorie des Bildes bei Platon zugleich auch nach der Sprache gefragt wird. Bei 
Platon stehen Bilder und Sprache nicht in Konkurrenz, sondern werden in einer gewissen Parallelität 
abgehandelt. Beide Bereiche scheinen in ihrer Gewichtung für eine Theorie des Wissens ungefähr 
gleichbedeutend zu sein. Der Bezug beider Bereiche aufeinander scheint für Platon offenkundig, 
und er behandelt sie im Sophistes in ihrer wechselseitigen Erhellung mit großer Selbstverständlich
keit. Damit ist zugleich der Unterschied zur Entwicklung in der Politeia benannt. Im Buch X spielt 
die Parallelisierung mit der Sprache keine Rolle. Das betrifft auch das Problem des Scheins. 

Der Schein ist in der Philosophie stets ein besonderer Gegenstand des Nachdenkens. Einerseits 
enthält der Schein etwas von der Wahrheit. Er ist nicht Nichts. Es erscheint immer etwas. Aber es er
scheint nicht als das, was es ist. So mutet der Schein dem Nachdenken eine Ambivalenz der besonde
ren Art zu: nämlich zugleich auftudecken und zu verdecken. Diese doppelte und gegengerichtete 
Tendenz betrifft nun sowohl die Sprache als auch die Bilder. Dadurch wird Platons Parallelisierung 
von Sprache und Bild.lichkeit plausibel. Es ist nicht so sehr, wie man denken könnte, die Frage nach 
der Bedeutung, die sich in den Vordergrund schiebt. Es ist die Frage nach dem Schein. Und wie bei 
der Sprache falsches und wahres Sprechen verschieden sind, so unterscheidet Platon auch falsche 
und wahre Bilder. 

Allerdings ist die Terminologie nicht immer eindeutig. Im Großen und Ganzen scheint Platon 
die Bilder, die durch Ähnlichkeit auf ihr Vorbild bezogen sind, als eikon zu bezeichnen. Anders die 
mimetischen Bilder, die sich auf den Anschein als ihr Vorbild beziehen. Sie heißen häufig, aber nicht 
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immer: eidolon oder phdntasma. Im Gegensatz zum Begriff eikon, der sich auf die Sache selbst be
zieht und positiv besetzt ist, bezieht sich eidolon auf das äußere Scheinen, den bloßen Anschein. Ge
nau diese Trennung von eidolon und phantasma auf der einen Seite und eikon auf der anderen be
stimmt auch das Höhlengleichnis aus Buch VII der Politeia. Eidolon ist das Spiegelbild der 
wirklichen Dinge, phantasma das Bild der Sonne im Wasser. Beide Bilder bezeichnen derivative Ar
ten von Bildern. Sie geben den Anschein der Wirklichkeit, aber nicht die Wirklichkeit selbst wieder. 
Anders eikon. Zweimal bezeichnet Platon das gesprochene Gleichnis, das Höhlengleichnis, als eikon. 
Es ist ein gesprochenes Bild, das der Sache, die es nachbildet, wesentlich entspricht. Es ist eine ange
messene sinnliche, gesprochene Darstellung des nur dem Philosophen und nur dem nicht sinnlichen 
Denken zugänglichen Bereichs wahrer Erkenntnis. Das Höhlengleichnis stellt also ebenso wie der So
phistes zwei Arten von Bildern gegenüber. Die Parallelisierung von Sprache und Bild bleibt indes dem 
Sophistes vorbehalten. Sowohl im Bereich der bildenden Nachahmung der Malerei als auch in der 
bildenden Nachahmung der Sprache gibt es angemessene und unangemessene Bilder. 

Bilder in Sprache und Kunst gehorchen für Platon demselben Prinzip. Sie stellen etwas vor, was 
sie nicht selbst sind. Dies geschieht auf die zwei dargestellten Weisen. Platon entwirft deshalb eine 
Grundlegungstheorie für Sprechen und Bilden, wenn er im Sophistes nach dem Anschein fragt, der 
allen derivativen Bildern zukommt. Dieser Anschein ist das Falsche der Sophisten, deren Erklärun
gen die Gründe und Argumente nur vortäuschen, nicht aber wirklich demonstrieren. Dieser An
schein ist auch das Falsche der derivativen Bilder der Maler. Platon gibt nicht zu erkennen, dass er 
eine Reduktion im Sinn hat, derzufolge Bilder auf Sprache zurückgeführt werden könnten. Die Iso
lierung des Sprechens aus dem Bereich des Sinnlichen ist für Platon nicht vollständig, wie gerade der 
Sophistes zu erkennen gibt. Die schroffe Gegenüberstellung von Ideenreich und Werdewelt, wie sie 
beim mittleren Platon der Politeia prominent und in der Folge des Höhlengleichnisses populär ge
worden ist, weicht im Sophistes der Frage nach ihrem notwendigen Zusammenhang. Dieser Zusam
menhang betrifft die Bilder wie die Sprache. 

Ohne die implizite Wertung- nach der das Ursprüngliche immer besser ist als das Nachgebildete 
welcher Art auch immer - lässt sich folgern, dass Platon mit dem Bildbegriff ein doppeltes Relations
geflecht von Sprechen und Bilden vorstellt. Es erklärt in nicht reduktiver Parallelisierung, wie Schein 
zustande kommt, in der Sprache wie in den Bildern. Die Differenzierung verläuft zwischen sachbezo
gener Nachahmung und Illusion. Der Bildbegriff ist dabei weder in der positiven Verwendung noch 
in der derivativen zurückgeschnitten auf bloße Sichtbarkeit. Ganz natürlich zählt für Platon auch der 
Bereich der gesprochenen Bilder in sehr weitem Sinne mit zur Theorie des Bildes. 

Der dritte und sicherlich wichtigste Beitrag Platons zu einer Philosophie der Bildlichkeit ist die Ent
deckung, dass Bilder in Kunst und Sprache auf demselben Prinzip beruhen: Es ist das Prinzip der 
Negation. Die Negation ist nicht nur eine logische Operation. Sie spielt überall dort eine Rolle, wo 
etwas unterschieden oder bestimmt wird. Etwas zu unterscheiden, heißt zu behaupten, das eine sei 
in einer gewissen Hinsicht nicht wie das andere. Etwas zu bestimmen, heißt zu sagen, worin sich das 
eine vom anderen unterscheidet. Es besteht in einem Absprechen. Platon ist der Erste, der Argu
mente dafür findet, wie dieses Negieren funktioniert. Er ist der Erste, der für Bild und Sprache die
selbe Form von Negation als Grundlage ausmacht. Augenfällig wird sie für Platon an den illusionisti
schen Bildern, deren Effekt er als den derivativen Anschein beschreibt. 

Die Problematik entspringt im Sophistes einem unzureichenden Verständnis von der Funktion 
der Sätze. Aber das lässt sich auch mühelos übertragen: Sie entspringt einer unzureichenden Klärung 
der Funktionsweise von Bildern. Nachahmung geht wie das Sprechen immer auf etwas, das ist, auf 
Seiendes. Wahr spricht, wer sagt, was ist; wahre Bilder stellt her, wer abbildet, was ist. Umgekehrt: 
Wer Falsches spricht, müsste folglich Nichtseiendes aussagen, wer falsche Bilder malt, Nichtseiendes 
abbilden. Im Zentrum der überlegungen Platons steht daher die Frage, "in welcher Form man sagen 
oder denken soll, dass es das Falsche wirklich gibt." (236e) Und noch ein schwieriger Kandidat 
kommt ins Spiel: das Nichtseiende selbst. Platon fasst es zunächst auf als das auf keine Weise Seiende, 
Nichtseiendes in einem radikalen Sinn.67 Denn offensichtlich sagt man, wenn man Falsches sagt und 
denkt, dass das, was nicht ist, ist. Dies aber genau sei unmöglich, wenn Nichtseiendes bedeutet, 
schlechthin nicht zu sein. Wenn man aber nichts Falsches sagen kann, ist jeder Satz wahr, ein falscher 
Satz dagegen prinzipiell unmöglich. Ein Sophist ließe sich niemals überführen, niemals entlarven. 
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Unfähig zur Lüge, unfähig Falsches auszusagen, wären wir einer unterschiedslosen Wahrheit ausge
liefert, die dann auch nicht mehr als Wahrheit angesprochen zu werden verdiente. Letztlich ist damit 
die Philosophie existenziell bedroht, denn sie ist ihrer Grundlage beraubt: Die Sprache selbst wäre 
unmöglich geworden. "Denn ihrer [der Sprache; Ch. A.] beraubt, wären wir, was das größte ist, 
auch der Philosophie beraubt." (260a) Analog lässt sich auch für Bilder argumentieren: Ein strenger 
Bezug aller Bilder auf Seiendes gäbe keinen Spielraum für die Illusion. Der Unterschied zwischen Fik
tion und Wirklichkeit müsste fortfallen. Es gäbe kein Kriterium, um diesen Unterschied zu begrün
den. Weder die Wirklichkeit noch die Gedanken könnten diesen Unterschied machen oder veranlas
sen. Wahn und Wirklichkeit, Traum und Wachen wären eins. 

Platon sieht diese Auffassung als eine Konsequenz der Ansicht des Parmenides. Aus vielen Stellen 
bei Platon kann man schließen, dass Parmenides für die Philosophie Platons eine wichtige Rolle 
spielte. Die Auseinandersetzung mit Parmenides ist die Auseinandersetzung mit einer großen Auto
rität. Parmenides, so überliefert Platon, habe gesagt, unmöglich sei es zu verstehen, dass Nichtseien
des sei. Platon führt zunächst zahlreiche Argumente für die Position an, das Nichtseiende sei nicht, 
um sie anschließend kritisierend zu korrigieren. Bei diesen Gründen handelt es sich um Aporien, die 
in der einen oder anderen Form zur Zeit Platons diskutiert wurden. 68 So spricht man zwar das 
Nichtseiende aus, indem man ,das Nichtseiende' sagt, trotzdem aber kann es keinem Seienden zuge
sprochen werden. Darüber hinaus lässt sich das Nichtseiende nicht mit Etwas, nicht mit Zahl, nicht 
mit Einheit, nicht mit Vielheit kombinieren. Es ist nicht möglich zu sagen, ein Nichtseiendes, viele 
Nichtseiende, etwas Nichtseiendes, vier Nichtseiende. Das Nichtseiende hat an nichts teil. Zeichen 
seien immer Zeichen für etwas. Ein Zeichen für Nichts ist daher kein Zeichen. Das Zeichen Nichts 
ist deshalb entweder kein Zeichen oder ein Zeichen für Nichts (237d). Die Konsequenz dieser Auf
fassung muss deshalb für Platon lauten, dass es unmöglich ist, "das Nichtseiende an sich selbst aus
zusprechen oder davon zu reden oder es zu denken." (238c) Letztlich muss man zu dem Schluss 
kommen, dass der, der Nichtseiendes ausspricht, nicht spricht, indem er von nichts spricht (237e). 

Nun beweisen für Platon gerade die derivativen Bilder (eidolon), dass es aber ein Zugleich von 
Sein und Nichtsein geben muss. Bilder in diesem Sinne eröffnen einen mittleren Bereich, in dem es 
weder schlechthin Seiendes noch strikt Nichtseiendes gibt. Denn für die derivativen Bilder und für 
den ihnen beiwohnenden Schein ist das Nichtsein genauso konstitutiv wie das Sein. So kommt es 
im Sophistes zur Was-Frage nach dem Bild (eidolon). Ahnlieh wie schon am Beginn des Theaitetos 
gibt die Figur des Theaitet zunächst eine kumulative Antwort. Hier wie dort gibt er Beispiele, hier: 
exemplarische Bilder, nämlich Bilder im Spiegel, im Wasser, gemalte und geformte (239d). Es ist 
aber eine Begriffsbestimmung gefordert, die nicht einfach durch die Erklärung der faktischen Wort
verwendung ersetzt werden kann. Es wird ein Begriff des Bildes gesucht, der alle exemplarischen Bil
der abdeckt. 

Für die Passage, in der Theaitetos den Bildbegriff definiert, ist es sehr wichtig die doppelte Be
deutung des Bildes (eikon, eidolon) festzuhalten. Ein Bild (eidolon) sei, so Theaitet in seinem zwei
ten Anlauf, ,ein dem Wahren gleichgemachtes anders solches' (240a).69 Ein solches Bild ist wie eine 
Kopie des Originals, ein gleichartiges Ding. Theaitetos, genötigt seine Begriffsbestimmung weiter zu 
präzisieren, erklärt, ein Bild sei dem Wahren gegenüber ähnlich (eoik6s). Dem Wahren, dem Origi
nal gegenüber bloß ähnlich zu sein, heißt aber gerade nicht das Wahre, nicht das Original zu sein. Das 
Nicht-Wahre ist das Gegenteil des Wahren. Bezieht sich das Wahre auf das Seiende, dann bezieht sich 
das Nicht-Wahre auf das Nichtseiende. Das Bild (eidolon) wird plötzlich zu einem Nichtseienden. 
Aber es existiert auch in Wirklichkeit. Erstaunlicherweise heißt es jetzt: Als Bild (eikon) ist es wirk
lich. Nicht wirklich nicht seiend, ist es doch wirklich, was wir ein Bild (eikon) nennen. 

Zunächst ist klar: Das Bild gehört in einen Mittelbereich. Es ist irgendwie sowohl seiend als auch 
nicht seiend. Mit Platon müssen zwei Momente unterschieden werden. Einerseits bezieht sich die 
negative Relation auf das Abgebildete. Ein Bild ist nicht das, was es abbildet. Anderseits gehört ein 
Bild zu den wirklichen Weltgegenständen. Ein Bild existiert genauso wie ein Haus oder ein Bett. 
Trotzdem bleibt diese Stelle erläuterungsbedürftig. Denn es gibt zwei Unterscheidungen, die deutlich 
voneinander geschiedene Ebenen betreffen. 

Zunächst kommt der Bezug von Bild und Bildträger in Frage. Dann sagt Platon, dass sich die 
Illusion des Bildes (eidolon) von der wirklichen Existenz des Bildes in der Welt der Dinge unterschei
det. Insofern es eidolon genannt wird, gehört es zum Nichtseienden (ist eine Illusion), insofern es 
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seiend ist, gehört es zum Bereich der wirklichen Dinge. Dieser Unterschied würde der Differenz von 
image und picture entsprechen, wie ihn die englische Sprache macht. 

Ferner kommt der Bezug von Bild und Abgebildetem in Frage. Dann sagt Platon, dass sich die 
Illusion des Bildes (eidolon) von der Wirklichkeit des Originals unterscheidet. Insofern es eidolon ge
nannt wird, gehört es zum Nichtseienden (ist eine Illusion), insofern es aber seiend ist, zeichnet es 
sich durch seinen wesentlichen Bezug zum Original aus, ist eikon. Die Ähnlichkeit macht in dem 
einen Fall das Bild zur Illusion, im anderen Fall zu einer wesentlichen Darstellung. Damit liefert Pla
ton eine präzise Erklärung des Scheins, dem diese Ambivalenz zukommt. 

Die erste Lesweise beschreibt einen trivialen Unterschied. Wir unterscheiden alltäglich mühelos 
zwischen Bildern und Bildträgern, auch wenn wir dafür nicht immer eigene Worte haben. So ver
wenden wir das Wort Foto sowohl für den Bildträger als auch für das Bild. Das Foto ist mit vier Far
ben gedruckt. Auf dem Foto sieht man ein Pferd. Die zweite Lesweise zeigt dagegen das komplexe 
Relationsgefüge der Abbildung. In beiden Fällen spielt die Negation eine grundlegende Rolle. Beide 
Bezüge sind für Bilder konstitutiv. Auf diese Unterscheidung zweier Differenzen werde ich später zu
rückkommen, denn es handelt sich um eine fundamentale Unterscheidung, die in jeder Bildtheorie 
seit Platons Zeiten eine gewichtige Rolle spielt. 

Platon durchschaut die konstitutive Funktion des Nichtseienden für die Erklärung des Bildes wie 
für die falsche Rede und bekräftigt damit die zweite Lesweise. Es sei zu prüfen, so formuliert Platon 
die Aufgabe, ob es nicht doch irgendwie möglich sei, "daß sowohl das Nichtseiende in gewisser Hin
sicht ist, als auch das Seiende wiederum irgendwie nicht ist. [ ... ] Denn wenn [ ... ] dies nicht zuge
standen wird, so wird im Leben niemand imstande sein, von falschen Reden und Vorstellungen zu 
reden, es sei nun von Schatten und Ebenbildern und Nachahmungen und Truggestalten selbst oder 
von den sich damit beschäftigenden Künsten, ohne sich lächerlich zu machen, indem er genötigt ist, 
sich selbst zu widersprechen." (24lde) Zu den Künsten, die sich mit Schatten, Bildern, Nachahmun
gen und Truggestalten beschäftigen, gehören neben den an prominenter Stelle gescholtenen Dichtern 
auch die Zauberer und eben die im Dialog thematisierten Sophisten. 

Diese Prüfung, ob und inwieweit Nichtseiendes ist oder Seiendes nicht ist, entwickelt Platon in 
seiner Theorie der höchsten Gattungen.7° Ihren Ausgangspunkt nimmt die Betrachtung beim Span
nungsverhältnis von Ruhe und Bewegung. Ruhe und Bewegung sind zwei dieser höchsten Gattungen. 
Sie sind in der Konzeption Platons zunächst einander streng entgegengesetzt. Dadurch lässt sich 
nach Platon erklären, dass auch die Identität, d. h. das Selbe, das mit sich selbst dasselbe ist, das Sein 
und das Verschiedene eigenständige Gattungen sind. Denn es ist klar: Ruhe und Bewegung sind von
einander verschieden, mit sich selbst aber identisch. Allerdings ist dann die strenge Entgegensetzung 
von Ruhe und Bewegung aufgegangen in der Verschiedenheit, die Platon nun mit dem Nichtseienden 
identifiziert.11 "Wir aber haben nicht nur gezeigt, dass das Nichtseiende ist, sondern auch den Be
griff, unter welchen das Nichtseiende gehört, haben wir aufgewiesen. Denn nachdem wir gezeigt 
haben, dass die Verschiedenheit ist, und dass sie verteilt ist unter alles Seiende gegeneinander, so 
haben wir von dem jedem Seienden entgegengesetzten Teile derselben zu sagen gewagt, dass eben er 
in Wahrheit das Nichtseiende sei. [ ... ] Also sage uns niemand nach, wir hätten das Nichtseiende als 
das Gegenteil des Seienden dargestellt, und dann zu behaupten gewagt, es sei. [ ... ]." (258de) Auch 
das Nichtseiende als Verschiedenes ist eine höchste Gattung, eine Gattung, deren Gehalt für Denken 
und Sprechen unverzichtbar ist. 

Platon hat damit einen Begriff des Nichtseienden gewonnen, der nicht vollständig vom Seienden 
getrennt ist: Auch das Verschiedene ist, obwohl es eben Etwas nicht ist. Nichtsein als Verschiedensein 
ist nicht die strenge Entgegensetzung zum Sein. Wird das Bild (eidolon) als der Wahrheit ähnlich be
zeichnet, folgt daraus nicht, dass es notwendig der Wahrheit entgegengesetzt ist. Nur aus der Entge
gensetzung folgt, dass das Bild (eidolon) nicht ist, weil es nichts Seiendes als Nichtseiendes abbildet. 
Jetzt kann Platon die Entgegensetzung des Nichtseins mit der Verschiedenheit übersetzen. Damit 
trifft auf dieses Nichtseiende, das Verschiedenheit ist, das Verdikt des Parmenides nicht zu: "Denn 
niemals wird erzwungen[,] Nichtseiendes seie/Sondern von diesem Wege der Forschung halte fern 
den Gedanken". (258d) Nichtseiendes lässt sich daher sprachlich sehr wohl artikulieren und kann 
auch Gegenstand der wissenschaftlichen Untersuchung sein. 

Platons Überlegungen reichen unterdessen weiter: Die Gattungen sind nun untereinander ver
knüpft. Sie haben wechselseitig aneinander teil. Das bedeutet zunächst, dass zwei wesentliche Neue-
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rungen gegenüber der Ideenlehre des mittleren Platon, dem Platon etwa der Politeia, zu verzeichnen 
sind: 

Konstitutives Element der Ideen ist nun neben dem Begriff der Ruhe auch derjenige der Bewe
gung. Damit ist Bewegung nicht mehr ausgeschlossen aus dem Bereich der Ideen. Die Ideen haben 
teil an der Bewegung. 

Mit dem Begriff des Verschiedenen zieht auch die Relation in die Ideenlehre ein. Platons ur
sprüngliche Konzeption sah nur die Relation zwischen Ur- und Abbild vor. Ideen sind nun miteinan
der verknüpft und bilden ein Relationsgeflecht. 

Insgesamt zeigt sich die Ideenlehre nun weitaus dynamischer. Dies liegt nicht zuletzt an der Ein
sicht Platons, dass Bild-, Erkenntnis-, Denk- und Sprachprozesse nicht durch starre Entgegensetzun
gen und Polarisierungen erklärt werden können, sondern besser durch ein dynamisches Modell. Be
deutung hat das nicht nur für das Sprechen in Sätzen, sondern auch für die Einschätzung der Bilder. 
Die strenge Entgegensetzung von Original und Bild und den beiden unterschiedenen Bezügen, die 
illusionäre Verstellung einerseits und die wesentliche Ähnlichkeit andererseits, ist nur durch Platons 
neue Theorie des Scheins vermittelt und erklärt. Für die Theorie des Bildes ist zugleich damit ein 
besonderer Ertrag verbunden: In der Theorie des Bildes wird das Nichtseiende eine gewichtige Rolle 
spielen, nicht aber als jenes radikale und in jeder Hinsicht nicht seiende Nichtseiende, sondern als 
Verschiedenheit, als ein Negationsverhältnis. Noch ist dieses Verhältnis nicht spezifiziert. Platons In
teresse wandert vom Bild zurück zur Sprache. Dort erfüllt das Negationsverhältnis eine notwendige 
Funktion. Als Grund der möglichen Scheidung von wahr und falsch wird das Nichtseiende als Ver
schiedenheit zugleich Bedingung für alles ,uneigentliche' Sprechen, für die Ironie, den Witz, die Fik
tion. Die gleiche konstitutive Bedingung erfüllt die Negation für das Bild. Sie macht, dass Bilder mög
lich sind, indem sie den Bezug stiften zwischen dem Bild und dem, was es abbildet. Dieser Bezug ist 
charakteristisch für die Bildlichkeit und zugleich konkret. Es ist eine Negation, die im Bild genau das 
negiert, was es darstellt. 

3.2 Imago-Theorie des Bildes: Von Plotin zu Augustin 

Die Philosophie Augustins führt uns in die zweite Hälfte des 4. Jahrhunderts, nach Nordafrika. Au
gustin wurde 354 n. Chr. in der kleinen nordafrikanischen Stadt Thagaste, heute bei Souk-Ahras, in 
Algerien geboren. Augustins Philosophie ist so vielfältig wie kaum eine andere dieser Zeit. Sie ist 
zugleich Erbe und Aufbewahrung wie Verkürzung und Erweiterung der philosophischen Traditio
nen der Antike. Zum Bestand des antiken Wissens gesellt sich bei Augustin die sich über dreihun
dert Jahre hinweg entwickelnde christlich-religiöse Überlieferung. Viele dogmatische Grenzziehun
gen sind erzwungen durch ein zur Staatsreligion gewordenes und zur dogmatischen Konsolidierung 
gezwungenes Christentum. Große Kämpfe um das wahre Christentum sind bereits ausgetragen 
worden. Konflikte um die Arianer und Monophysiten haben die Christologie und Trinitätslehre zu 
einer höchst problematischen Angelegenheit werden Jassen. Konstantin der Große favorisierte die 
arianische Lösung: Gott selbst als absolute, einzige göttliche Einheit und der Sohn ihm unterstellt, 
so dass der Göttlichkeit Gottes kein Abbruch geschieht.72 Es scheint vor allem der griechisch-neu
platonische Einfluss zu sein, der eine henologische Lösung, eine Lösung des Problems unter dem 
Primat des Einen, hen, nahelegt. Die Gleichursprünglichkeit einer Dreiheit von göttlichen Personen 
in ihrer Einheit wirft für dieses philosophisch-theologisch-kosmologische Denken grundlegende 
Probleme auf. Es bestand daher ein großer Druck, die verschiedenen Ströme in ein konsistentes 
Ganzes zu verwandeln. Gleichzeitig ist das Römische Reich auf dem Rückzug. Osten und Westen 
des Reiches entwickeln sich bereits deutlich auseinander. Noch zu Lebzeiten Augustins wird Rom 
von dem Westgoten Alarich erobert. Und auch Augustin starb 430 in Hippo Regius während der 
Belagerung durch die Vandalen, die zuvor die Iberische Halbinsel erobert hatten. Die Zeiten hatten 
sich grundlegend gewandelt. Das Römische Reich geht seinem Ende entgegen. In dieser komplexen 
und krisenhaften Situation entwickelt Augustinus zahlreiche Strategien und Argumente, welche die 
heterogenen Elemente seiner Tradition zu einem Ganzen verbinden sollen, ein Ganzes, das zugleich 
die Rationalitätsstandards, die an eine Staatsreligion zu stellen sind, nicht unterbietet. Seine Bild-
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theorie gehört dabei zu den folgenreichsten philosophischen Weichenstellungen in der Geschichte 
des Bilddenkens. 

Die anfängliche Theorie des Bildes, wie sie bei Platon vorkommt, hat sich nun gewandelt. Bilder 
sind nicht nur da als Kult- und Gebrauchsgegenstände, nicht nur in öffentlicher staatlicher und reli
giöser Funktion. Es hat sich auch ein Diskurs über die Bilder entwickelt. Die platonische Argumen
tation ist darin aufgespeichert und an die Erfordernisse einer anderen Zeit und Bildung angepasst. 
Der Begriff des Bildes gehört zu den wichtigsten kulturellen Bestimmungen des Abendlandes. Ob 
Schattenbild oder Spiegelbild, Kunstbild oder Siegelbild: das Bild wird zur Repräsentation, zur Dar
stellung und Stellvertretung verwendet. Es steht für etwas, weist auf etwas hin, ohne doch selbst das 
Original zu sein. Es vertritt etwas, das es selbst nicht ist. Das bedeutet: Das Bild ist einerseits dem 
Original ähnlich. Es ahmt das Original nach. So kehrt die Form des Abgebildeten im Abbild wieder. 
Das Bild ist andererseits dem Original unähnlich; es unterscheidet sich von dem, was es abbildet. Mit 
dem Bildbegriff werden daher Unterschiedenheit, Gleichheit und Einheit angesprochen. Diese Be
griffe: Einheit, Gleichheit und Unterschiedenheit, bilden eine Kategorie von ganz bestimmten Relatio
nen. Insgesamt sind sie auf einen starken Begriff von Einheit hingeordnet, der in Gleichheit, Un
gleichheit und Unterschiedenheit nur in derivaten Modi wiederkehrt. Dahinter liegt die Erkenntnis, 
dass alles Ungleiche nur durch Gleichheit, Gleichheit aber nur durch Einheit bestimmt werden kann. 
Umgekehrt ausgedrückt: Fehlte ein Begriff von Einheit gänzlich, könnte von Ungleichheit nicht ge
sprochen werden. Das Argument lautet: Von absoluter Ungleichheit, absoluter Differenz zu spre
chen, ohne dabei letztlich einen Begriff von Einheit zugrunde zu legen, an dem sich jede Differenz 
misst, ist unmöglich.73 Demgegenüber kann aber sinnvoll von absoluter Einheit gesprochen werden, 
einer Einheit, der alle Differenz fehlt. Deshalb lässt sich die Stufung, die mit dem Bildbegriff ausge
drückt werden kann, als eine Derivation ursprünglicher Einheit auffassen. Mit einem Wort: Der Bild
begriff dient in verschiedenen Facetten dazu, die Kategorien von Einheit, Gleichheit und Unterschie
denheit zu denken. Dabei ist der Bildbegriff mehr als ,nur' eine Analogie oder Metapher.74 Denn der 
Funktion eines Begriffs entsprechend geht der Bildbegriff in Argumentationen und Theorien ein. 

Diese Bestimmungen, Einheit, Gleichheit, Unterschiedenheit, sind in den Augustinus vorange
henden Kontroversen bereits reichlich belastet. Das liegt an der offenen oder offengehaltenen chris
tologischen Frage. Ist der Sohn dem Vater gleich oder wesentlich unterschieden? Die Verwicklungen 
von Christologie und Bildtheorie führen dazu, dass sich über Bilder nicht mehr partikular diskutie
ren lässt. Die Hintergrundstrahlung ungelöster theologischer Fragen sorgt für eine kontinuierliche 
Aufheizung der Diskussion. Zur Radikalisierung trägt - zumindest für die Bilderfrage - sicher der 
Umstand bei, dass der realpräsentische Bildbegriff des griechischen Sprach- und Denkraums die 
reale Identität des Abgebildeten in seiner Präsenz viel stärker akzentuiert. 

Was in religionsgeschichtlicher Perspektive eine hochinteressante Frage allerdings längst vergan
gener Jahrhunderte ist, bleibt in philosophischer Perspektive in systematischer Hinsicht überaus 
spannend. Mit dem Bildbegriff denkt die Tradition eine grundlegende Struktur von Relation, näm
lich die Korrelationalität, Wechselbeziehung, prinzipiell Unterschiedener in Einheit. Es ist hier nicht 
der Ort, die Bedeutung dieses Konzepts für das abendländische Denken herauszustellen oder auch 
nur zu behaupten. Es wäre Vielfältiges, Vielschichtiges aus vielen Jahrhunderten anzuführen. Immer
hin mag der pauschale Hinweis genügen, dass hier ein grundsätzlicher Gedanke neu formuliert wird, 
der konstitutiv ist für das wissenschaftliche Denken, für kulturelle Entwicklung überhaupt, nämlich 
die unaufhebbare Pluralität bei gleichzeitiger Identität. Das Bild ist ein relationales Gefüge, das Ein
heit und Nicht-Einheit in Einheit zu denken beansprucht. Damit hat das Bild eine synthetische 
Funktion, es verbindet, verknüpft und vereinigt Heterogenes. 

Das Bild dient der Vermittlung. Es ist Medium. Es transportiert den Gehalt des Originals, macht 
ihn dort zugänglich, wo das Original nicht ist. Was nur an einem Ort ist, kann durch das Bild multi
pliziert werden und an vielen Orten zugleich sein. Ein Bild kann vergangene Begebenheiten schil
dern, kann sie aufbewahren und sie der Gegenwart verfügbar machen. Das Bild speichert. Es bereitet 
Erzähltes oder Vergangenes auf. Es interpretiert, eröffnet Blickrichtungen und bereichert die Imagi
nation. In diesen Konzepten des Bildes geht es nicht immer nur um Gegenstände. Das Numinose, 
Heilige, Unsagbare tritt aus dem Dunkel der bloßen bildlosen Anbetung und Verehrung heraus in 
die Räume des Sinnlichen. Die Philosophie entdeckt aber auch die Bedeutung des Bildbegriffs für 
die komplexen Relationsgefüge. Dann braucht der Bildbegriffkein sinnliches Substrat. Es werden so-
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gar Bilder benannt und in ihrer Funktion betrachtet, die überhaupt keine visuellen Momente besit
zen. Für uns Heutige scheint es, als ob diese ,metaphysische' Verwendung des Bildbegriffs selbst ein 
bildhafter Ausdruck sei. Dabei ist aber daran zu erinnern, dass der griechische Ausdruck eikon -
anders als das lateinische imago - keine irgendwie zustande gekommene Abbildung meint, sondern 
eine substantielle, das Wesen der Sache zum Vorschein bringende Relation bezeichnet. Von dieser 
Warte aus betrachtet, erscheint die Lage sogar umgekehrt: Unser heutiger Bildbegriff ist eine Meta
pher; und zwar die sinnliche Metapher für einen nichtsinnlichen Relationsbegriff des Bildes. Für 
uns ist ein Bild ein Gegenstand, dem zuweilen sogar auratische Eigenschaften zugesprochen werden; 
in jener Tradition bedeutet er dagegen die sinnliche gar nicht fassbare substantielle Einheit von Bild 
und Abgebildetem, die sich in realpräsentischer Gegenwärtigkeit das Absolute zugänglich werden 
lässt und Stätte seiner Offenbarung ist. Die Sinnlichkeit der Bilder tritt dagegen zurück; das präsenti
sche regiert das aisthetische Moment der Bilder, und die ästhetische Seite ist beiden stets nachgeord
net. Dass wir die Bilder zunächst verfertigen, ist gerade ihr Mangel; die gemachte Schönheit markiert 
ihre unzüchtige Anbiederung an unsere niederen Bedürfnisse. Der ästhetische Schein ist nicht nur 
das Unwesentliche, sondern letztlich ihre zu verwerfende Seite. 

Deshalb steht ein unsinnlicher Bildbegriff im Zentrum der platonischen und neuplatonischen 
Tradition. Er vereinigt die an der absoluten Einheit orientierte Komponente des Bildbegriffs mit der 
Nachahmungsrelation, die ihrer Kernbedeutung nach nicht sinnlich, sondern gedanklich und wenn 
sinnlich, dann nur in derivativer Weise sinnlich ist. Mit Hilfe dieses Bildbegriffs kann die konstitutive 
Funktion der Idee mit der gegenständlichen Welt in Beziehung gesetzt werden, eine Welt, die als Ab
bild der Ideen begriffen wird. Der Bildbegriff wird dabei auf seinen philosophischen Gebrauch zuge
schnitten: Er muss die abstrakte Beziehung von Ähnlichkeit und Unähnlichkeit, Gleichheit und Un
gleichheit, Einheit und Unterschiedenheit ausdrücken, die für das Verhältnis der Idee zu ihrem 
Abbild charakteristisch ist. Die Idee ist aber kein sinnlicher Gegenstand, von dem ein weiterer Gegen
stand als mehr oder weniger gelungene Kopie gelten könnte. Die Wesentlichkeit der Beziehung er
laubt nicht die Belanglosigkeit einer bloß formalen Verdopplung. Wir meinen heute, eine Kopie sei 
deshalb wertlos, weil es sich um eine Kopie handelt und nicht um das Original. Das Original ist un
gleich viel wertvoller als eine beliebige Kopie. Die platonisch-neuplatonische Tradition wertet umge
kehrt. Die Kopie ist ebenfalls wertvoll, wenn auch nicht genauso wertvoll, und zwar nicht deshalb 
weil die Kopie Kopie ist, sondern weil in ihr der einzige Maßstab, nämlich das wesentliche Sein selbst 
aufbestimmte Weise anwesend ist. 

Mit Platon zieht ein argumentativer Bildbegriff in die Philosophie ein, rückt in ihr Zentrum und 
wird substantiell. Zugleich verliert er dadurch seine Naivität. Die Beziehung zwischen einem sinnli
chen Gegenstand und seinem sinnlichen Abbild wird nun transformiert in die begriffliche Relation 
zwischen Idee und Ideal, Urbild und Abbild. Das signifikante Charakteristikum des Abbildes ist seine 
Sinnlichkeit. Die Sinnenwelt wiederum ist Abbild der ursprünglich unsinnlichen Ideen. Die argu
mentative Vermittlung des epistemologisch Entgegengesetzten wird dadurch zum Problem. Welche 
Eigenschaften muss eine Relation besitzen, wenn sie das Urbild-Abbild-Verhältnis beschreiben soll? 
Wie vermittelt eine solche Relation ein Urbild, das nur durch das Denken allein zugänglich ist, mit 
dem Abbild, das zunächst nur durch die Sinne wahrgenommen werden kann? 

In diesem allgemeinen Rahmen ist die Bildtheorie Augustins situiert. Ich möchte nun einen ge
naueren Blick auf die Problemkonstellation werfen. Zunächst ist zu bemerken, dass für Augustinus 
zwei Bildtraditionen bedeutsam sind, die ihrem Ursprung nach nicht miteinander zusammenhän
gen. Einerseits ist da die neuplatonische Stufenlehre zu nennen, in der der Bildbegriff als Vermitt
lungsinstanz eine besondere Leistungsfähigkeit erreicht. Sie ist das reiche Erbe der klassischen anti
ken Philosophie. Sie ist eine argumentativ hochstehende, weitentwickelte Denktradition. Auf der 
anderen Seite muss Augustin als Repräsentant einer Offenbarungsreligion die Bestände seiner Tradi
tion ordnen und bewahren. Deshalb wird für ihn die Aufgabe zwingend, die heidnisch-neuplatoni
sche Bildkonzeption mit den biblischen Aussagen über das Bild und ihrer damals bereits mehr als 
dreihundertjährigen Tradition zu einem kohärenten Ganzen zu verschmelzen. 



58 3 Zur Geschichte des Bildbegriffs: Systematische Rekonstruktion 

3.2.1 Die neuplatonische Bildtheorie bei Plotin 

Zunächst einige Worte zur Bildtheorie Plotins, des wohl bekanntesten Neuplatonikers.75 Sein philo
sophisches System stammt aus dem 3. nachchristlichen Jahrhundert, und es ist heute nicht mehr 
leicht zu entschlüsseln. Zwar sind seine Schriften aus dem Griechischen übersetzt, und es gibt einige 
gute Kommentare und Bücher über Plotin und seine Nachfolger. Allerdings setzen seine Schriften 
dem heutigen Nachvollzug große Widerstände entgegen. Das liegt unter anderem auch daran, dass 
uns diese wirkungsmächtige Tradition heute nur noch wenig vertraut ist. Die Aufklärung hat die 
neuplatonischen Strömungen, die sich durch das Mittelalter bis in die Renaissance erhalten haben, 
als Schwärmerei gebrandmarkt. Ihre Ideen und Vorstellungen wurden in das Archiv des bloß histori
schen Interesses eingemottet, wo sie für einige Jahrhunderte ein museales Dasein fristeten. Erst die 
Generation Novalis: Schellings und Hegels sollte sich wieder mit wachem Geist an eine philosophi
sche Durchdringung neuplatonischer Schriften machen. Schwierig ist für uns vor allem, dass einige 
zentrale Begriffe in klarer Trennung voneinander verwendet werden, die wir heute eher in eine Linie 
stellen würden. Dabei verweisen sie zugleich auf ein kosmologisches Weltbild, das unserem völlig 
fremd ist. Es ist das Modell eines kosmischen Ausfließens (Emanation) und einer Rückkehr in den 
Ursprung. Das ganze All, nicht nur der Mensch, ist von strebenden Kräften durchdrungen, die in 
den Ursprung, der zugleich das Gute ist, zurückkehren wollen. So sind Natur- und Menschenwelt 
im Einzelnen wie im Ganzen durch Ausfaltungs- und Einfaltungsprozesse charakterisiert. 

Alle kosmologischen Prozesse, so lehrte Plotin, lassen sich in drei Hervorgehensstufen, Hyposta
sen, einteilen: Das Eine (hen) ist der undenkbare und unbenennbare Grund und Ursprung. Aus ihm 
entfaltet sich (1) das Denken als Tätigkeit des Geistes (nous) und (2) die Seele (psyche), mit der nicht 
die Individualseele, sondern vor allem die Weltseele gemeint ist. Das Letzte und Wertloseste ist (3) die 
Materie, Grund allen übels auf der Welt und nahezu Nichts. Der Mensch gehört dabei verschiedenen 
Sphären an. Er ist Sinnenwesen und ist als solches auf die materielle Welt verwiesen. Er ist auch Seele, 
insofern er sich bewegt, etwas will, seine Aufmerksamkeit auf etwas richtet. Er kann sich aber von 
dieser Welt- und Materieverhaftetheit lösen. Dies geschieht durch Rückwendung auf sich selbst, 
durch ein Innerlich-Werden. 

Plotin rechnet also mit einer Vierheit von Instanzen, in denen sich der psycho-kosmische Pro
zess abspielt. Dies geschieht nach dem Muster des Einfaltens und Ausfaltens, Ausstrahlens und über
fließens (Emanation). Jede Stufe markiert zunächst eine eigene Form der Ausfaltung. Gemeinsam ist 
ihnen jeweils ein Zugewinn an Vielheit auf jeder neuen Stufe. Oder, wenn man es der Sache nach 
besser ausdrücken will: Es gibt einen Verlust von Einheit. Dabei verändert sich auch die Art und 
Weise, in der auf jeder Stufe die Einheit gedacht wird. 

Die Seele hat dementsprechend nach Plotin verschiedene Funktionen. Wenn die Seele wahr
nimmt, richtet sie sich auf die Dinge der Außenwelt; ihr Streben geht nach außen, geht auf etwas 
Materielles. Dann besitzt die Seele das Vermögen des Verstandes. Der Verstand prüft die Vorstellun
gen, die aus der Wahrnehmung kommen, und die Eindrücke, die die Seele vom Geist (nous) emp
fängt. Drittens verfügt die Seele über ein Erinnerungsvermögen. Durch das Erinnerungsvermögen 
vergleicht sie das Frühere mit dem Späteren (V 3, 2).76 Das höchste Vermögen der Seele aber ist das
jenige, mit dem sie nachdenkt. Dieses Vermögen ist unmittelbar verwandt mit dem Geist (V 3, 3). 

Im Gegensatz jedoch zur Seele bleibt der Geist bei sich selbst. Er geht nicht aus sich heraus, rich
tet sich nicht auf die Wahrnehmung der sinnlichen Dinge oder auf die Vorstellung. Raum und Zeit, 
die das Charakteristikum des Äußerlich-Materiellen sind, existieren für ihn nicht. So ist der Geist 
alles, und zwar ohne Bezug aufRaum oder Zeit (V 1, 4). Er bezieht sich auf nichts außer sich selbst. 
Die Tätigkeit des Geistes ist das Denken. Der Geist denkt sich folglich selbst. Dieses Sich-selbst-Den
ken vollzieht sich als ein unteilbarer Prozess. Der Geist erkennt nicht mit einem Teil von sich einen 
anderen Teil von sich (V 3, 5). Er ist sich im Denken selbst Gegenstand. 

Damit entscheidet sich der Neuplatonismus für ein besonderes Modell der Selbstbezüglichkeit. 
Es geht keinesfalls darum, dass im Akt der Selbstbezüglichkeit Beziehendes, Bezogenes und deren Be
ziehung auseinanderfallen. Mit anderen Worten: Es ist hier keine Zirkel festzustellen, kein Zirkel, in 
dem die Beziehung auf etwas anderes verweisen würde als auf sich selbst. Selbstbezüglichkeit kann in 
anderen philosophischen Traditionen auch bipolar aufgefasst werden. Ausgangspunkt und Endpunkt 
der zirkulären Bewegung wären strukturell nicht identisch sein. Die Beziehung wäre geradezu ein 
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Ausdruck der Verschiedenheit von Ausgangspunkt und Endpunkt. Ein solcher Zirkel ergäbe eine 
Struktur, die man mit Hegel als schlechte Unendlichkeit bezeichnen könnte. Es käme dabei nicht nur 
zu einem sogenannten Teufelskreis (circulus vitiosus), aus dem man bekanntlich nicht heraus
kommt, sondern es ergäbe sich auch eine Struktur, die unendlich in Bewegung wäre, ohne von der 
Stelle zu kommen. 

Diese innere Bewegung, die die Selbstbezüglichkeil als bipolare Zirkularität besitzen müsste, 
würde diese Form der Selbstbezüglichkeil in den Augen eines antiken Autors überhaupt für die Phi
losophie untauglich. Denn die Prinzipien sollen schlechthin unveränderlich sein, um ihrer Funktion 
als Prinzipien gerecht werden zu können. Neben der Tatsache, dass solche Zirkel außerdem logisch 
hoch problematisch sind, hätte eine solche Struktur der Selbstbezüglichkeil kaum einen Erklärungs
wert. Tatsächlich zählt die Zirkularität zu den immer wieder vorgebrachten Einwänden gegenüber 
einer Theorie der Selbstbezüglichkeil als Selbstbegründung, vor allem dann, wenn durch eine solche 
Selbstbegründung zugleich weitere grundlegende Begründungsfunktionen erfüllt werden sollen. Es 
wird dann argumentiert, dass Selbstbegründung eine Selbstbeziehung sei, in der gerade aufgrund 
der bipolaren Beziehung Differenz eingeschlossen sei, nämlich die zwischen dem Beziehenden und 
dem Bezogenen, deren Unterschied gerade durch die Beziehung markiert werde. 

Plotin jedenfalls entscheidet sich für ein anderes Modell: ein Modell vorausgesetzter Identität. 
Denkendes und Gedachtes unterscheiden sich nicht voneinander, denn der Geist ist unteilbar einer. 
Der Geist ist identisch mit seinem geistigen Gegenstand, er ist das, was er denkt - eine Vorstellung, 
die bis auf Aristoteles zurückgeht. Der geistige Gegenstand daher ist das Seiende (V 3, 5); oder: Das 
Seiende ist das, was im Denken des Geistes gedacht wird, denn insofern er ist, ist der Geist nichts 
anderes als er selbst.77 Das hat charakteristische Folgen für den neuplatonischen Ansatz: Gegenstand 
des Denkens, das in höchster Weise Seiende, ist also nicht das konkrete Sinnending, sondern das Sei
ende als Gegenstand des Denkens: das Seiende als Gedachtes. Das Denken erfüllt daher eine Seiendes 
und Denken zur Einheit verbindende Funktion. Damit ist der Geist eine absolute Einheit, eine Ein
heit allerdings, die zunächst auf Zweiheit - Denken und Gedachtes - durch die Zweiheit auch auf 
Vielheit verweist. Dadurch ist der Geist der Ursprung der allgemeinen Urbegriffe und Grundbestim
mungen des Denkens: Geist, Seiendes, Andersheit, Identität, Ruhe und Bewegung.78 Dabei ist es für 
das Denken notwendig, dass er zugleich Identität und Andersheit ist. Bestünde das Denken nicht in 
der Identität des Denkenden und des Gedachten, dächte es im Denken nicht sich, sondern etwas an
deres, was es nicht ist, dächte etwas, was außer ihm wäre. Genauso wesentlich ist es dem Denken, 
dass es Andersheit ist, denn ohne eine innere Differenzierung in Denken und Gedachtes, wäre es 
kein Denken und kein Sich-selbst-Denken. Beide Momente- Identität und Andersheil-sind also 
im Geist und für den Geist vereint (V 3, 10). Für Plotin ist es der Reflex desDenkensauf sich selbst, 
der ein Zugleich von Identität und Differenz ermöglicht. Das Denken zerspringt immer in die ur
sprüngliche Zweiheit von Denkendem und Gedachtem, wobei im Falle des Sich-selbst-Denkens die 
ursprüngliche Identität sich nicht auflöst. 

Grund des Geistes schließlich ist das Eine (hen). Dieses Eine ist Grund, Ursprung und Höchstes. 
Dieses Eine ist das Absolute der neuplatonischen Philosophie. Es ist vor allem dadurch bestimmt, 
dass es über alles hinaus ist. Es übersteigt die Seele und den Geist mit ihren eingeschränkten Einheits
funktionen und in ihren eingeschränkten Seinsweisen. Es übersteigt sie: D. h., es ist überseiend, eine 
überfülle, darum eine nie versiegende Quelle. Aus diesem Ursprung fließen Geist und Seele aus. So 
ist das Eine der Grund des Denkens. Es ist selbst aber undenkbar. Das Eine ist Ursprung des Lebens, 
Ursprung des Geistes und Ursprung von Allem. Weil es aber Ursprung ist, ist es vom Leben, vom 
Geist und von Allem ursprünglich und kategorial verschieden (III 8, 9). Daher ist es innerhalb des 
neuplatonischen Denkens plausibel, dass das Eine nicht gedacht werden kann, ist es doch gerade Ur
sprung des Denkens. Die Passivität und Einseitigkeit des bloßen Gedacht-Werdens kann ihm nicht 
zugesprochen werden. Das Eine ist das allem anderen gegenüber Andere, es ist Nichts von Allem 
(V 1, 7), es ist dasjenige, das sich durch seine Andersheil in besonderer Weise als Eines auszeichnet. 
Das Eine als Urgrund, Ursprung und Quelle verharrt in seiner Andersheit, unberührt von Zweiheit, 
Vielheit oder Mannigfaltigkeit (III 8, 10). Daher weist das Eine jede Bestimmung von sich zurück, 
denn jedes Bestimmen nimmt dem Einen sein Einssein (V 3, 11). Auch die Bestimmung des Einen 
als des absolut Einfachen ist, obwohl approximativ plausibel, doch unzulänglich, mangelhaft und un
präzise. Denn diese Bestimmung geschieht durch den Geist (nous). Der Geist bezieht sich zwar nur 
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auf das Gedachte, das er selbst ist. Aber das Eine kann niemals ein Gedachtes werden, da es vor dem 
Denken ist als dessen Grund (Ill 8, 10). 

Zusammengefasst: Das Hervorgehen des Geistes aus dem Einen, das Hervorgehen der Seele aus 
dem Geist, das Innewerden der Seele in sich selbst zum Geist und das innere Einswerden des Geistes 
mit sich selbst bildet ein komplexes Relationsgefüge, das durch den Bildbegriffbestimmt ist. Das be
trifft in erster Linie den Geist - denn nur von diesem kann man nach Plotin ausgehen79 - in seiner 
Beziehung zu jenem ursprünglichen undenkbaren Einen. Der Geist, sagt Plotin, sei ein Bild des ur
sprünglichen und undenkbaren Einen. Der Geist ist Bild des Einen, der Geist bestimmt sich als Bild 
des Einen (V 3, ll; III 8, 9).80 Welche Gründe sind es, die für diese Verwendung des Bildbegriffs spre
chen? 

Nach Plotin gibt es eine dreifache Begründung, warum der Geist Bild ist. Zunächst stellt er fest, 
dass der Geist als Bild zu bezeichnen sei, weil er selbst Eines ist, Eines jedoch, das Vielheit impliziert. 
Dies ist ein klassischer Topos der neuplatonischen Bildtheorie. Der Bildbegriff wird genutzt, um ver
ständlich zu machen, wie Einheit und Vielheit kohärent miteinander bestehen können. Der Geist ist 
Eines und Vieles zugleich. Allerdings ist seine Vielheit eine moderate Vielheit, eine Vielheit in einer 
prädominanten Einheit. Dies allein würde es allerdings nicht rechtfertigen, vom Geist als Bild zu 
sprechen. Hier ist es vielmehr die Vorstellung, dass das Einssein des Geistes seinen Ursprung im 
Einen selbst hat. Alles Einssein wird zurückgeführt auf das unvordenkliche Einssein des Einen, das 
zugleich Grund ist für alles, das Einheit besitzt. Dem liegt die überlegung zugrunde, dass das Eine 
Eines und Einziges ist. Das Eine setzt daher nicht ein weiteres Eines, wenn es sein Einssein mitteilt. 
Denn geschähe dies, wäre das Eine nicht mehr zugleich Einziges, es hätte nämlich ein Zweites neben 
sich. Um des Einssein des Einen willen vervielfältigt sich das Eine nicht. Es war immer Eines, bleibt 
stets Eines und wird immer Eines bleiben. 

Auf diese Weise lässt sich allerdings kaum erklären, wie es zur Vielheit kommt, ja, wie Vielheit 
überhaupt möglich ist. Hier tritt der Bildbegriff in die Mitte. Er erklärt, was streng genommen uner
klärbar ist, wie nämlich außer, neben oder unter dem Einen noch überhaupt ein Vieles zu denken ist. 
Die Antwort: Es gibt ein Bild des Einen, das zunächst Geist ist, ein Bild, das in allerhöchstem Maße 
dem Einen adäquat ist. Es ist selbst das Eine, weil aber nicht ursprüngliches Eines, so immerhin 
Eines mit Vielheit, indem das Eine jede Vielheit übersteigt und in seine Einheit zurückbindet Im 
Geist herrscht die Einheit des Einen über jede Form von Differenz. Dies zeigt sich insbesondere da
ran, dass der Geist zwar denkt, jedoch dergestalt, dass er zugleich seine Inhalte ist. Obschon er ver
schiedene Inhalte hat, ist er doch nichts anderes als die Einheit des Verschiedenen, eben weil er selbst 
von seinen Inhalten nicht verschieden ist. Da diese Inhalte keine sinnliche Komponente haben, ist er 
seine Inhalte zugleich ohne die Differenz im Modus der Gegenständlichkeit. Daher kommen für ihn 
nur bestimmte Inhalte in Frage, solche nämlich, die als oberste Gattungen selbst Einheit sind. Dieses 
Modell ist nur kohärent zu denken unter der Voraussetzung, dass der Geist eine in sich selbstbezüg
liche Struktur ist, die sich in ihrem Selbstbezug nicht unterscheidet oder gar von sich trennt. In die
sem Sinne ist der Geist Bild des Einen. 

Daraus erklärt sich auch die zweite Begründung für die Verwendung des Bildbegriffs. Der Geist 
besitzt nach Plotin nämlich viel von dem, was das Eine ist. Das, was es von dem Einen besitzt, ist 
gerade das Einssein. Er besitzt es in der nicht vielfaltigen Weise des Bildes, d. h. in Einheit mit dem 
Einen. Das hier zutage tretende Abbildungsverhältnis transportiert die Bedeutung des realpräsenti
schen Bildbegriffs. Im Geist, dem Bild des Einen, ist das Eine wirklich gegenwärtig, ohne das Eine 
damit zu verdoppeln. Schließlich kann es nicht wundernehmen, dass Plotin auch den Begriff der 
Ähnlichkeit heranzieht, um zu zeigen, wie das Bildsein des Geistes zu verstehen ist. Es wäre wohl zu 
wenig, hier von einer Strukturisomorphie zu sprechen, denn der Geist ist keine Struktur, sondern ein 
Ausfluss, eine Ausstrahlung oder Ausfaltung des unvordenklichen Einen, das nicht in einer Struktur 
besteht, sondern in einer unnennbaren überfülle. Ähnlichkeit enthält dabei nicht den Sinn von Ver
gleichbarkeit. Das Eine ist nämlich unvergleichbar, mit nichts zu vergleichen, weil es selbst weder 
greifbar noch begreifbar ist. Die Ähnlichkeit ist daher nur aus dem Bild selbst zu begreifen, indem 
der Geist das Einssein des Einen präsentiert und damit begreifbar macht, was unbegreiflich ist. Da
her zeigt auch der Begriff der Ähnlichkeit, wie der Bildbegriffbei Plotin einen präsentischen Charak
ter hat. Der Geist bildet keineswegs ein vorgängig gegebenes Etwas ab, sondern bringt das Eine zum 
Vorschein. 
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Zusammenfassend lässt sich daher festhalten: Der Geist ist Bild (eikon), (I) weil er selbst Eines 
ist, Eines jedoch, das Vielheit impliziert; (2) weil er viel von dem besitzt, was das Eine ist; (3) weil er 
Ähnlichkeit mit dem Einen hat (V I, 7). 

Der das Eine abbildende Geist ist das Eine, insofern er sich auf sich selbst richtet, sich selbst er
fasst. Damit ist aber das Eine nicht mehr das ursprüngliche Eine, sondern bereits eine Einheit, die 
der unterschiedslosen Unterscheidung des Geistes in Denkendes und Gedachtes anheimfällt. Bevor 
das Denken denkt, war es das Eine, das Eine jedoch, das - weil es Eines war - eben nicht Denken 
war. Im Geist, d. h. in seinem Bild, wird das unsichtbare Eine sichtbar, aber nicht als das, was es 
selbst ist, sondern als sein Bild ( eikon) (III 8, II ). 

Plotin beschreibt das Verhältnis von Geist und Seele als Bildprozess. Die Seele sei ebenfalls näm
lich ein Bild (eikon), nämlich ein Bild des Geistes (V I, 3). Die Seele habe ferner ihren Ursprung im 
Geist, stamme aus ihm, komme aus ihm hervor, ohne aus ihm herauszutreten. Der Geist ist Ur
sprung der Seele, und zwar auf eine Weise, die Plotin als Zeugung beschreibt, als das Kausalverhältnis 
von Vater und Sohn. Aber die Seele ist kein Ebenbild des Geistes, so wie der Geist Ebenbild des Einen 
ist. Vielmehr ist das seelische Bild des Geistes unvollkommen und mangelhaft. Die Seele ist nicht 
selbst Geist, sondern dem Geist nur ähnlich. Das zeigt sich darin, dass sie an der wahrnehmenden 
Vorstellung festhängt. Die Seele ist der Zeit unterworfen. Die Zeit wiederum ist- so Plotin in Anleh
nung an Platons Timaios- ein Abbild der Ewigkeit.81 Ewigkeit ist eben jene Unabhängigkeit von der 
Zeit, die speziell dem Geist zukommt (V I, 3). Insofern nun die Seele Bild ist, ist sie von ihrem Ur
bild verursacht. Sie ist nicht autonom, sondern abhängig vom Geist, durch den sie ist und der durch 
sich selbst ist (V 3, 8). In besonderer Weise ist aber das höchste Vermögen der Seele, das Vermögen, 
mit dem sie nachdenkt, also das Nachdenken (dianoetik6n) (V 3, 4), Bild des denkenden Geistes 
(V 3, 9). Dieses Nachdenken ist ganz durch den Geist erfüllt (III 8, 5). Dieses Nachdenken weiß, 
dass es vom Geist stammt. Es begreift sich als Bild des Geistes. Dieses Nachdenken ist daher, weil es 
aus dem Denken stammt und das Denken sein Ursprung ist, dem Denken besonders ähnlich und 
verwandt. Das Nachdenken kann daher das für ihn unerreichbare Denken im Nachdenken denken. 
Es denkt das Denken nicht selbst, sondern sich selbst als nachdenkendes Denken (V 3, 6; V 3, 9). 

Es drängt sich allerdings die Frage auf, was - nach Plotin - Wir denn sind? Welchen Standpunkt 
nimmt die menschliche Seele ein? In welchem Verhältnis steht die Seele des Menschen zum Geist? 
Zunächst ist klar, dass Wir nicht der Geist sind. Seele und Geist sind unterschieden. Die Seele bezieht 
sich auf das Mannigfaltige, der Geist auf das Eine, die Seele richtet sich nach außen, der Geist auf sich 
selbst, die Seele ist Raum und Zeit unterworfen, der Geist ist frei von Raum und Zeit. Der Geist ist 
kein Teil der Seele, und doch ist er Uns zugehörig. Denn Wir sind das nachdenkende Denken; und als 
solches stehen Wir zwischen Geist und Seele (V 3, 3). 

Das Nachdenken kann sich nun einerseits auf Vorstellung und Wahrnehmung, andererseits aber 
auch auf den Geist richten. Richtet sich das Nachdenken auf den Geist, so denkt das Nachdenken 
sich selbst durch den Geist, durch den Geist, der das, was er denkt, selbst ist. Dann sind Wir der Geist 
in seiner Ewigkeit und Seligkeit (V 3, 5; V I, 7). Dadurch, dass der Geist zwar Einheit ist, Einheit 
jedoch einer Vielheit, bleibt er eingegliedert in den mit sich selbst identischen mentalen Prozess, der 
er selbst ist. Damit ist der Geist nicht nur für ein Wir zugänglich, sondern für ein Wir konstitutiv und 
durchschaubar. 

Die Leistung dieses Bildbegriffs besteht in einem komplexen Vermittlungsprozess. Einerseits 
macht er verständlich, wie ein unaussagbares Eines sich in eine Mannigfaltigkeit entlässt, ohne sich 
in Mannigfaltigkeit zu verwandeln. Anderseits kann er plausibilisieren, wie eine Mannigfaltigkeit in 
sich einheitlich strukturiert ist, ohne diese Einheit selbst zu sein. Und dieser Bildbegriff eröffnet eine 
Handlungsstruktur. Der in die Mannigfaltigkeit zerstreute Mensch kann durch introspektives Nach
denken die Einheit für sich gewinnen, indem er selbst eins wird. Dieses Eine ist zugleich das von al
len Menschen angestrebte Gute, das doch nicht mit dem Einen identisch ist, weil das Eine prinzipiell 
unbestimmbar ist. Dabei ist vorausgesetzt, dass der Begriff Bild mehr besagt als eine bloß formale 
Kopie. Wie schon bei Platon geht im Bild (eikon) das Wesen in das Bild über, bildet dessen Substanz. 
Was im Bild überhaupt seiend genannt zu werden verdient, kommt aus dem Urbild (archetypos), das 
das Seiende schlechthin, ja, das das Oberseiende ist. 
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3.2.2 Die christliche Tradition 

Die andere Quelle für Augustins Bildbegriff stammt aus der Oberlieferung des frühen Christentums. 
Jesus wird verschiedentlich mit dem ,Titel' Bild Gottes bezeichnet, so etwa in 2 Kor 4,4, in Hebr 1,3 
und Kol1,15: "Er [Jesus Christus, Ch. A.] ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor 
aller Schöpfung."82 Dem widerspricht anscheinend Gen 1,26-27: "Und Gott schuf den Menschen 
nach seinem Bilde. "83 Hiernach sind alle Menschen Bild Gottes. Der Widerspruch ist jedoch nur 
scheinbar: "Es lässt sich nämlich beobachten, dass in der Bibel durchgehend derjenige Bild eines an
deren genannt wird, der ihm (genealogisch) am nächsten steht (vgl. Gen 5,3); es geht daher um eine 
feste Funktion, deren Träger variabel sein kann."84 In der Geschichte der Theologie und Philosophie 
allerdings ist der vermeintliche Widerspruch als Widerspruch aufgefasst worden. Aus der Bezeich
nung einer Funktion wurde eine ontologisch-hierarchische Differenz: Thomas von Aquin bezeichnet 
den Menschen nur in eingeschränkter Weise als Bild Gottes, im Gegensatz zu Christus, der das voll
kommene Bild des urbildliehen Vaters sei. 85 Anderseits ist die Rede vom Bild auch aufgeladen durch 
das Bilderverbot. Jesus Christus und in anderer Hinsicht der Mensch sind legitimerweise Bild Gottes. 
Anders die Götzenbilder: sie sind schlechtweg abzulehnen als falsche Bilder. 

Im Gegensatz zur neuplatonischen Tradition schwingen in der christlichen Oberlieferung die 
sinnlichen Komponenten des Bildbegriffes nach. Die magische Nähe Gottes in seinen legitimen Bil
dern verschafft eine sinnliche Präsenz. Bild Gottes zu sein heißt, Sohn Gottes, Kind Gottes zu sein. 
Der Bildbegriffbetont die Verwandtschaft. Dabei ist nicht nur an die Ähnlichkeit zu denken, welche 
die Tradition stets am Verhältnis von Vater und Sohn festmachte. Der Bildbegriff als Verwandt
schaftsbegriff drückt auch das Fortleben des Vaters im Sohn aus. Die Körper von Vater und Sohn 
werden nicht wie zwei biologisch selbständige Exemplare betrachtet, sondern als ein Körper, verbun
den durch die Zeugung, substantiell zusammenhängend durch Fleisch und Blut. 

Durch die Benennung Jesu Christi mit dem ,Titel' Bild Gottes geht der Bildbegriff in die Entwick
lung der Trinitätsspekulation ein. Ist Jesus Christus Bild Gottes, so muss Bild in der Trinität Gleich
heit und Ungleichheit, Einheit und Unterschiedenheit bezeichnen. Die Lehre von der Trinität, wie sie 
das Konzil von Nicaea (325) formulierte, entsprang langanhaltenden dogmatischen Auseinanderset
zungen. Gegen die Arianer, die eine hierarchische Ordnung der göttlichen Personen forderten, be
schloss das Konzil von Nicaea, Gottvater und Gottsohn seien wesensgleich. Später, im Jahr 381, und 
nach einigen Wirren schrieb das Konzil von Konstantinopel endgültig, aber keineswegs unbestritten 
fest, dass Gottvater, Gottsohn und Heiliger Geist eines Wesens seien. In Jesus seien die göttliche und 
menschliche Natur zu einer Person vereint. In der Tat enthielt die Trinitätskonzeption theoretische 
Schwierigkeiten; etwa die, wie es zu denken sei, dass die göttliche und die menschliche Natur in einer 
Person zugleich vollkommen verwirklicht seien. Wie sollte man sich Jesus Christus denken, der zu
gleich göttlich und menschlich ist?86 Oder man fragte sich, wie man einsehen könne, dass die Gott
heit zwar ein Wesen (Substanz), aber drei selbstständige Personen (drei Substanzen) sein sollte. Hat 
er eine Natur oder zwei Naturen? Zudem wurde ins Feld geführt, dass der Ausdruck wesensgleich 
(homoousios) in den Schriften des Neuen Testaments gar nicht vorkomme. Die Streitigkeiten um 
die rationale Fassung der Trinität waren aber keineswegs von rein theologischer Natur. Diese Diskus
sion diente ebenfalls dazu, politische Interessen durchzusetzen und religiöse und politische Grup
penidentität herauszubilden.87 Die römischen Kaiser spielten dabei die ausschlaggebende Rolle. 
Unter Constantius II. (317-361) hatte sich der Arianismus sogar zwischenzeitlich durchgesetzt und 
war zur offiziellen Glaubensrichtung des Römischen Reiches geworden. Die Diskussion um die theo
retischen Implikationen wurde allerdings fortgeführt. 88 

Das kann nicht verwundern. Die theologischen Fragen waren durch das Aufeinandertreffen anti
ker philosophischer Konzepte mit biblischen Aussagen bestimmt. Das aristotelische Substanz-Akzi
denz-Schema und die neuplatonisch bewertete Logos-Lehre bildeten den argumentativen Hinter
grund der Konzeptualisierung ursprünglich aus einer jüdisch-christlichen Tradition stammenden 
theologischen Sprache. Die Verknüpfung von Herrschaft und Ideologie verlangte darüber hinaus 
nach größtmöglicher Einheitlichkeit, d. h. nach dogmatischer Fixierung. Das Konzil von Nicaea for
mulierte das erste Bekenntnis der christlichen Kirche. Einheit im Glauben und Einheit des Glaubens
inhalts wurden zu einem dringenden Bedürfnis. Noch im Jahr 451 wird sich das Konzil von Chalke
don mit Häresien auseinandersetzen müssen, die das Wesen des Gottmenschen Jesu Christi, die 
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Christologie, betreffen. Und das nicht zum letzten Mal. Es handelte sich um die Monophysiten und 
den Nestorianismus: Der Monophysitismus widersprach der Lehre von den zwei Naturen in Jesus 
Christus und lehrte, dass es nur eine Natur in Jesus gäbe. Nestorius, der 428 bis 431 n. Chr. Patriarch 
von Konstantinopel war, behauptete dagegen Jesus Christus sei zwei Personen, nämlich eine mensch
liche Person und eine göttliche Person, die wie eine handelten, die aber in Jesus nicht zu einer Person 
verbunden seien. Besonders für die Jungfrau Maria hatte das Folgen. Sie sollte nicht mehr Mutter 
Gottes genannt werden, weil sie nicht Gott, d. h. die göttliche Person Jesu, sondern nur die mensch
liche Person geboren habe. 

3.2.3 Die Bildtheorie Augustins 

Der Beitrag Augustins89 zu dieser Frage findet sich in seiner umfangreichen Schrift De Trinitate. Au
gustinus arbeitete an De Trinitate zwischen 399 und 419.90 Das Buch wirkte weit über den engen 
Kreis der Diskussionen des 5. und 6. Jahrhunderts hinaus und ist bis heute ein zentraler Text der 
christlichen Theologie. Insgesamt wird man sagen können, dass um die Zeit der Abfassung von De 
Trinitate die wesentlichen dogmatischen Entscheidungen ihren formellen Abschluss gefunden hat
ten. Allein die Tatsache, dass Augustin über einen Zeitraum von zwanzig Jahren an diesem Buch ar
beitete, und der gewaltige Umfang reflektieren indes die Bedeutung und die Tragweite des Problems. 
Augustin beschränkte sich nicht darauf, Belege aus den autoritativen Texten zusammenzustellen und 
auszulegen. Das philosophisch Eindrucksvollste an diesem Werk besteht in der Fülle von Argumen
ten, die Augustin ausbreitet. 

Für die Philosophie heute, und in gewissem Sinne gilt das - soweit ich das sehe - auch für die 
Theologie, ist das Problem der Trinität ,ausgesessen'. Eine ,Lösung' hat sich nicht ergeben, wohl 
aber eine Fülle von Interpretationen und Kommentaren. Auf der einen Seite steht die dogmatische 
Fassung der Trinitätslehre, auf der anderen das Bedürfnis nach Auslegung und rationaler Durchdrin
gung - ein Konflikt, der bereits in Augustins Buch deutlich spürbar ist. Für ein systematisches Philo
sophieren jedenfalls spielen die Trinitätsspekulationen keine Rolle mehr. Aber es geht in De Trinitate 
nicht nur um ein innerchristliches Problem von ,bloß' metaphysischer Bedeutung. Es geht um poli
tische Interessen und deren Durchsetzung. Es geht schließlich auch um die Grundlagen einer ratio
nalen Diskussion des dogmatisch Fixierten und damit um die Bedeutung rationaler Argumentation 
für die religiösen Gehalte. Und es geht um den Bildbegriff. 

Die Trinitätslehre Augustins nutzt den Bildbegriff in charakteristischer Weise. Neben den Zeug
nissen der Heiligen Schrift nutzt er dabei vor allem die neuplatonische Bildkonzeption. Der mensch
liche Geist (mens) sei ein ungleiches Bild der göttlichen Trinität. Die Ungleichheit ist dabei ein wich
tiges Element. Es vergrößert auf der einen Seite den Abstand Gottes zum Menschen und erhöht 
damit die Transzendenz Gottes. Damit ist dem Bildbegriff neben der Gleichheit auch die Ungleich
heit eingeschrieben. Damit wird ein besonderer, ein neuer Bildbegriff eingeführt. Der Geist bildet 
nämlich die göttliche Dreieinigkeit ab, indem er die Dreiheit von Gedächtnis, Einsicht und Wille in 
Einheit sei. Das Bild ist damit bei Augustinus einerseits eingebettet in das neuplatonische Relations
gefüge, allerdings mit einem klaren Akzent auf die Abständigkeit des Menschen von Gott; anderer
seits eröffnet Augustins Bildkonzept die Möglichkeit, mentale Eigenschaften durch den Bildbegriff 
zu beschreiben. Diese sogenannte psychologische Trinitätslehre verfolgt ein dreifaches Ziel: Zunächst 
( 1) ermöglicht der Bildbegriff eine vermittelte Erkenntnis des unmittelbar unerkennbaren Gottes: 
Ist der menschliche Geist ein ungleiches Bild der göttlichen Dreieinigkeit, so lässt sich an ihm im ver
kleinerten Maßstab erkennen, was von Gott zu erkennen unmöglich ist. Die Unfähigkeit unseres 
Geistes verhindert eine unmittelbare Erkenntnis Gottes. Leichter fällt der Blick auf das Abbild, unse
ren Geist selbst, der uns vertrauter ist als Gott.91 Dann (2) gibt es einen hermeneutischen Aspekt: Die 
in der Schrift gemachten Aussagen über Gott, Jesus und den Geist gewinnen an Plausibilität, wenn 
nicht nur im Bereich des Göttlichen Dreieiniges aufgewiesen wird, sondern auch im Bereich der 
menschlichen Erfahrungswelt, vornehmlich im Menschen selbst, in dem, was ihm selbst am nächs
ten ist, in seiner Seele. Die Seele ist das Höchste, das Vornehmste, das ontologisch Wertvollste, was 
der Mensch zu erkennen in der Lage ist. Findet sich hier etwas, das, wenn auch unvollkommen, tri
nitarische Struktur besitzt, so gewinnt die Trinität im göttlichen Bereich an Plausibilität. Schließlich 
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(3) lässt sich daraus auch ein gewisser Vernunftoptimismus gewinnen: Ist der Mensch ein Bild Got
tes, weist seine Intellektualität wie Gott eine Dreieinheit auf, mag diese auch nur eingeschränkt mit 
der göttlichen vergleichbar sein, so ist doch den Erkenntnissen, die aus dieser Intellektualität folgen, 
ein gewisses Vertrauen entgegenzubringen. Die Einsichtsfähigkeit des Menschen ist begrenzt, darum 
aber nicht gänzlich untauglich. So ist der Mensch zwar nicht in der Lage Gott selbst, d. h. die Wahr
heit zu erkennen, aber er ist auch nicht von völliger Täuschung und völligem Schein umgeben. Auch 
die Aussagen über Gott haben deshalb Vertrauen verdient. Gott verschwindet nicht in einer gänzlich 
unerkennbaren Ferne; menschliche Argumente können Gott zwar nicht vollständig ergründen, sie 
können aber begründete Aussagen machen. 

Der Geist (mens), das mag uns Heutige erstaunen, ist nach Augustin nicht der Geist eines beson
deren, individuellen Menschen. Im Blick auf die Philosophiegeschichte sind wir oft genötigt, unsere 
Vorstellung von geistigen Prozessen, die wir uns als gänzlich individuell vorstellen, nur uns zugehö
rig, zu suspendieren. Natürlich gibt es auch bei Augustinus eine Vorstellung von der Individualität; 
schließlich berichtet er in den Confessiones seine Lebensgeschichte. Aber Intellektualität und Rationa
lität fasst er nicht individualistisch auf, sondern substantialistisch unter dem Fokus ihres Einsseins. 
Der Geist ist für ihn ein allgemeiner und körperunabhängiger Geist (De Trin. IX, II, 2; CC 50, 295). 
Der Geist ist nicht von der Sinnlichkeit abhängig. Zwar erkennt der Geist durch die Sinne die körper
lichen Dinge. Aber sie gehören dem Geist nicht an. Sie sind ihm nicht verwandt. Sie gehören einer 
völlig anderen, einer geringeren Sphäre an. Der Geist ist vielmehr qualitativ verschieden von den 
sinnlichen Gegenständen, die er erkennt. Er erkennt sie deshalb nicht selbst als das, was sie sind, son
dern nur ihre Bilder. Die Dinge bleiben außerhalb des Geistes, nur ihre Bilder gelangen in den Geist. 
Alle allgemeinen Gehalte, Wissenschaften und Literatur, jedoch sind mit dem Geist verwandt. Sie 
sind geistig. Der Geist besitzt sie selbst, nicht nur ihr Bild. Diese rein geistigen Objekte können gar 
nicht durch einen körperlichen Sinn erfasst werden. Der Geist erkennt in sich selbst diese Inhalte, 
ganz ohne sinnlich dominierte Bilder. Er erkennt sie so, wie diese Inhalte in sich sind: - ein innerli
ches, immanentes Erkennen (Conf. X, IX, 16-X, XI, 18). 

Der Geist erkennt jedoch nicht nur Objekte - sinnliche durch die körperlichen Sinne, geistige 
durch sich selbst - er muss sich auch selbst erkennen können. Denn er erkennt die geistigen Inhalte 
durch sich selbst. Er erkennt daher sich selbst durch sich selbst, ist er doch ein rein geistiger, nicht durch 
die körperlichen Sinne zu erfassender Gehalt (De Trin. IX, III, 3; CC 50, 296). Diese Selbsterkenntnis 
hat eine Prävalenz gegenüber allen anderen geistigen Erkenntnissen. 

Es ist aus heutiger Sicht erstaunlich, welche zentrale Rolle die Selbsterkenntnis bei Augustin ein
nimmt. Es gibt zahlreiche Argumente, die sich auch bei Descartes weit über tausend Jahre später wie
derfinden. Diese Parallelität wird von Augustin-Forschernhäufig angemerkt, während die Literatur 
zu Descartes darauf eher selten eingeht. Ich stehe diesen Parallelisierungen skeptisch gegenüber. 
Denn sie scheinen mir nicht genügend zu berücksichtigen, dass dieselben Argumente doch in ganz 
anderer Funktion Verwendung finden. Für Descartes geht es mit der Theorie der Selbsterkenntnis 
um die Begründung neuzeitlicher und d. h. szientifischer oder methodischer Rationalität. Augustin 
geht es indes um die Einsicht in Glaubensinhalte. So frappierend also auf den ersten Blick die Ähn
lichkeit der Argumentationslinien zu sein scheint, inhaltlich verfolgen beide völlig verschiedene 
Wege. Das soll indes nicht bedeuten, dass Augustins Argumente hinter denen Descartes' zurückste
hen müssen. Im Gegenteil: Für die Theorie des Bildes sind gerade die Gedanken Augustins von be
sonderem Interesse. Sie bestechen noch immer - trotz der langen Zeit, die seit ihrer Niederschrift 
vergangen ist. 

Augustin jedenfalls problematisiert die Selbsterkenntnis mit dem Ziel, Einsicht in die Struktur 
der göttlichen Trinität zu gewinnen. Dazu gehört zunächst ein neuplatonisches Theorem: Der Geist 
erkennt sich selbst als Ganzer, d. h., er erkennt nicht mit einem Teil von sich einen anderen Teil.92 

Der Geist ist in seiner Selbsterkenntnis Voraussetzung für alles Erkannte. Denn der Geist erkennt 
zwar vermittels der Sinne alles Körperliche, durch sich selbst jedoch erkennt er die über- und un
sinnliche Welt (De Trin. IX, III, 3; CC 50, 296), d. h. alles, was er erkennt, erkennt er, insofern es in 
der unwandelbaren Wahrheit ist (De Trin. IX, VI, 9; CC 50, 301). Ferner: Die Tätigkeit des Geistes in 
der Selbsterkenntnis ist ein denkendes Schauen oder schauendes Denken (intueri), das sich nicht auf 
Vorstellung reduzieren lässt. Es ist vielmehr völlig intelligibel. Das in diesem Denken Gedachte ist 
wie ein inneres Wort, das die Urbegriffe der Dinge spricht (Augustinus, De Trin. IX, VII, 11 f; CC 
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50, 303f.). Damit ist der Geist zwar in einer vor allem anderen ausgezeichneten Position, aber doch 
von Gott getrennt. Er ist Gott ähnlich, nicht aber gleich. Der Geist erkennt Gott in eingeschränkter 
Weise, nicht aber adäquat. Er erkennt nämlich Gott nicht auf solche Weise, wie Gott sich selbst er
kennt (De Trin. IX, XI, 16; CC 50, 307). 

Dieser Geist bildet in sich die Dreiheit der göttlichen Personen ab. Diese höchste Dreiheit des 
menschlichen Geistes besteht aus drei Instanzen: (1) Gedächtnis (memoria), (2) Einsicht (intelligen
tia) und (3) Wille (voluntas).93 Diese drei sind zunächst eine Einheit, nämlich Geist. Sie sind eine 
Substanz. Diese drei sind, insofern sie Geist sind, ein und dieselbe Substanz. Ihre Unterschiede unter
einander gewinnen die Instanzen, indem sie als sie selbst betrachtet werden. Dadurch wird deutlich, 
dass jede von den Instanzen bezogen ist auf die beiden übrigen. Erst wenn das Gedächtnis als Ge
dächtnis in den Blick gerät, konstituiert es eine Relation94 zur Einsicht und zum Willen. Das Ge
dächtnis erinnert sich, sich zu erinnern, sich einzusehen und sich zu wollen. Augustin beschreibt 
die mens, insofern sie diese Dreiheit ist, als ein Beziehungsgeflecht reflexiven Sich-Auffassens. Der 
Geist unter dem Aspekt der Dreiheit ist die Relation seiner Instanzen untereinander (De Trin. X, XI, 
18; CC 50, 330f.). Dabei sind die Instanzen nicht Teile des Geistes, sondern jeweils in sich ganz- und 
da sie nur in der Beziehung aufeinander verschieden sind-: ganz Geist, - und da jedes Einzelne jedes 
der anderen ganz in sich enthält -: der ganze Geist. 95 Der Geist erweist sich nach Augustin als etwas, 
das substantiell Einheit und relational Dreiheit ist. Dadurch wird plausibel, dass der Geist Bild des 
trinilarischen Gottes ist. 

Der Geist erkennt sich nicht nur selbst, er ist sich selbst auch gegenwärtig. Der Geist weiß 
(nosse) sich immer, weil er Gedächtnis ist, er denkt (cogitare) sich aber nicht immer.96 Für Augustin 
ist das Wissen das Erste, das Wissen, das immer weiß, auch wenn es sich nicht denkt - ein verborge
nes Wissen,97 verborgen vor der Einsicht. Dieses Einsehen oder Denken ist das Zweite. Das Denken 
richtet sich auf das Gedächtnis und denkt die von der Vorstellung unabhängigen intelligiblen Inhalte. 
Das Wissen ist - so Augustin - das Hervorbringende; das durch das Denken Erkannte ist das Hervor
gebrachte oder so etwas wie das Bild des Wissens.98 Der Wille ist es schließlich, der die beiden Mo
mente zu einer Einheit zusammenbringt. 

In welcher Beziehung steht nun der Geist mit der Dreiheit seiner Vermögen zu der urbildliehen 
Trinität Gottes? Der Geist kann Gott wissen, indem er sich als Bild Gottes weiß. Er bezieht die Trini
tät in sich auf die Trinität Gottes. Der Geist erinnert sich, erkennt sich, will und liebt sich. Aber erst 
wenn der Geist sich an Gott erinnert, ihn erkennt, liebt und will, begreift er sich als Bild Gottes (De 
Trin. XIV, XII, 15; CC SOa, 442f.). 

Augustins psychologische Trinitätslehre ist der Versuch, die durch die Schrift und die Konzilien 
festgelegte Trinitätslehre in eine rational fassbare Form zu bringen. Dazu bedient sich Augustin frag
mentarisch der neuplatonischen Lehre vom Geist (nous). Allerdings gelingt es Augustin nicht, den 
Bildbegriff für das Verhältnis von Geist und Gott fruchtbar zu machen. Denn Augustin ist immer 
wieder gezwungen, den Unterschied zwischen Gott und Geist zu betonen. Gott bleibt für den Geist 
unerreichbar. Das Bild ist ein ungleiches Bild, ein Bild, das durch die Differenz vom Abgebildeten 
gekennzeichnet ist. Die Identität des Bildes mit dem Abgebildeten scheint in der Differenz durch, 
weil das Bild ja Bild des Abgebildeten ist. Allerdings kann diese Identität Augustins Entwurf nicht 
mit Klarheit durchdringen. Hier macht sich der sprachlich-begriffliche Unterschied bemerkbar: Es 
ist nicht mehr von eikon die Rede, sondern von imago. Während der Bildbegriff, eikon, bei Plotin 
noch die Wesensbeziehung zum Urbild festhält, kann die imago-Theorie des Bildes die Wertlosigkeit 
und Unangemessenheil des Bildes konstatieren und betonen. 

Schließlich sieht Augustin ein, dass der menschliche Geist nur bedingt tauglich ist, plausibel zu 
machen, dass Gott einer ist in drei Personen. Denn die Vermögen des Geistes - Gedächtnis, Einsicht 
und Wille - sind ja nicht für sich selbstständig wie Personen, sondern sind Funktionen des substan
tiellen Geistes. Die Eigenständigkeil der drei göttlichen Personen kann also durch die Dreiheit der 
Geistesvermögen nicht erklärt werden (De Trin. XV, XXII, 42; CC SOa, 519f.). 

Augustin kann seine Zielsetzung nicht vollständig einlösen. Die Trinität des Geistes ist der gött
lichen Trinität prinzipiell ungleich, so dass ein Rückschluss auf Gott in der entscheidenden Frage gar 
nicht möglich ist. Zu wissen und zu verstehen, wie die göttliche Trinität wirklich ist - so Augustins 
Schluss-, wird uns erst in der ewigen Seligkeit beschieden sein (De Trin. XV, XXV, 45; CC SOa, 
523f.). Augustin kann nicht zeigen, dass der menschliche Geist der Einsicht in die göttliche Trinität 
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fähig ist. Der menschliche Geist begreift sich nach Augustin letztlich nur als ungleiches Bild und in 
dieser Ungleichheit wird er der Wahrheit nur bedingt teilhaftig. Allerdings sieht auch er, dass der Be
griff des Bildes für das Verhältnis von Gott und menschlichem Geist sowohl Gleichheit als auch Un
gleichheit impliziert. Allemal überwiegt hier jedoch die Ungleichheit. Dass der Geist vor allen Ge
schöpfen dadurch ausgezeichnet ist, Bild Gottes zu sein, akzentuiert den rationalen Anspruch des 
Redens von Gott. Das, was durch die Schrift offenbart wird, soll nicht nur geglaubt werden, sondern 
kann auch eingesehen werden. Augustin eröffnet nach der dogmatischen Festlegung der Konzilien 
den Raum für eine Diskussion der Trinität mit rationalem Anspruch, eine Diskussion, die in der 
Folge stets auf den Bildbegriff angewiesen sein sollte. 

3.3 Bildtheorien des Bildes - Meister Eckhart und 
Johann Gottlieb Fichte 

3.3.1 Meister Eckhart 

Mit Meister Eckhart möchte ich mich im Folgenden einem mittelalterlichen Denker zuwenden, der 
wohl wie kaum ein anderer ein Bilddenker war.99 Das Denken des Einen ist eines der fundamentalen 
Probleme der philosophischen Tradition, insbesondere derjenigen Tradition, die sich auf den Neupla
tonismus beruft. Problembehaftet ist dieser Gedanke aus verschiedenen Gründen. Zwei seien hier ge
nannt: ( 1) Ist das Eine in radikalem Sinne Eines, so wird der Status der vielfältigen Wirklichkeit zwei
felhaft. Denn das Eine beansprucht Einziges zu sein. Neben dem Einen kann es keine wirkliche Vielfalt 
geben, Vielfalt müsste zum bloßen Schein degradiert werden. Etwas wirklich Nicht-Eines neben dem 
Einen zerstörte das Eine als Eines und Einziges. (2) Wird das Eine als radikal Eines gedacht, so wird die 
Instanz des Denkens zweifelhaft. Denn es gibt dann neben dem Einen doch noch etwas Zweites, näm
lich das Denken des Einen. Das widerspricht jedoch dem Inhalt des Gedanken "Eines": ein sich selbst 
widersprechender Gedanke. Die Antwort Meister Eckharts besteht in seinem Bildkonzept 

Der Philosoph, Theologe und Seelsorger Meister Eckhart (1260-1327/28) dachte und lehrte in 
diesen neuplatonischen Zusammenhängen. Eckhart war einer der bekanntesten Gelehrten zu Beginn 
des 14. Jahrhunderts. Und er war ein ausgewiesener Gelehrter. Dreimal war Eckhart in Paris, an der 
berühmtesten Universität des mittelalterlichen Europas. Während seines ersten Aufenthaltes 1293/94 
legte er die Sentenzen des Petrus Lombardus aus. 1302/03 war Eckhartmagister actu regensauf dem 
für Nicht-Franzosen reservierten Lehrstuhl der Dominikaner - eine hohe wissenschaftliche Aus
zeichnung. Eckhart nahm dort an Disputationen teil und erklärte die Bibel. Aus dieser Zeit sind drei 
Quaestionen erhalten, die für die philosophische Entwicklung Eckharts von großer Bedeutung sind. 
Besonders die erste Quaestio entwickelt eine wichtige These: Erkennen und Sein sind in Gott iden
tisch. Trotzdem aber gilt: Gott erkennt nicht, weil er ist, sondern er ist, weil er erkennt. In Gott ist 
das Erkennen Grund für das Sein Gottes. 

Für den dritten- vielleicht auch schon für den zweiten 100 - Pariser Aufenthalt (1311) plante Eck
hart ein gewaltiges wissenschaftliches Werk: das Opus tripartitum, das dreigeteilte Werk. Der erste 
Teil sollte in vierzehn Traktaten ein Thesenwerk zu den Grundbegriffen der Metaphysik und Theolo
gie enthalten. Darauf aufbauend sollte ein weiterer Teil mit Problemerörterungen zu Fragen der 
Summa theologiae des Thomas von Aquin folgen. Schließlich sollte der dritte Teil viele Stellen des 
Neuen und Alten Testamentes auf ungewöhnliche und bisher unbekannte Weise auslegen. Die einzel
nen Teile des Opus tripartitum sollten untereinander verzahnt sein. Man sollte es nach dem Willen 
Eckharts auch ,quer' lesen können. Vom Opus tripartitum sind nur wenige Teile erhalten geblieben. 

Aber Eckhart war nicht nur Gelehrter, sondern auch Ordensgeistlicher und daher Seelsorger. So 
war Eckhart von 1294-1298 Vikar von Thüringen und Prior im Dominikaner Konvent Erfurt. Als 
Vikar von Thüringen besuchte er die Ordensklöster. Außerdem war Eckhart zugleich ,Stellvertreter' 
des Ordensprovinzials. Dieser hieß zwischen 1293 und 1296 Dietrich von Freiberg, einer der wichtigs
ten Denker des Mittelalters. Zwischen 1303 und 1311 war Eckhart der erste Provinzial der neugegrün
deten Ordensprovinz Saxonia mit 47 Konventen und dem Amtssitz im Kloster Erfurt. Nach dem 
zweiten Pariser Magisterium kehrte Eckhart nicht nach Erfurt zurück, sondern wurde Generalvikar 
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mit Sonderaufgaben in der Provinz Teutonia mit Amtssitz in Straßburg. Hier hatte Eckhart die Ober
aufsicht über die süddeutschen Frauenklöster. Viele Predigten Eckbarts stammen aus dieser Zeit. 

Mit Beginn des 14. Jahrhunderts setzte im christlichen Europa eine Krise ein. Zwischen 1315 und 
1317 gab es immer wieder Hungersnöte. Der Handel erfuhr empfindliche Einschnitte. Aber auch die 
festgefügte Welt der Kirche geriet in Schwierigkeiten: Die Armutsbewegung unterwanderte die Insti
tutionen und Machtapparate der Kirche. Neben die monastische und klerikale Lebensform traten 
nicht-klösterliche Lebensgemeinschaften, teils mit radikal-ethischem Anspruch. Die Kirchenoberen 
versuchten, diesem Problem durch Institutionalisierung, Reglementierung und schließlich durch 
Verbot Herr zu werden. 

Der Bischof von Straßburg setzte 1317 die Beginen- und Begarden-Bewegung unter starken 
Druck. Beginen und Begarden lebten in klosterähnlichen Gemeinschaften, trugen geistliche Gewän
der, besaßen jedoch keine approbierte Regel. 1319 verbot der Bischof in seinem Einflussbereich den 
Beginenstand: Das war folgenreich, denn allein in Straßburg gab es 85 Beginenhäuser. Die Maßnah
men trafen also keine verschwindend kleine Randgruppe, sondern eine bedeutende Minorität im 
spätmittelalterlichen Stadtbild. Eckhart war wahrscheinlich auch mit dieser Angelegenheit befasst 
und- nach dem, was wir von Eckhart wissen- eher "als Tröster und Beschützer". 101 

1323 oder 1324 wechselte Eckhart an das Kölner Generalstudium. Er besetzte dort den einzigen 
theologischen Lehrstuhl. 1326 wurde Eckhart beim Erzbischof von Köln als Häretiker denunziert. 
Gegen Eckhart wurde ein Ketzerverfahren angestrengt. 102 Es wurden Listen mit häretischen Äuße
rungen Eckbarts vorgelegt, zu denen er Stellung nahm. 1327 reichte Eckhart eine Appellation an 
den päpstlichen Stuhl ein. Daraufhin wurde das Verfahren in Köln geschlossen, und Eckhart reiste 
nach Avignon, wo er vermutlich verstarb. In einer päpstlichen Bulle verurteilte Johannes XXII. 
schließlich 28 Sätze Eckharts, davon 15 als häretisch. 

Meister Eckhart zählt zweifelsohne zu den originellsten Denkern des Mittelalters. Bis heute ist 
das Interesse an Eckhart ungebrochen. Häufig wird er zu den deutschen Mystikern gezählt und in 
einem Atemzug genannt mit Heinrich Seuse (1295-1366) und Johannes Tauler (1300-1361). 103 

Stellt man sich unter einem Mystiker einen weltabgewandten, kontemplativen Menschen mit unge
wöhnlich intensiven und visionären Gotteserfahrungen vor, ist man allerdings bei Meister Eckhart 
nicht an der richtigen Adresse. Denn offenkundig war er ein aktiver Ordensmann, ein einflussreicher 
Mann mit großen Weisungsbefugnissen. Er nahm im Orden der Dominikaner einen hohen Rang ein. 
Sein Leben war bestimmt durch die verschiedenen administrativen Funktionen, die er wahrzuneh
men hatte. Dazu gehörte das Reisen. Eckhart war im ganzen mitteleuropäischen Raum unterwegs. 
Das Zentrum seiner Aktivitäten lag im Rheintal. Eckhart war aber auch einer der angesehensten 
deutschen Wissenschaftler im Mittelalter. Das Bild vom Mystiker stellt oft auf das intuitive Wissen 
von Gott ab, das wie eine Gabe aus der Unmittelbarkeit zu Gott entspringt. Eckhart aber war Theo
loge; er kannte die Heilige Schrift, vor allem aber die autoritativen Texte der Antike und deren Kom
mentare. Er war ein Büchergelehrter, der sich seine Kenntnis durch harte Arbeit und langes Studium 
erworben hatte. Eckhart war mehrfach in Paris, dem begehrten Ziel aller Wissenschaftler des Hoch
und Spätmittelalters, an der berühmtesten Universität des Abendlandes, um dort zu lernen und zu 
lehren. Deshalb haben wir von Meister Eckhart zahlreiche Schriften, die auf seine Lehrtätigkeit 
zurückgehen. In lateinischer Sprache erklärte Eckhart die Bibel und legte sie auf gelehrte Weise aus, 
indem er sich auf die Autoritäten stützte und auf die Vernunft. 

Aber Eckhart schrieb und predigte auch Deutsch. Das ist für den vorliegenden Zusammenhang 
wichtig. Denn Eckhart schuf eine neue Sprache. Die lateinische Schulsprache der Theologen und 
Philosophen hatte noch keine Entsprechung in der mittelhochdeutschen Sprache. Diese Entspre
chungen mussten erst hervorgebracht werden. Eckhart ist einer der großen Sprachschöpfer. Deshalb 
lässt sich bei Eckhart auch von einer ersten Bildtheorie sprechen. Bei Eckhart findet sich eine neue, 
teils mit der Tradition brechende, teils sie erneuernde und bestimmte ihrer Momente verstärkende 
Theorie des Bildes. Die Grundlage seiner Theorie des Bildes findet sich in seiner Auslegung des Johan
nes-Evangeliums, genauer: in seiner Auslegung des Johannes-Prologs (nach dem 2. Magisterium 
1311-1313). Dort beschreibt Eckhart im Hinblick auf den Beginn des Johannes-Evangeliums- in 
principio erat verbum - und gemäß seiner Intention, die Lehren des Glaubens und der Schrift durch 
die natürlichen Begründungen der Philosophen (per rationes naturales philosophorum) zu erläutern 
(LW III, 4), seine Theorie des Bildes (imago). 
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Eckharts Auslegung des Johannes-Prologs stellt zwei Verhältnisbestimmungen vor. Einerseits ist 
Gott hervorbringender Grund des Geschaffenen, des Kreatürlichen - ein Dependenzverhältnis. Das 
Geschaffene hat seinen Grund nicht in sich selbst, hat keine Valenz aus sich selbst. Das Sein ist ihm 
durch Gott gegeben. Auch der Mensch ist in diesem Sinne geschaffen. Nur scheinbar ist er eigen
ständig und autonom. Tatsächlich ist er aber abhängig von dem transzendenten Willen Gottes. An
dererseits ist der Mensch vernünftig. Die Vernunft ist genauso wie die Gerechtigkeit unteilbar; wo sie 
ist, ist sie ganz. Gerechtigkeit und Vernunft sind nicht quantifizierbar und sind nur das, was sie sind, 
wenn sie ganz sind. Das Wesen Gottes ist nach Eckhart Vernünftigkeit. Insofern der Mensch ver
nünftig ist, ist er die Vernünftigkeit Gottes oder die göttliche Vernunft. Die Vernunft und die Ge
rechtigkeit - letztere ein von Eckhart häufig gebrauchtes Paradigma - kommen dem Menschen 
nicht nur in einem übertragenen Sinne zu. Insofern der Mensch vernünftig und gerecht ist, ist er 
die Vernünftigkeit und Gerechtigkeit selbst. Das Relationsverhältnis zwischen der Gottheit und 
dem Menschen ist nun nicht mehr einseitig. Das Dependenzverhältnis zwischen Schöpfergott und 
geschaffenem endlichen Wesen ist aufgebrochen. Der Mensch besitzt selbst in seiner Seele ein unge
schaffenes Etwas, die Vernunft, eben jenen Seelenfunken. Die Relation ist nun eine Korrelation zwi
schen dem ungeschaffenen hervorbringenden Gott und der ungeschaffenen, gleichwohl hervorge
brachten Vernunft. 

Wie das genau zu verstehen ist, expliziert Eckhart am Beginn seiner Auslegung des ]ohannes-Evan
geliums. Er entwickelt dort eine Fundamentaltheorie, die von allgemeiner Gültigkeit sein soll, gültig 
nämlich sowohl für den göttlichen Bereich als auch für die Natur und das, was durch den Menschen 
hervorgebracht ist. Damit bestätigt Eckhart zugleich die metaphysisch prinzipielle Bedeutung des Jo
hannes-Prologs: in principio erat verbum besitzt keinen eingeschränkten, theologischen Sinn, son
dern ist von universeller Bedeutung. 

Eckhart beschreibt ein Korrelationsverhältnis: Was hervorgebracht wird, ist zunächst im Hervor
bringenden. Es ist in ihm wie der Same in seinem Ursprung oder wie die Idee, nach der das Hervor
gehende von dem Hervorbringenden hervorgebracht wird. Durch das Hervorbringen ist das Hervor
gebrachte vom Hervorbringenden verschieden. Weil aber das Hervorgebrachte die ganze Natur des 
Hervorbringenden in derselben Vollkommenheit und ohne Abzug erhält, ist das Hervorgebrachte 
dem Hervorbringenden gleich. Das Hervorgebrachte ist der Sohn des Hervorbringenden, denn 
Sohn ist der, der eine andere Person ist, nicht aber ein anderes der Natur nach. Hervorbringendes 
und Hervorgebrachtes sind insofern identisch (Werke li, 493f.). 104 

Dieses Verhältnis von Grund und Begründetem trifft auf die Korrelation von Gott und Vernünf
tigkeit als dem Höchsten in der Seele zu. Wenn Eckhart dieses Wechselverhältnis beschreibt, spricht 
er nicht von Schöpfer und Geschöpf, sondern von Gebären und Geboren-Werden, um damit anzu
zeigen, dass das Moment der Gleichheit im Vordergrund steht. Dementsprechend zeigt sich nun also 
eine Dreiheit: (1) das Ungeschaffene und Ungeborene (Gott), (2) das Ungeschaffene, aber Geborene 
(die Vernünftigkeit als Höchstes der Seele), (3) das Geschaffene (die Welt der endlichen, sinnlichen 
Dinge). Die ersten beiden Bereiche sind durch Korrelationalität, das Verhältnis des ersten Bereichs 
zum dritten ist durch Dependenz gekennzeichnet. 

Eckhart zählt dazu in neun Merkmale auf: 
( 1) Insofern das Bild Bild ist, hat es nichts, was zu ihm gehört, von dem Zugrundeliegenden, an dem 

es ist. Es bekommt sein ganzes Sein von dem Gegenstand, dessen Bild es ist. 
(2) Von diesem Gegenstand allein bekommt das Bild sein Sein. 
(3) Das Bild bekommt das ganze Sein des Vorbildes, insofern das Vorbild Vorbild ist. Bekäme das 

Bild nämlich etwas von einem anderen oder erhielte etwas von seinem Vorbild nicht, so wäre 
das Bild nicht Bild des Vorbildes. 

(4) Das Bild von etwas ist daher in sich einzig und Bild eines Einzigen. 
(5) Das Bild ist in seinem Vorbild und das Vorbild als Vorbild ist in seinem Bild. 
(6) Das Bild und sein Vorbild sind als solche eins. Unterschieden sind sie, weil das Vorbild hervor

bringend und das Abbild hervorgebracht ist, eins aber, insofern das ganze Sein des einen im je
weils anderen ist. 

(7) Das Hervorbringen des Abbildes lässt sich als ein formales Ausfließen (emanatio) bezeichnen. 
(8) Bild und Vorbild sind gleich ewig. Man kann weder das Vorbild ohne sein Abbild noch das Ab

bild ohne sein Vorbild denken. 
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(9) Das Abbild kennt niemand als sein Vorbild und das Vorbild kennt niemand als das Abbild 
(Werke II, 509f.). 105 

Eckharts Theorie des Bildes (imago) ist zweifelsohne eine Theorie mit hohem philosophischem An
spruch. Sie nimmt keine exegetischen oder theologischen Anleihen, obwohl Eckhart ihre Inhalte -
die Relation von Bild und Vorbild - mit theologischen Inhalten und exegetischen Problemen ver
knüpft. Die Relation Bild-Vorbild korrespondiert theologisch mit dem Verhältnis von Gottsohn 
und Gottvater als trinitarische Personen, exegetisch- in Bezug auf den Johannes-Prolog- mit dem 
Verhältnis von Wort und Gott (LW III, S. 21). Dessen ungeachtet handelt es sich um eine vorrangig 
philosophische überlegung, denn Eckhart fragt nach dem Bildbegriff schlechthin. Unschwer lässt 
sich darin ein neuplatonischer Grundzug wiedererkennen. Einerseits charakterisiert der Bildbegriff 
das Verhältnis des Absoluten zu allem von ihm Abhängigen und Unselbständigen. Andererseits 
greift der Bildbegriff in das Verhältnis von Einheit und Unterschiedenheit ein. Es etabliert dabei 
einen besonderen Bereich relationaler Verknüpfung: Das Einssein des Absoluten und die Unterschie
denheit des Abhängigen und Unselbständigen sind durch Bildlichkeit vermittelt. Der Bildbegriff leis
tet daher Erstaunliches. Das Abhängige und Unselbständige ist nicht nur schlechthin von Gott un
terschieden, sondern unterscheidet sich, weil mannigfaltig strukturiert, auch von sich selbst. Durch 
diese Unterschiedenheit unterscheidet es sich von Gott, der Eines ist und ununterschieden. In dieses 
Relationsgefüge tritt der Bildbegriff ein und vermittelt zwischen schlechthin Unvermittelbarem. 
Denn das absolute Eine, das schlechthin Ununterschiedene, kann nicht vermittelt werden, weil es 
nichts Unterschiedenes gibt, mit dem es vermittelt werden könnte. Das schlechthin vom Ununter
schiedenen Unterschiedene kann nicht vermittelt werden, weil beide schlechthin unterschieden 
sind. Es ist der Bildbegriff Eckharts der als Relationsbegriff die Wechselbestimmung der beiden 
Pole ermöglicht. 

Der Bildbegriff kennzeichnet für Eckhart daher ein besonderes, exklusives Verhältnis: Bild und 
Vorbild sind unmittelbar miteinander verknüpft. Die Substanz, an der das Bild ist, fügt dem Sein 
des Bildes nichts hinzu; das Kupfer, aus dem eine Münze mit einem Bild des Kaisers gefertigt ist, 
fügt dem Sein des Kaiserbildes nichts hinzu. Das Material ist gegenüber dem Bild gleichgültig. Viel
mehr sind Bild und Vorbild dem Sein und der Natur nach eins, und weil sie eins sind, sind sie einzig: 
singuläres Bild eines singulären Vorbildes. Näher bestimmt, ist diese Relation eine Korrelation, das 
Bild ist in seinem Vorbild, das Vorbild in seinem Bild; ferner ist diese Relation eine Korrelation in 
Immanenz: beide - Bild und Vorbild sind ineinander. Bild und Vorbild sind begrifflich nicht vonei
nander zu trennen, sie müssen notwendig in ihrer wechselseitigen Bezogenheit gedacht werden. 
Diese Korrelation ist in besonderer Weise charakterisiert durch ein Zugleich von Einheit und Unter
schiedenheit: Unterschieden sind sie, weil Hervorbringendes und Hervorgebrachtes sich unterschei
den; eins sind sie, insofern sie ihrer Natur und ihrem Sein nach ununterschieden sind. Das Bild ist 
ein erkennendes und wissendes Bild, wie auch das Vorbild ein erkennendes und wissendes ist. Beide 
kennen und wissen sich gegenseitig. Damit schließen sie alles Fremde von sich aus. Ihr Verhältnis ist 
exklusiv. - Dies ist eine Folge der trinitarischen Aufladung des Bildbegriffs, eine Folge des zugrunde
liegenden Textes des Johannes-Evangeliums. So scheint der neuplatonische Hintergrund durch Eck
harts Bildtheorie hindurch, allerdings verstärkt um ein aktivisches Moment. Das Bild ist ein tätiges 
Bild, ein erkennendes und wissendes Bild. 

Daraus ist bereits ersichtlich, dass für Eckhart der Bildbegriff die Intelligibilität einschließt. Das 
Bild ist ein erkennendes Bild. Mit Hinweis auf Augustin bemerkt Eckhart in einer lateinischen Pre
digt dazu zweierlei: Einerseits gehöre das Bild jenem Teil der Seele an, wo die Seele ganz Licht ist. 
Dieser Teil der Seele ist von der Sinnlichkeit und der Vorstellung unabhängig. Andererseits lasse sich 
das Bild nicht einmal in Gedanken von dem trennen, dessen Bild es ist. 106 

Der auf diese Weise philosophisch streng gefasste Bildbegriff hat einen singulären Anwendungs
bereich. Ein Bild- in diesem Sinne- gibt es ausschließlich in der reinen Intellektualität. Die ist näm
lich, wie Eckhart in einer lateinischen Predigt (Sermo XLIX) sagt, dadurch gekennzeichnet, dass sie 
völlig zu sich zurückkehrt, stets bei sich bleibt, sich zu sich selbst verhält wie Gebärendes und Gebo
renes, wobei das Hervorgebrachte ein anderes Selbst ist, das sich selbst als Anderes in seinem ande
ren Selbst wiederfindet. Der Prozess, in dem das Bild aus seinem Grund hervorgeht, ist ein formales 
Ausfließen, ein Ausfließen, in dem das Urbild sein ganzes Wesen mitteilt. Diesen Prozess bezeichnet 
Eckhart als immanentes Leben (LW IV, S. 42Sf.). 
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Der Bildbegriff bleibt bei Eckhart nicht beschränkt auf den Bereich der göttlichen Trinität, son
dern umfasst auch den Menschen. Eckhart wendet seine Bildtheorie in den Genesis-Kommentaren 
auch auf die menschliche Seele an (In Gen I n. 115; LW I, S. 270-272). Der höchste Teil der mensch
lichen Seele, sagt Eckhart dort, sei der Intellekt. Dieser Intellekt sei Bild Gottes (In Gen. II, 139f; LW 
I, S. 605-608). Noch radikaler äußert sich Eckhart in einigen seiner deutschen Predigten. Das singu
läre göttliche Bild sei im Innersten der menschlichen Seele, heißt es in Predigt 16b, und werde dort 
unmittelbar aufgenommen. Das, was die Gottheit in ihrem Innersten ist, drücke sich in diesem Bild, 
das zugleich das Innerste der Seele ist, unmittelbar aus. "Hie ist got äne mittel in dem bilde, und daz 
bilde ist äne mittel in gote." (Werke I, 190) 107 Unmittelbares wechselseitiges In-Sein kennzeichnet 
das Verhältnis von Bild und Vorbild. Das Verhältnis Schöpfer-Geschöpf ist aufgebrochen, die Gott
heit ist nicht mehr nur Schöpfer, ihr Bild nicht mehr nur Geschöpf. Für das Bild ist Gott ein vernünf
tiges Sein. Darauf ist das Bild in der Seele unmittelbar bezogen. Im Bildbegriff Meister Eckharts prä
dominiert die Gleichheit und das Einssein gegenüber der Differenz (Werke I, 471 f.). 108 Gott und sein 
Bild sind sich nicht fremd, sie sind vielmehr ein Bild. Soweit die Seele in diesem Bild ist, insoweit ist 
sie eins mit Gott. Soweit der Mensch in diesem Bild ist, insoweit ist er göttlich, er ist nicht mit Gott 
vereinigt, sondern Gott und Mensch sind Eins (Werke I, 473). 

Der Bildbegriffbei Eckhart dokumentiert, dass die Seele in ihrem Innersten und Höchsten, dem 
Seelenfunken, dem Etwas in der Seele (aliquid in anima) oder in der Vernunft bis zum Grund der 
Gottheit durchzudringen vermag. Fünf Eigenschaften habe die Vernunft: ( 1) Sie sei nicht bezogen 
aufRaum und Zeit (hie und nu); (2) sie habe mit nichts etwas gemein; (3) sie sei rein und mit nichts 
anderem vermischt; (4) sie suche nur in sich selbst; (5) sie sei Bild. Der Bildbegriff ist subjektiv ge
wendet, dynamisch (bildend), relational und selbstreferentielL 

Bild - so Eckhart - heiße, dass Bild und Urbild so sehr Eins seien, dass selbst Gott in seiner All
mächtigkeit keinen Unterschied zwischen dem Urbild und seinem Bild erkennen könnte. Die Ver
nunft als das immanente Bild der Gottheit durchdringt ihr Urbild, die Gottheit. "Ja, in voller Wahr
heit: ihr genügt's so wenig an Gott wie an einem Stein oder an einem Baum." (Pr. 69, Werke II, 53) 
Die Vernunft bricht durch in den Grund, wo Gutheit und Wahrheit ausbrechen, und nimmt beides 
in principio, in ihrem Anfangen und Ausgehen, von dem aus Gutheit und Wahrheit hervorgehen, be
vor sie einen Namen haben. Der Wille bezieht sich auf Gott, insofern er gut ist. Der Intellekt bezieht 
sich auf Gott, insofern er die Wahrheit ist. Die von Raum und Zeit unabhängige, mit nichts etwas ge
mein habende, reine und unvermischte, nur in sich selbst verbleibende Vernunft transzendiert Gut
heit und Wahrheit und dringt durch in den einen Grund, in die Wurzel. 

Der Bildbegriff Meister Eckharts ist daher zugleich Vermittlungs- und Einheitsbegriff. Das Bild 
ist Medium. Aber ein besonderes Medium, ein welteröffnendes Medium, ein weltbildendes, welter
schließendes Medium. Für Eckhart ist das bildende Bild im eminenten Sinne die Vernunft, eine Kraft 
in der Seele. Das ist eine Formulierung aus der Predigt 69. Gerade diese Predigt macht deutlich, dass 
Eckhart hier die charakteristische Durchdringung von Begriff, Metapher und Schriftzitat ausnutzt, 
um Klarheit in seinen neuentworfenen Bildbegriff zu bringen. "Das ewige Wort ist das Vermittelnde 
und das Bild selbst, das da ohne Vermittelndes und ohne Bild ist, auf daß die Seele im ewigen Worte 
Gott begreife und erkenne unmittelbar und ohne Bild," heißt es dort (Pr. 69, DW III, 159). Eckhart 
weist damit auf den Charakter des Bildes hin, seine Bildlichkeit zu verneinen. Das geschieht schon 
bei einem Spiegel, in dem ich mich sehe, allerdings noch in einem Bild, was mir klar wird, wenn ich 
auf den Spiegel achte. Dem ähnlich ist die Seele ein Spiegelbild der Welt, allerdings mit gravierenden 
Unterschieden: Wenn die erkennende Seele etwas sieht, dann ist sie einerseits eine Art Bild dessen, 
was sie sieht. Denn sie ist nicht der gesehene Gegenstand. Sieht sie einen Baum, ist sie nicht der 
Baum. Aber sie vermittelt ihr Bild nicht noch in einer weiteren Instanz. Insofern ist sie kein Bild. Sie 
ist Bild ohne Bild. Wir denken unser sinnliches Erkennen als ein Medium der Welt, etwas, das die 
Welt für uns vermittelt und dadurch zugänglich macht. Meister Eckhart weist darauf hin, dass das 
ein Irrtum ist. Diese Vermittlung geschieht ohne Vermittlung. Das ,Bild' des Baumes in uns ist kein 
zweiter Baum, nicht die Verdopplung des Baums. Es ist derselbe Baum. Wir können nicht zwischen 
dem Baum in uns und dem Baum außerhalb, dem Baum ,an sich' unterscheiden. Denn der Baum 
,an sich', den ich dort sehe, ist natürlich ein ,Bild' in mir. Damit formuliert Meister Eckhart eine 
ganz modern klingende Kritik an der Auffassung unserer Erkenntnis als unmittelbarer Repräsenta
tion der Realität. 
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Schärfer fasst Eckhart in der Predigt 69 den Bildbegriff, wenn er auf die Bildlichkeit der Vernunft 
zu sprechen kommt. Es handelt sich um einen für Eckharts Bildkonzept sehr wichtige Passage, in der 
er eine aufsteigende, sich steigernde Reihe von Einheitsbegriffen für die Vernunft in Anspruch 
nimmt. Die Vernunft ist das ,Fünklein in der Seele'. Meister Eckhart legt ihm fünf charakteristische 
Merkmale bei. Zunächst dass sie frei ist und frei macht vom Hier und Jetzt. Das ist eine ganz Aristo
telische Bestimmung. Aristoteles hatte in der schwierigen Schrift De anima, ,über die Seele', erklärt, 
dass die Vernunft, der nus nichts von allen Inhalten der Welt ist. Dieses erste Merkmal ist darum ne
gativ, es erklärt, was die Vernunft nicht ist. Sie ist frei von Raum- und Zeithaftigkeit und in dieser 
Freiheit gerade die Möglichkeit des Göttlichen. Diese Freiheit bedeutet auch, dass die Vernunft nicht 
mit der Vielheit und Verschiedenartigkeit der Welt verbunden ist. Sie ist nicht abhängig von Wechsel
fällen, Zwängen und Veränderlichkeiten der materiellen Welt. 

Das zweite Merkmal besteht darin, dass der Vernunft nichts gleicht. Darin gleicht sie Gott und ist 
allen geschaffenen Dingen gegenüber ungleich. Das dritte Merkmal betont, dass die Vernunft rein 
und unvermischt ist. Das, was keinem gleicht und mit nichts vermischt ist, das ist in besonderer 
Weise eines. Es ist Selbigkeit und nicht nur Gleichheit. Von Merkmal zu Merkmal wächst die Kraft 
des Einheitskonzepts. Das ist nicht nur quantitativ gemeint. Das zeigt das vierte Merkmal, das her
vorhebt, dass diese Einheit der Vernunft in ihrer Ausrichtung nach Innen besteht. Die Vernunft wen
det sich nach innen, man kann auch sagen, sie wendet sich auf sich selbst und erkennt darin Gott, 
der sich selbst in der Vernunft erkennt. Es gibt nicht unsere Vernunft und daneben oder darüber 
noch die göttliche Vernunft. Eckhart betont: Es gibt nur eine Vernunft. Und es ist dieselbe Vernunft, 
in der wir Gott erblicken und sich Gott selbst erblickt. Das ist ein Einheitsbegriff, der qualitativen 
Charakter hat: Einssein mit Gott in der unteilbaren Vernunft. 

Das letzte Merkmal der Vernunft ist, dass sie Bild ist. Bild und Urbild sind völlig eins. Gott selbst 
kann dort keinen Unterschied erkennen, sagt Eckhart. Der Bildbegriff markiert daher eine Stufe der 
Einheit, die noch über die einfache Einheit und ihre Qualität als Selbsterkennen hinausgeht, nämlich 
die Ununterschiedenheit des Bildes. Ununterschieden ist das Bild, weil es von allem Unterschied un
terschieden ist. Es transzendiert Unterschiedenheit in einem radikalen Sinn. 109 Das ,Bild' ist der Gip
felpunkt eines Einheitsgedankens, den Eckhart mit großer Emphase ausdrückt. Ganz in diesem 
Sinne drückt sich Eckhart auch in der Predigt 22 aus: "Als Gott alle Kreaturen erschuf, hätte Gott 
vorher nicht etwas geboren, das ungeschaffen war, das aller Kreaturen Urbilder in sich trug, das ist 
der Funke, [ ... ],die Fünklein ist Gott so verwandt, daß es ein einiges Eines ist, unterschiedslos, das 
doch die Urbilder aller Kreaturen in sich trägt, bildlose und überbildliehe Urbilder," (Werke I, 259), 
Bilder ohne Bilder, Bilder über Bilder, wie es im Original heißt. 110 

Für die Hörer seiner Predigten war klar: Wenn Eckhart vom Bild spricht, so spricht er von Jesus 
Christus, den das Neue Testament ,Bild Gottes' nennt, und er spricht von uns, denn Gott hat uns als 
sein Bild geschaffen. Das bildende Bild wird so Grund: "Vernunft blickt hinein und durchbricht alle 
Winkel der Gottheit und nimmt den Sohn im Herzen des Vaters und im Grunde und setzt ihn in 
ihren Grund. Vernunft dringt in den Grund der Gottheit, ihr genügt's nicht an Gutheit noch an 
Weisheit noch an Wahrheit noch an Gott selbst. [ ... ] Die Vernunft aber, die scheidet dies alles ab 
und dringt ein und bricht durch in die Wurzel, wo der Sohn ausquillt und der Heilige Geist aus
blüht." (Werke II, 53f.) Die Vernunft als bildendes Bild hat ihren Ort im zeitlosen Prozess der Her
vorbringung der göttlichen Personen. Die Vernunft ist Grund Gottes. Das Bildkonzept Eckharts 
drückt insofern Einheit vor aller Einheit aus, Ununterschiedenheit, die alle Unterschiede begründet, 
selbst aber in seiner Einheit unangefochten bleibt. 

Der Bildbegriff bei Eckhart ist ein Konzept, das ganz heterogene Bereiche miteinander in Bezie
hung setzt: die biblische Offenbarung, das antike Denken etwa von Demokrit und Aristoteles, das 
philosophisch-theologische Wissen seiner Zeit und eine auf Freiheit abzielende Form der Lebens
weisheit, die - in spezifisch mittelalterlicher Ausprägung - nicht die Freiheit von kirchlichen Zwän
gen, sondern die Realisierung der Kirche in und durch jeden Einzelnen fordert: eine Reformation vor 
der Reformation. Das bildende Bild, das Vernunft ist, ist radikale Freiheit, sogar Freiheit von Gott, 
der erst wird, indem das Bild bildend wird. 

Tatsächlich kündigt sich mit Eckhart eine Auffassung von Subjektivität an, 111 die ihre emanzipa
tive Kraft erst Jahrhunderte später entfalten sollte. Eckhart formuliert mit dem Wechsel der latei
nischen Schulsprache in das volkstümliche Deutsch zugleich eine Transformation der imago-Theorie 



72 3 Zur Geschichte des Bildbegriffs: Systematische Rekonstruktion 

zu einer Bild-Theorie. Mit dieser neuen Bildtheorie, die aktive und passive Bildungsprozesse zusam
menfasst, wird zu denken möglich, was bisher völlig ausgeschlossen war. Das Bild ist nicht nur Zwei
tes, Abhängiges und Untergeordnetes, es ist auch Erstes, Hervorbringendes und Vorgeordnetes. Die 
Einheit ist nicht nur Einheit oberhalb der Bezogenen, auf die sie als ihren Grund hingeordnet sind, 
sondern sie werden selbst zu Einem. Damit wandert auch die Produktivität, die ursprünglich einzig 
dem Göttlichen vorbehalten war, in das Bild ein. Was sich vormals als ein Verhältnis zur Transzen
denz darstellte, wird nun zum Selbstverhältnis. Die Bildrelation - und das ist Eckbarts wichtiger 
Fortschritt - bezeichnet nicht nur eine äußerliche Relation, sondern erfasst eine immanente Bezie
hung. Das Auseinander wird zum Ineinander, das Dependenzverhältnis zu einem Wechselverhältnis. 
Aktivität und Passivität sind nur verschiedene Perspektiven ein und desselben dynamischen Gesche
hens. 

3.3.2 Von der Repräsentation zur Präsentation: Die kritische Bewusstseinsphilosophie des Bildes 
bei Johann Gottlieb Fichte 

3.3.2.1 Fichte und Meister Eckhart - zwei unvergleichliche Bildbegriffe 

Obwohl es keine Anzeichen für einen wirklichen, für einen historisch belegbaren Zusammenhang 
gibt, werden Meister Eckhart und Johann Gottlieb Fichte häufig in einem Atemzug genannt. Tatsäch
lich gibt es einige bis in die einzelnen Formulierungen hineinreichende Parallelen. Sie betreffen nicht 
zuletzt den Begriff des Bildes. 112 Es gilt allerdings achtsam zu bleiben. Ein Sachbezug lässt sich nicht 
durch den Vergleich von Formulierungen gewinnen, sondern bedarf einer genauen Prüfung. Beson
ders dann, wenn zwischen Autoren ein erheblicher zeitlicher und kultureller Abstand liegt, ist es 
schon aus Gründen der Plausibilität mehr als nötig, aufmerksam zu bleiben, um nicht ähnlich Klin
gendes mit Gleichem zu verwechseln. Bei Eckhart und Fichte ist der Fall besonders augenfällig. Da
rum will ich hier zunächst ein paar Worte darauf verwenden. 

Die Philosophie bezieht sich immer auf die Zeit, in der sie entsteht. Von ihr nimmt sie ihren Aus
gang, und die besonderen Fragen ihrer Zeit bilden Anlass und Anfang der philosophischen Antwor
ten. Darin stecken mehr Probleme, als man zunächst denken sollte. Von uns Heutigen unterscheidet 
sich nicht nur der Alltag jener Denker der Geschichte, der Alltag mit seinen spezifischen Routinen. 
Für die Entstehung einer Philosophie sind vor allem die Konzeptualisierungen grundlegender Art 
von Bedeutung. Die ,Welt' war für Eckhart und für Fichte unterschiedlich groß und durch ganz an
dere begriffliche Leitlinien konstituiert. Sie hatten ein unterschiedliches Verständnis von ,Wissen
schaft'. Sie hatten ein grundlegend anderes Selbstverständnis in der Welt. Fichte hatte einen klaren 
Begriff von Metaphysik. Er lehnte sie - als Nachkantianer - rundweg ab. Anders Meister Eckhart: 
Für ihn war die Metaphysik die einzige Möglichkeit vernünftiger Selbstversicherung. Die skeptische, 
gleichwohl vernunftoptimistische Position Fichtes, die dieser in der Tradition Descartes' vertrat, ist 
für Eckhart hingegen unvorstellbar. 

Meister Eckhart und Fichte antworten jedenfalls nicht auf dieselben Fragen, auch wenn ihre Ant
worten ähnlich klingen. Den mittelalterlichen Theologen und Wissenschaftler, der nach Avignon 
zum Papst reisen musste, um sich gegen den Vorwurf der Häresie zu verteidigen, und den Jenaer 
und Berliner Philosophieprofessor, der sich der Anschuldigung des Atheismus entgegengestellt sah, 
verbindet weder ein gemeinsamer geistiger Horizont noch dieselbe ,Religion'. Zwar waren sie beide 
Christen, aber ihre Auffassungen vom Christentum unterscheiden sich erheblich. Für Eckhart gilt 
der mittelalterliche Textkanon mit den verbindlichen Autoritäten. Er kann zwar schreiben, dass er 
die Geltung dieser Autoritäten vorübergehend suspendiert; aber sein Denken, so originell es auch im
mer sein mag, fußt auf der aristotelischen, der neuplatonischen und vielleicht auch arabischen Tradi
tion. 113 Im Wesentlichen sind das spätantike Erbschaften, die im Mittelalter zu einem mehr oder 
minder homogenen Weltbild zusammengeschweißt waren. 

Von einer solchen Konstellation kann bei Fichte nicht die Rede sein. Seine Gedanken entwickeln 
sich vor dem Hintergrund der Aufklärungsphilosophie, einem sich durchsetzenden szientifischen 
Weltbild und der zentralen Stellung der Philosophie Kants. 114 Dabei ist das Selbstverständnis der so
genannten modernen Subjektivität genauso im Spiel wie ein aufstrebendes Bürgertum, das seine 
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Selbstständigkeit in der Französischen Revolution gewaltsam und nachdrücklich zum Ausdruck ge
bracht hatte. 

Trotzdem bleiben Ähnlichkeiten und parallele Strukturen, die sich über keinen gemeinsamen 
Nenner definieren lassen. Man hat die deutsche Mystik im 19. Jahrhundert in die Vergangenheit proji
ziert. Man hat daraus eine ideologische Konstruktion wie Blut und Boden konstruiert. 115 Gegen sol
che Identifikationsmuster gilt es zu betonen: Es gibt keine nachweisbaren Kontinuitäten einer ge
meinsamen konkret zu benennenden Tradition, der beide Denker gleichermaßen zugerechnet 
werden könnten. Vielmehr ist es ein Denken der Relation, das beiden Philosophen vorschwebt, ein 
Transzendieren starrer Ontologie hin auf eine dynamische Konstruktion der Wirklichkeit. Beide drü
cken sie dies aus durch charakteristische Begriffe und Konstruktionen eines - für Fichte jedenfalls -
vagen christlich-neuplatonischen Hintergrunds, in dem insbesondere vom Bildbegriff Gebrauch ge
macht wurde, wenn diese Tradition über Relationen sprach. In der Mitte steht hier sicher die Trini
täts- und imago-Theorie Augustins, von der wir allerdings nicht wissen, ob und wie Fichte sie jemals 
kennengelernt haben könnte. Der Name Augustins fallt in seinen Schriften nicht, so dass nur an eine 
vage Vermittlung durch die Reformationstheologie, insbesondere durch Luther gedacht werden 
kann. 

Fichte jedenfalls vertieft dabei eine besondere Seite dieser Tradition. Deshalb ist er in unserem 
Zusammenhang wichtig. Er geht dabei in eine ähnliche Richtung wie Eckhart; er nutzt die der Bild
theorie des Bildes inhärente Doppelrichtung: zugleich formend und geformt, zugleich bildend und 
gebildet zu sein. Aktivität und Passivität, Hervorbringen und Hervorgebrachtwerden stehen dabei 
zugleich im Zentrum des Nachdenkens. Fichte allerdings popularisiert116 oder besser: säkularisiert 
die theologische Philosophie, wie sie etwa Meister Eckhart akzentuiert hat. Es ist nicht mehr das Ver
hältnis des Menschen zu einem transzendenten Gott und zur Welt, das durch den Bildbegriff be
zeichnet und argumentativ aufgeschlossen wird. Fichte versucht vielmehr eine Durchdringung des 
Problems der Realität selbst, die von ihm wesentlich praktisch, nämlich als moralische Weltordnung 
konzipiert wird. 

Dieses Problem stellte sich einem mittelalterlichen Denker nicht. Es beruht nämlich auf der Ent
wicklung einer ganz anderen, an die Rolle des Subjekts geknüpften Vorstellung von Erkenntnis und 
Moralität. Descartes hatte bereits gezeigt: Ein radikaler Skeptizismus kann erst durch den Rückgang 
auf einen performativen Akt des Denkens ausgehebelt werden. Das Cogito Descartes' zeigt, dass ich, 
während ich denke, nicht nicht denken, während ich zweifle, nicht nicht zweifeln kann. Erst daran 
anschließend - so Descartes' Oberlegung - können die Vorstellungen von Gott und der Welt zwei
felsfrei und auf einem sicheren Fundament stehend abgeleitet werden. Die Gültigkeit von Vorstellun
gen, von Repräsentationen der Wirklichkeit, sind dadurch mittelbar an die Subjektivität geknüpft. 
Die letzten metaphysischen Reste, die diesem Rationalismus noch anhafteten, eliminierte Kant durch 
seine transzendentalphilosophische Reduktion. Dinge sind nicht an sich da und gegeben, sondern 
werden bloß als Erscheinung für ein urteilendes, endliches Subjekt zugänglich. Auch die Moralität 
erlebte eine ähnliche Kopplung an das Subjekt. Der Rechtsgrund der Geltung von Normen kann 
nicht in einer außerhalb des Subjekts liegenden Instanz gesucht werden, etwa bei einem transzenden
ten Gott der Offenbarung. Geltung für ein Subjekt kann nur haben, was das Subjekt sich selbst in 
Geltung setzt. Der Grund der Geltung liegt nicht mehr in Gott, sondern im Menschen selbst. Der 
Mensch versteht sich bei Kant als autonom. So kommt es bei Fichte zu einer Verdichtung des Prob
lems von Autonomie und Repräsentation. Während der mittelalterliche Denker Eckhart durch den 
Bildbegriff ein objektives Mensch-Gott-Verhältnis als Selbstverhältnis zu begründen versucht, ist es 
der neuzeitliche Denker Fichte, der das Verhältnis von Autonomie und Repräsentation als Selbstver
hältnis auszulegen beabsichtigt. Bei Fichte verschwinden dabei die neuplatonischen Implikationen. 
Sie werden bei ihm überdeckt von Oberlegungen, die sich nur aus der kritischen Philosophie Kants 
erklären lassen. 

So wichtig es ist, die Verschiedenheit beider Autoren zu betonen, so sollte das dennoch nicht zu 
einem philosophiehistorischen Relativismus verleiten: alles vergangene Denken ,nur' historisch zu be
trachten. Denkt man diesen Gedanken konsequent zu Ende, so würde man zu dem Schluss gezwun
gen, dass uns ein adäquates Verständnis geschichtlicher Positionen der Philosophie im Grunde ge
nommen ganz unmöglich ist. Aber wir sollten nicht vergessen, dass wir es heute sind, die die Fragen 
an die philosophischen Autoren der Vergangenheit stellen, dass wir es sind, die ihnen eine Stimme Iei-



74 3 Zur Geschichte des Bildbegriffs: Systematische Rekonstruktion 

hen und sie noch einmal zu Wort kommen lassen. Sie selbst können nicht mehr für sich sprechen. Das, 
was sie uns zu sagen haben, sagen sie mit einem Anspruch auf Geltung. Ihre Theorien sind mit Argu
menten untermauert, die wir nachvollziehen und prüfen können. Hier entsteht die Möglichkeit eines 
Gesprächs über die Zeit und über die Brüche hinweg, ein Gespräch im Reich der Gründe und Gegen
gründe. 

Beiden-Eckhart wie Fichte- schwebte ein Konzept von Einheit vor, das nicht in einer abstrakti
ven Metaebene, sondern in einer integralen Sachebene besteht. Einheit soll nicht auf dem Wege der 
Abstraktion von allem Vielfältigen gewonnen, sondern in der Sache selbst begründet werden. Dazu 
bedarf es einer begrifflichen Durchdringung eben jener Momente der Relation, die einen Einheitsas
pekt besitzen. Die Einheit wird damit selbst zu einer Relationskategorie. Bei Eckhart und Fichte wird 
die Einheit zu einem Differenzbegriff. 

Hier liegt die Brücke, die das Programm Fichtes mit dem Bildbegriff Eckbarts verbindet. In der 
traditionellen Ausformung des Bildbegriffs liegt die Verbindung von Einheit und Vielheit bereits lite
rarisch erprobt vor. So ist es vor allem die überlieferte Auslegung der Heiligen Schrift, vor allem des 
Neuen Testaments, die Fichte in seinen späteren Jahren zum Vorbild wird. In seiner Berliner Zeit fa
vorisiert er vor allem das Johannes-Evangelium. Neben einer radikalen Entmythologisierung, die 
durchaus ein Kennzeichen seiner Zeit ist, steht die spekulative überhöhung einzelner Textpassagen. 
In FichtesAnweisung zum seligen Leben ist dies der Johannes-Prolog. Dort liest man, dass das Wort 
Gottes dessen Bild, seine Repräsentation, seine Offenbarung, sein Stellvertreter sei. Welche Bildauf
fassung auch immer damit genau angezeigt wird, sie ist auf jeden Fall in diese spezielle Bildtradition 
zu stellen, in der das Bild Einheit und Differenz in eins, immanente Relation oder Unterschied ohne 
Unterschied ist. 

3.3.2.2 Kunst und Bild bei Fichte 

Wie auch immer man zur Philosophie Fichtes stehen mag, eines ist sicher: Eine eigenständige Ästhe
tik hat er nicht hinterlassen noch lehrte er eine Philosophie der Kunst. 117 Tatsächlich finden sich ei
nige Stellen in der frühen Philosophie, dann besonders in der Jenaer Sittenlehre und schließlich an 
vereinzelten Stellen im Spätwerk, aus denen sich schließen lässt, dass Fichte wohl ein Bewusstsein 
davon hatte, dass Ästhetik und Aistethik über einen inneren Zusammenhang verfügen; keinesfalls 
lässt er sich, und da bin ich ganz anderer Auffassung als die Mehrheit der Fichte-Forschung, als Mei
lenstein der Entwicklung einer Lehre von der Kunst feiern. Ich will das kurz belegen: In der Anwei
sung zum seligen Leben (1806), einer gedruckten Vorlesungsreihe in elf Vorträgen, bedient er bei
spielsweise die Einbildungskraft seiner Zuhörer: "Denken Sie sich z. B. eine heilige Frau, welche, 
emporgehoben in die Wolken, eingeholt von den himmlischen Heerschaaren, die entzückt in ihr An
schauen versinken, umgeben von allem Glanze des Himmels, dessen höchste Zierde und Wonne sie 
selbst wird - welche - allein unter allen - nichts zu bemerken vermag von dem, was um sie vorgeht, 
völlig aufgegangen und verflossen in die Eine Empfindung: Ich bin des Herren Magd, mir geschehe 
immerfort, wie er will; und gestalten Sie diese Eine Empfindung, in dieser Umgebung, zu einem 
menschlichen Leibe, so haben Sie ohne Zweifel die Schönheit in einer bestimmten Gestalt. Was ist 
es nun, das diese Gestalt schön macht? Sind es ihre Gliedmaaßen, und Teile? Ist es nicht vielmehr 
ganz allein die Eine Empfindung, welche durch alle diese Gliedmaaßen ausgegossen ist. Die Gestalt 
ist hinzugekommen, lediglich, weil nur an ihr, und durch ihr Medium, der Gedanke sichtbar wird; 
und mit Strichen und Farben ist sie aufgetragen auf die Fläche, weil er nur also mittheilbar wird, für 
andere. Vielleicht hätte dieser Gedanke auch im harten, und gefühllosen Steine, oder in jeder andern 
Materie, ausgedrückt werden können. Würde denn dadurch der Stein schön geworden seyn? Der 
Stein bleibt ewig Stein, und ist eines solchen Prädikats durchaus unempfänglich: aber die Seele des 
Künstlers war schön, als er sein Werk empfing, und die Seele jedes verständigen Beschauers wird 
schön werden, der es ihm nachempfängt; der Stein aber bleibt immerfort nur das, das äußere Auge 
begränzende, während jener inneren geistigen Entwickelung." (GA I, 9, S. 156f.) 118 

Es handelt sich bei dieser Textpassage um eine der wenigen Stellen, an denen Fichte sich konkret 
zu einem Gemälde äußert, auch wenn es sich hier um ein fiktives Kunstwerk handelt, ein Kunstwerk, 
das erst in der Einbildungskraft des Zuhörers entsteht. Diese Tatsache allein ist bedeutend, denn es 
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ist gerade das 19. Jahrhundert angebrochen, in dem die Philosophie ein besonderes Sensorium für 
die Kunst entwickelt und sich kaum enthalten kann, über die Kunst zu sprechen, das Zeitalter des 
Geschmacks, in dem die Philosophie verstärkt beginnt, konkrete Kunstwerke in Theorien aufzuneh
men, zu besprechen und zu interpretieren. Illustre Beispiele für dieses Verfahren finden sich bei 
Schelling und Schopenhauer, bei Hege! ebenso wie bei Solger, ganz zu schweigen von den Vertretern 
der Romantik. 

Nicht immer, das sei hier freimütig zugestanden, erweisen die Kollegen Philosophen dabei einen 
ausgefallenen oder gar ausgefeilten Geschmack. Sie haben eben einfach nur Geschmack und bilden 
sich daraus ein Urteil. Bei Fichte liegt der Fall anders: Seinem Vorschlag zur Imagination mag viel
leicht ein konkretes Kunstwerk zugrunde gelegen haben, das sich der Philosoph ins Gedächtnis zu
rückrief, und auch die Bilder, die im Zuhörer nach Aufforderung durch den Philosophen entstehen, 
mögen zurückgehen auf wirklich gesehene Bilder. Von Geschmack und Geschmacksurteil kann hier 
indes keine Rede sein. Jeder erzeugt und sieht in sich ein anderes Bild der frommen Frau; Geschmack 
als etwas, das im Rahmen einer bürgerlichen Welt interpersonale Bedeutsamkeil beansprucht, kann 
diesen individuellen Assoziationen indes nicht zugesprochen werden. 

Insgesamt ist dieses Beispiel Fichtes aber hochinteressant, zeigt es doch, dass Fichte die Fähigkeit 
zur künstlerischen Imagination in jedem Einzelnen verankern kann. In jedem steckt ein Künstler. 
Trotzdem entsteht dadurch kein Kunstwerk. Dieser Unterschied wird von Fichte provoziert und zu
gleich experimentell vollzogen und kann sogar von jedem, selbst von uns Nachkömmlingen, nach
vollzogen werden. Das Sein des Kunstwerks, sein authentischer Gehalt, kann nur gedacht, imaginiert 
werden. ,Emporgehoben in die Wolken' ist dann nicht nur die ,heilige Frau', sondern vor allem auch 
das Kunstwerk, das allem Irdischen ganz unirdisch entrückt ist. 

Die Theorie der Kunst, die Fichte zugegebenermaßen holzschnittartig in einer einzelnen Vorle
sung und hier eher am Rande vorstellt, kann nicht gerade als innovativ oder künstlerisch inspiriert 
gelten. Fichte behauptet schlicht und einfach, dass man in der Kunst das, was sich anschauen lässt, 
viel besser gleich denken könne. Fichte ist der Auffassung, dass der Kunst nur ein bedingtes Eigen
recht zukommt, allemal wird sie überholt durch die Philosophie, die Fichte mit dem Neologismus 
Wissenschaftslehre belegt. Zumindest scheint er in der Anweisung zum seligen Leben, die eine Religions
lehre zu sein beanspruchte, davon überzeugt zu sein, dass die religiöse Kunst sich keinesfalls in ihrer 
sinnlichen Erscheinung erschöpft. Die materiale Seite des Kunstwerks ist unwesentlich. Substantiell 
ist einzig das Nicht-Sichtbare. Farbe, Öl, Leinwand, Stein - alles ein und dasselbe, totes Material, be
deutsam nur, wenn sich der Gedanke, die fromme Empfindung darin darstellen lässt. Der Leib des 
Schönen ist Mittel zum Zweck. Letztlich dient die Kunst daher dem Gedanken und dessen Mitteilung, 
eine durchaus pädagogische Indienstnahme des Ästhetischen. Eine eigenständige Aisthetik, eine 
Lehre von den Sinnen und eine darauf aufbauende und anschließende Ästhetik als Lehre von der 
Kunst kann Fichte, wie sich unschwer erschließen lässt, unter diesen Prämissen nicht entwickeln. 

Dieser Befund dürfte verwundern! Denn wohl kaum ein anderer Philosoph dieser Zeit hat vom 
Bildbegriff einen so regen und so innovativen Gebrauch gemacht. Dieses Interesse Fichtes am Bildbe
griff beginnt relativ früh, erfährt in der Jenaer Zeit, also von 1793-1799, eine erste Verdichtung, al
lerdings noch in einem traditionellen philosophisch-begrifflichen Rahmen. Erst in der Spätphiloso
phie kommt es bei Fichte zur Entwicklung einer eigenständigen, neuartigen Theorie des Bildes, die 
sich unterdessen keiner Wende oder gar Kehre des Philosophen verdankt, sondern einer Radikalisie
rung und Intensivierung. Ich möchte im Folgenden versuchen, einen Überblick über die Etappen 
und Resultate dieser Entwicklung zu geben. 

3.3.2.3 Das historische Umfeld 

Die Philosophie Fichtes, die er in ihrem spekulativen Zentrum Wissenschaftslehre nennt, ist in einem 
speziellen nachkantischen Theorieumfeld situiert. Das hat für die Entwicklung seines theoretischen 
Ansatzes weitreichende Folgen. Ich möchte hier nur kursorisch an einige wesentliche Fragen und 
Aufgaben erinnern, welche die Diskussionen nach Kant bestimmten: 

Zunächst ist hier die Aufgabe zu nennen, die Kritik in ein System zu transformieren. Die Kant 
nachfolgende Generation wollte bei einer bloß kritischen Philosophie nicht stehen bleiben und 
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konnte zudem bei Kant einige Andeutungen lesen, nach denen der Urheber der kritischen Philoso
phie selbst daran dachte, seine Philosophie in ein System zu verwandeln. Bis heute nähren diese ver
einzelten Stellen und der umfangreiche Nachlass Kants wissenschaftliche Ambitionen, bei Kant 
selbst schon eine Entwicklung hin zum System oder gar das System selbst zu entdecken. Zweifellos 
war das Problem des Systems aber für die Philosophen nach Kant eine gewichtige Fragestellung. 
Man wollte nach der Kritik nun auch das System. 

Damit hängt die zweite Aufgabe zusammen. Kant hatte drei Kritiken geliefert, nacheinander und 
sicher in spezifischen Entwicklungsschritten, so dass er beim Verfassen der ersten, der Kritik der rei
nen Vernunft, noch nicht wusste, dass es einmal drei Kritiken werden würden. Zugespitzt ausge
drückt: Die drei Kritiken sind nicht als ein Ganzes angelegt, nicht als Ganzes geplant. Es fehlte der 
,Masterplan'. Dem aufmerksamen Leser konnte das nicht verborgen bleiben. Die Generation nach 
Kant suchte hier nach Einheit, mit Kants Worten, nach der ,unerforschlichen Wurzel', in der die 
menschlichen Vermögen zusammenhängen. Insgesamt war man davon überzeugt, dass diese Auf
gabe nur zu bewältigen sei unter Bewahrung des Primats des Praktischen. Dieseüberzeugung ent
sprach einer Dynamisierung des Philosophiebegriffs. Statische Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie 
mussten dem Interesse an der Praxis untergeordnet werden können. 

Eine dritte Aufgabe betriffi die Kritik der reinen Vernunft: Es wurde als sehr ungenügend empfun
den, dass Kant die Kategorien als die wichtigsten, höchsten und reinen Verstandesbegriffe aus der 
Logik ableitete, indem er aus der Urteilstafel auf die Kategorientafel schloss. Dieses Problem könnte 
als randständig angesehen werden, führt aber mitten in das Herz der Entwicklung. Für Kant war die 
Logik noch eine in sich abgeschlossene Disziplin, deren Inhalt gewiss und dauerhaft stabil ist, eine 
auch der Form nach vollendete Wissenschaft. Zudem war er in der Kritik der reinen Vernunft, und 
ich glaube das lässt sich auch von den anderen Kritiken sagen, davon überzeugt, dass eine konsistente 
Philosophie, sei sie nun Kritik oder System, letztlich eine Urteilstheorie sein müsse. Damit ist die 
Philosophie für Kant unlösbar mit der Propositionalität verbunden. Das Urteil ist für ihn der origi
näre Ort der Erkenntnis. Nicht umsonst fragte die Kritik der reinen Vernunft, wie synthetische Urteile 
a priori möglich seien. Mittelbar hängen also auf diese Weise die Erkenntnisse durch Urteile mit der 
Logik zusammen, ja, letztlich gründen sich die Erkenntnisse der Form nach auf Logik. Die Philoso
phen von Fichte bis Hege! hatten ganz verschiedene Interessen und Auffassungen von dem, was Phi
losophie ist und sein kann, aber in einem waren sie sich einig: Die Logik ist eine bloße Hilfsdisziplin 
und kann keineswegs in den Rang einer vollgültigen Wissenschaft erhoben werden. Logik ist ein dür
res, inhaltsloses Gerippe, aus dem sich kein Funken lebendigen Geistes schlagen lässt. Umso missli
cher musste es erscheinen, dass Kant ihr so ein großes Gewicht zugebilligt hatte. Unter diesem As
pekt ist die Aufgabe einer neuen Kategoriendeduktion gar nicht hoch genug einzuschätzen. Sie 
bildet den roten Faden, der die Entwürfe von Fichte, Schelling und Hege!, um einmal in einem Atem
zug die Trias der drei Großen zu nennen, miteinander verbindet. 

Ein vierter Punkt betriffi die liegengelassenen, oder besser, von Kant ausgesparten, nichtsdesto
trotz aber virulent geblieben Probleme der Kritik. An erster Stelle ist hier sicher das Ding-an-sich zu 
nennen, das bereits kurz nach Erscheinen der Kritik der reinen Vernunft zum Ärgernis wurde. Ferner 
erschien das Verhältnis von Sinnlichkeit und Verstand in seinem Antagonismus überspitzt. Hier war 
es vor allem die Lehre von den zwei Quellen oder Elementen der Erkenntnis, die als ein nur schlecht 
kaschierter Dualismus angesehen wurde. Kant hatte die Gegengerichtetheit von Sinnlichkeit und Ver
stand geradezu als Ausdruck der Endlichkeit des endlichen Vernunftwesens stilisiert. Die nachfol
gende Generation erkannte in der Beschränkung des Subjekts nicht nur seine Depotenzierung, in
dem Kant für die Erkenntnis unüberwindliche Schranken konstatierte, sondern gleichfalls eine 
Restriktion der möglichen Inhalte für diese Subjektivität. Kant grenzte ganze Gebiete aus dem Be
reich des Wissens aus, Bereiche, in denen nur noch geglaubt werden sollte, keineswegs aber gewusst 
werden könne. Nicht ohne Grund entzündete sich gerade an den Inhalten der Geschichte, der Kunst 
oder der Religion in der nachkantischen Zeit ein besonderes Interesse, waren das doch diejenigen 
Disziplinen, in denen sich, so die Vorstellung der jungen Wilden, geradezu paradigmatisch die un
endlichen Seiten der Subjektivität zeigen. Die Religion beispielsweise, von der Kant sprach, war für 
die Tübinger Stiftler, Schelling, Hölderlin, Hege!, eine bloße Restreligion, ein Skelett von mageren 
theoretischen Behauptungen, die der Bedeutung der Religion, ihrer geschichtlichen Tiefe und ihrer 
existentiellen Dimension gar nicht gerecht werden konnte. 119 
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Zeitlebens hielt sich Fichte für einen, nein, für den Nachfolger Kants, für den einzigen würdigen 
Fortführer und Vollender des transzendentalphilosophischen Projekts. Dieses Selbstbewusstsein ließ 
sich auch durch harte Kämpfe und bittere Niederlagen nicht erschüttern. Selbst die Einlassungen 
Kants konnten ihn nicht irritieren, der sich noch 1799 vernehmen ließ mit dem Diktum, er halte 
"Fichte's Wissenschaftslehre für ein gänzlich unhaltbares System [ ... ]. Denn reine Wissenschafts
lehre ist nichts mehr oder weniger als bloße Logik, welche mit ihren Principien sich nicht zum Ma
terialen des Erkenntnisses versteigt". 120 Es spricht vieles für einen Wandel der Transzendentalphiloso
phie. Eine entscheidende Veränderung der Grunddisposition betrifft zunächst die Grundtermini. Die 
kantische Vernunftkritik erscheint aus der Distanz häufig als mehr oder minder homogener Block, 
der - unter kritischen Vorzeichen - das ganze menschliche Bewusstsein zur Darstellung bringt: die 
Kritik der reinen Vernunft das Erkenntnisvermögen, die Kritik der praktischen Vernunft das Begeh
rungsvermögen, die Kritik der Urteilskraft das Urteilsvermögen. Tatsächlich bezieht sich aber die Kri
tik der reinen Vernunft gar nicht auf das ganze Erkenntnisvermögen, sondern sie beschäftigt sich in 
besonderer Weise mit den Begriffen und den aus ihnen resultierenden Urteilen und Schlüssen. Des
halb bildet die Logik eine Grundstruktur für die Kritik der reinen Vernunft. 121 Im Gegensatz zu den 
anderen beiden Kritiken kommt hier der Erkenntnisapparat nur so weit in den Blick, als er zur Klä
rung der Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit synthetischer Urteile a priori notwendig ist. 
Es fehlt beispielsweise eine Analyse der Sinne, die notwendig wäre, wenn es Kant um das Zustande
kommen wirklicher Erkenntnis ginge. Er spricht aber nicht von den einzelnen Sinnen, sondern von 
der Sinnlichkeit überhaupt: Dies ist nur plausibel, wenn es nicht um eine Erkenntnistheorie, sondern 
um eine Urteilstheorie, genauer um eine kritische Urteilstheorie als wissenschaftstheoretische Funda
mentaldisziplin gehen soll. 

Fichtes Lektüre der kantischen Urteilstheorie verlegt die Transzendentalphilosophie in eine 
grundsätzlich andere Sphäre. Er erweitert das Projekt, indem er einen anderen Grundterminus 
wählt. Im Gegensatz zum kantischen Begriff des Urteils wählt Fichte den Begriff des Wissens oder 
des Bewusstseins. Beide Begriffe verwendet Fichte häufig in gleichen Kontexten, d. h., er verwendet 
einen weiten Wissensbegriff, der nicht nur sogenannte kognitive oder diskursive Momente enthält, 
sondern zugleich emotive und sensitive. Durch den Wechsel von der Urteils- zur Bewusstseinstheorie 
erweitert er nicht nur den Gegenstandsbereich der Transzendentalphilosophie, er radikalisiert ihr 
Programm und ihren Anspruch. Während Kant noch zwei Quellen, zwei Grundelemente für die Er
kenntnis und Bildung der Urteile voraussetzte, nämlich Sinnlichkeit und Verstand, unterläuft Fichte 
diese Dichotomie und ersetzt sie durch eine Quelle: Diese Quelle heißt 1794 ,Ich'. Mit diesem philo
sophischen Begriff schließt Fichte sich einerseits an die transzendentale Apperzeption Kants an; an
dererseits entwickelt er damit den Basisbegriff einer Bewusstseinsphilosophie. 122 Fällt damit aber eine 
andere Erkenntnisquelle außer dem Ich aus, so bleibt nur die Bewusstseins- bzw. Wissensimmanenz. 
Die Wissenstheorie Fichtes ist mit ihrem ersten Entwurf Immanenztheorie, dies sowohl in ihrem 
theoretischen als auch in ihrem praktischen Teil. 123 

So sehr also Fichte sich in der Tradition der Philosophie Kants stehend gefühlt haben mag, so 
sehr verändert er durch diese Radikalisierung dessen kritisches Geschäft grundsätzlich. Er löst einer
seits die für ihn unbefriedigende, letztlich dichotomische Entgegensetzung von Sinnlichkeit und Ver
stand, Neigung und Pflicht, von Faktizität und Normativität zugunsten einer Immanenztheorie auf. 
Damit erreicht er einen hohen Grad an Einheit und Homogenität im Prinzip des Wissens, eine 
durchgängige strukturelle Bestimmbarkeit aller Bewusstseinsformen und die absolute Autonomie 
des handelnden Subjekts als höchste Forderung der Sittlichkeit. 124 Andererseits aber müssen für ihn 
Mannigfaltigkeit und Heteronomie zu einem Problem werden. Es geht ihm dabei nicht um die Fakti
zität des Faktischen, die faktische Mannigfaltigkeit, die für Fichte immer jenseits der Deduzierbarkeit 
lag. Vielmehr bedürfen nun die Unverfügbarkeit des Wirklichen in der theoretischen Perspektive und 
die Verfügbarkeit des Wirklichen in der praktischen Perspektive einer besonderen Ableitung - zwei 
wichtige Schritte, die in der Transzendentalphilosophie Kants unnötig und überflüssig gewesen sind. 
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3.3.2.4 Die Vorstellung: Von der Repräsentation zur Präsentation 

Fichte stammte aus einer armen Handwerkerfamilie in der Oberlausitz. Es war ihm keineswegs in die 
Wiege gelegt, einmal, wenn auch nur für kurze Zeit, zum Wortführer der deutschen Intellektuellen 
zu werden. Sein ungewöhnliches Talent wurde früh entdeckt, und durch die Förderung eines lokalen 
Adeligen gelangte er zu einem für die Zeit durchaus typischen Bildungsgang. Er absolvierte die Lan
desschule Pforta, eine renommierte Bildungsanstalt, die unter anderem, wenn auch nicht zur seihen 
Zeit, Klopstock, Novalis und Nietzsche besuchten. Es folgten eine kurze Studienzeit und ein unbe
friedigendes Hauslehrerdasein. Bis 1790 war Fichte mehr oder minder unschlüssig, welche Profes
sion er ergreifen sollte. Einmal wollte er sogar Minister in Kopenhagen werden. Er vertrat, soweit 
wir das aus seinen Briefen wissen, zu dieser Zeit noch eine Weltansicht, die einem mehr oder minder 
rigorosen Determinismus verpflichtet war, eine keinesfalls zeituntypische, vielleicht am ehesten mit 
dem heutigen Szientismus vergleichbare Grundhaltung, die im Wesentlichen von einer durchgängi
gen Kausalität in der Welt ausging und die Willensfreiheit leugnete. Von einer speziellen philosophi
schen Position kann in dieser Zeit noch keine Rede sein. Erst seine Bekanntschaft mit der Philoso
phie Kants, insbesondere mit der Kritik der praktischen Vernunft und der Kritik der Urteilskraft, 
versetzten ihn in eine derartige Begeisterung, dass er bereits wenige Monate später erste Veröffent
lichungspläne hatte,- die sich allerdings genauso schnell zerschlugen. So kam es erst 1792 zur Veröf
fentlichung des Versuchs einer Kritik aller Offenbarung. Anonym erschienen wurde sie zunächst für 
ein Werk Kants gehalten, was, als der Name des Autors öffentlich wurde, Fichte schnell einen Ruf 
als philosophischer Schriftsteller von Rang einbrachte. 1794 erhielt Fichte das Angebot, nach Jena 
zu gehen. Dort wurde er Nachfolger von Kar! Leonhard Reinhold. 

Fichte ist Nachfolger in doppeltem Sinne. Einerseits erhält er die Stelle des nach Kiel wechseln
den Reinhold, andererseits beerbt sein Projekt einer Wissenschaftslehre dessen Bewusstseinstheorie. 
Das hat Konsequenzen für die erwähnte Problemkonstellation der Philosophie nach Kant. Zunächst 
betrifft das FichtesAuffassung vom Ding-an-sich. Bei Kant begegnet dieser Ausdruck vornehmlich in 
passivischer oder negativ absprechender Konstruktion. Das ist ein guter Hinweis darauf, dass Kant 
keine realistische Position intendierte, sondern eine methodologische Auffassung vom Ding-an-sich 
vertrat. Fichte radikalisierte diese Position und bestritt vehement die Existenz einer bewusstseins
unabhängigen Außenwelt. Der Terminus Bewusstsein bedeutet dabei keineswegs das individuelle Be
wusstsein, auch nicht den psychischen Zustand der Bewusstheit. Es handelt sich vielmehr um ein 
von Reinhold ins Gespräch gebrachtes Konzept, nach dem das Bewusstsein seinen jeweiligen Inhal
ten logisch vorhergeht. Realität und Objektivität sind nur sinnvoll zu gebrauchen unter Vorausset
zung des Bewusstseins und seiner für die Wirklichkeit konstitutiven strukturellen Elemente. Man 
kann hier in einem speziellen Sinne von einer konstruktivistischen Theorie sprechen, weil alle In
halte, gegenständliche wie intelligible, Konstrukte einer ihnen gegenüber vorgängigen Struktur des 
Bewusstseins sind. Wie aber lässt sich unter diesen Voraussetzungen die Konsequenz vermeiden, ent
weder in einen naiven Idealismus oder in einen radikalen Subjektivismus zu münden? 

Häufig sind Problemlösungen deshalb so ungemein erfolgreich, weil sie wie ein Schlüssel sind, 
mit dem sich ganz verschiedene Schlösser öffnen lassen. Ein solcher Schlüssel ist das berühmt-be
rüchtigte Ich der ersten Wissenschaftslehre Fichtes, der Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre 
von 1794/95. 

In der Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre von 1793/94 stellt sich Fichtes Wissenstheorie 
noch in einer konventionellen Form dar: Ein Grundlegungsahschnitt präludiert zwei streng unter
schiedenen Teilen, einem theoretischen und einem praktischen Teil. 125 Diese Dichotomie gibt Fichte 
im Laufe der nächsten Jahre auf. Nach seinem Wechsel von Jena nach Berlin um 1800 ist dieser Wan
del der äußeren Systemgestalt bereits geschehen. Es entspricht dieser Veränderung zugleich eine Prä
senz des Immanenzgedankens. Auch Theorie und Praxis treten nicht mehr als Korrelate verschiede
ner Vermögen des Gemüts auseinander, sondern sie werden integral behandelt; sie sollen aus der 
Grundstruktur des Wissens unter dem Primat ihrer Einheit genetisch heraustreten. Einheit und Im
manenz werden zu den Leitgedanken der späteren Wissenschaftslehren. 

Das erste ursprüngliche Ich der Wissenschaftslehre Fichtes ist nur für die Philosophie relevant. Es 
ist ausschließlich durch Reflexion und Abstraktion aus der Fülle des wirklichen Bewusstseins heraus
zuheben. Deshalb sind wir uns dieses Ichs nicht bewusst; es kommt uns erst zu Bewusstsein, wenn wir 
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Wissenschaftslehre betreiben. Gleichwohl ist es in allen Bewusstseinsakten implizit enthalten. Bereits 
hier, in Fichtes erster Wissenschaftslehre, kommt es zu einer typischen Gedankenbewegung. Dem Ich 
- als Basisbegriff einer Wissenstheorie - eignet eine besondere Dignität. Es gehört offenkundig nicht 
zu den gegenständlichen Weltdingen; es kommt nicht vor, sondern kommt allem Vorkommenden zu
vor. Dabei ist das Ich in allem enthalten, vorausgesetzt, man vollzieht die transzendentalphilosophi
sche Reduktion der Dinge-an-sich auf Erscheinungen mit. Dann zeigt sich nämlich, dass aller Weltge
halt nichts anderes ist und sein kann als eine Modifikation unseres Vorstellungsvermögens oder, wie 
Fichte sich genauer ausdrückt, eine Modifikation des Bewusstseins. Das ist eine konkrete Anwendung 
des Immanenzgedankens: Es gibt keine bewusstseinsunabhängige Außenwelt, sondern die Außenwelt 
ist eine besondere Bestimmung der Innenwelt, eine besondere Bestimmung des Bewusstseins. Die Re
präsentation wird gelöst von dem, was sie repräsentiert. Die Stelle, die der Grenzbegriff eines Ding-an
sich einnahm, bleibt bei Fichte nicht nur leer: Sie wird völlig gestrichen. 

Gegenständlichkeit und Faktizität sind bestimmt durch Stabilität. Die wirklichen Dinge sind ro
bust und träge. Fichte bezeichnet sie später oft als einen toten Absatz und stellt ihm das lebendige 
Setzen entgegen. Das, was sich dort abgesetzt hat, ist sozusagen sedimentiert, versteinert, die Leben
digkeit ist gewichen und übrig geblieben ist bloße Gegenständlichkeit, langweiliges Vorhandensein 
ohne Energie. Der Gegenbegriff dazu ist das Setzen als Akt einer Tathandlung. Dieser Begriff wurde 
zunächst zum Schlagwort einer Aufbruchsbewegung, der durchaus auch ein revolutionärer Akzent 
zukam. ,Am Anfang war die Tat.' Der Begriff der Tathandlung ist ein Kompositum: Der erste Be
standteil substantiviert das Verb ,tun', der zweite Bestandteil substantiviert das Verb ,handeln'. Das 
Kompositum kombiniert also zwei substantivierte Tätigkeiten und zeigt damit an, dass es Fichte vor 
allem um die Steigerung des Aktualen ging. Dementsprechend akzentuiert die Tathandlung den Voll
zugscharakter des Bewusstseins. Im Bewusstsein unterscheiden sich deshalb der grundlegende Akt, 
der nur und ausschließlich als Vollzug begriffen werden kann, und das Bewusste, das als Vorstel
lungsgehalt statisch und inaktiv ist. Die Transzendentalphilosophie in Prägung Fichtes steht dadurch 
- unter einer systematischen Perspektive - in einem scharfen Gegensatz zu Grundannahmen der ge
genwärtig viel diskutierten philosophy of mind, zu denen das Vorhandensein von Bewusstseinszustän
den (mental states) gehört. Das, was am Wissen Zustand ist, gehört nach Fichte jedoch gerade zum 
,toten Absatz' des Wissens, ist nur lebloses Sediment eines ursprünglich aktiven, prozesshaften, nicht 
statisch vorzufindenden Wissens. 

Dieses sich selbst setzende Ich bedeutet zunächst nichts anderes als die völlige Bewusstseinsim
manenz. Es ist ein Ausdruck der Oberzeugung Fichtes, dass es ein Missverstehen der Intelligenz 
durch sich selbst, ein Missverstehen der hinter ihr liegenden konstitutiven Möglichkeitsbedingungen 
ist, eine erkenntnisunabhängige Dingwelt anzunehmen. Fichte reduzierte durch diesen Gedanken 
die Zwei-Quellen-Theorie Kants auf eine Ein-Quellen-Theorie. Statt der Zweiheit von Sinnlichkeit 
und Verstand setzt Fichte nur noch das Ich. Wie sollte aber aus dem Ich und unter Voraussetzung 
des Ich zu erklären sein, dass für uns alle eine Außenwelt als Außenwelt erscheint? Nach dem Gesag
ten dürfte klar sein, dass der Grund dafür nicht in der Außenwelt liegen kann, sondern nur im Ich. 
Fichte findet daher im Ich eine unbeweisbare, absolute Form des Entgegensetzens. Die Formel der 
konstruktivistischen Grundanlage der Wissenschaftslehre lautet daher: Das Ich setzt sich ein Nicht
Ich entgegen. Was auch immer in der Außenwelt als Außenwelt erscheint, es ist demzufolge gesetzt 
durch das Ich. Das Ich ist das ursprünglich Tätige, ist Tathandlung, Energie, Genesis. Es dient daher 
als Garant für die Einheit des Systems, denn welche Differenzierungen auch immer zu den einzelnen 
Vermögen des Subjekts führen, es sind immer nur Modifikationen des ursprünglichen Ich. 

Die Wissenschaftslehre ist insofern keine Theorie der realen Entstehung unserer wirklichen Welt, 
sondern, ganz dem Duktus der Transzendentalphilosophie entsprechend, eine Philosophie, welche 
die Möglichkeitsbedingungen des Erkennens und Handeins untersucht. In Jena hat die Wissen
schaftslehre noch zwei Teile, einen theoretischen und einen praktischen. Die Aufgabe des theoreti
schen Teils ist die Deduktion der Vorstellung, d. h. nach der Terminologie der Zeit, die Ableitung 
der strukturellen Elemente des empirischen Bewusstseins. Zu ihnen zählen vor allem die Kategorien 
sowie die reinen Anschauungsformen Raum und Zeit. Durch eine spezielle Form von Dialektik ge
neriert Fichte aus dem anfänglichen Ich der Wissenschaftslehre einen genetischen Prozess, in dem 
die Kategorien nacheinander und auseinander abgeleitet werden. Im Zusammenspiel der Kategorien 
mit den Anschauungsformen ergibt sich, wie bei Kant so auch bei Fichte, die Struktur des Gegen-
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standsbewusstseins. Dabei spielt das Nicht-Ich immer die Rolle einer Proto-Natur, ein Umstand, den 
SeheHing später skandalös finden wird, dass nämlich die Natur vollständig in die Position des Ob
jekts gerückt wird, das nun wie ein Schlagschatten der Aktivität des Ich einen Modus der Existenz 
beanspruchen darf. Am Ende des theoretischen Teils muss es zum wirklichen Bewusstsein kommen, 
ein übergang, den man auch als die Transformation bloßer Möglichkeitsbedingungen in Wirklich
keitsbedingungen bezeichnen könnte. Für die Theorie Fichtes wie für diejenige Kants liegt die Fakti
zität des wirklichen Wissens zugrunde, so dass dieser Obergang in seiner Faktizität gar nicht erklä
rungsbedürftig ist. Auch hier steht vielmehr die Frage im Vordergrund, unter welchen Bedingungen 
dieser Obergang überhaupt möglich ist. Ganz an Kant anschließend erkennt Fichte in der Einbil
dungskraft jenes Vermögen, das Anschauung und reinen Begriff vermittelt; stärker als Kant dringt 
er aber auf deren produktive, das heißt hier schöpferische Funktion. 

Die Einbildungskraft erzeugt keine Schemata, sondern erzeugt die Wirklichkeit selbst, die inso
fern Bild ist, Repräsentation. Mit der Korrektur an Kants Zwei-Quellen-Theorie fällt auch der Unter
schied von a priori und a posteriori. 126 Die Frage nach einem Bildbegriff muss sich an diesem ersten 
Entwurf einer Einbildungskraft orientieren. Es zeigt sich dabei ein charakteristisches Moment, das in 
allen weiteren Versuchen Fichtes, eine Wissenschaftslehre zu entwickeln, vorkommt: Die Einbil
dungskraft ist ein Bilder erzeugendes Vermögen, das im Prozess der Bilderzeugung sich selbst ver
leugnet, daher möglich macht, dass uns das erzeugte Bild als reale Außenwelt entgegentritt. Während 
bei Kant noch die Vorstellung als Repräsentation im Vordergrund steht, wird sie bei Fichte zur Prä
sentation. Während Kant noch, sei es auch bloß aus methodelogischen Gründen, ein Ding-an-sich 
als Fluchtpunkt der Vorstellung markiert, wird es bei Fichte gänzlich gestrichen. Das ist ein bedeu
tender Wandel von der repräsentierenden Vorstellung zur präsentierenden. In der Präsentation gibt es 
jenen Fluchtpunkt nicht mehr, jenen Anker in einer wie auch immer real aufgefassten Außenwelt. In 
gewisser Hinsicht knüpfte Fichte damit an ein Projekt Leibniz' an, dessen Monaden ebenfalls keinen 
Bezug zur Außenwelt aufweisen, sondern nur immanent vorstellen. Bei Leibniz indes sind Monaden 
unteilbar und individuell. Jede Monade ist einzige und eine, allerdings unter vielen anderen. Bei 
Fichte hingegen ist das Ich eines und einziges vor aller Vielheit und Zählbarkeit das heißt transnume
ral. Hegel witzelte einmal über die Monadologie von Leibniz, in der Monade stiegen die Vorstellun
gen wie Blasen auf. 127 Das lässt sich problemlos auf Fichte übertragen, in dessen Ich die Bilder wie 
Blasen aufsteigen, und die Quelle dieser Blasen ist die Einbildungskraft. 

Es lässt sich also hier ein erstes Resultat festhalten: Die Einbildungskraft ist für Fichte ein bilder
zeugendes Vermögen. Die erzeugten Bilder sind nichts anderes als die Realität. Der Bildbegriff über
nimmt hier eine ganz spezielle Rolle, er leistet nämlich eine Vermittlung als Produktion. Das Bild ist 
nicht Abbildung, so wenig wie die Vorstellung Vorstellung einer vorgängigen Außenwelt ist. Das Bild 
ist Hervorbringung des Abgebildeten, daher im eminenten Sinne Bildungsprozess, so wie die Vorstel
lung Hervorbringung des Vorgestellten ist. 

3.3.2.5 .. [ ... ] der Mensch ist nur angedeutet, und entworfen" 

,Grau, teurer Freund, ist alle Theorie', spricht Mephistopheles im Studierzimmer, ,und grün des Le
bens goldner Baum.' Diese Sentenz könnte wie ein Motto über Fichtes philosophischen Grundüber
zeugungen zu lesen sein. Fichtes Philosophie steht unter dem Primat des Praktischen, des Lebens. 128 

Der ,Idealist' Fichte, der ,Rationalist', ist eine merkwürdig verzerrte Sichtweise auf sein Anliegen. 
Fichte ist, seinem eigenen emphatischen Bekenntnis nach, Empirist, allerdings in einem besonderen 
Sinn: "Ich erkläre hiemit öffentich, daß der ionerste Geist [ ... ] meiner sey: der Mensch hat über
haupt nichts, denn die Erfahrung, und er kommt zu allem, wozu er kommt, nur durch die Erfah
rung, durch das Leben selbst. Alles sein Denken, sey es ungebunden, oder wissenschaftlich, gemein, 
oder transscendental, geht von der Erfahrung aus, und beabsichtigt hinwiederum Erfahrung." (GA I, 
194) Eine bloß theoretische Rekonstruktion der Strukturelemente des Erkennens, sei es auch im 
transzendentalphilosophischem Rückgang auf ihre Möglichkeitsbedingungen, wäre für Fichte nicht 
nur unzureichend, d. h. grau, sondern verfehlte die Aufgabe der Philosophie gänzlich. Denn Philoso
phie sollte nach Fichte vor allem eines nicht sein: ein abstrakter Intellektualismus! Philosophie zielt 
auf Erfahrung. 
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Fichte ist nämlich nicht nur der jederzeit stolze Erfinder der Wissenschaftslehre, sondern zu
gleich zeit seines Lebens ein politischer Philosoph. Eine bloße Deskription des Faktischen unter 
dem Aspekt von Möglichkeitsbedingungen erhält ihren Sinn nur dann, wenn sie letztlich auf das 
Praktische zielt. Und dieses Praktische ist für Fichte zugleich politische Praxis. Ich will hier nur kurz 
an die Schriften Fichtes zur Französischen Revolution erinnern, die einen Fichte zeigen, der Partei 
ergreift. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit sollten die Imperative bleiben, unter die er seine prakti
sche Philosophie stellte. Die beklagenswerte Franzosenfeindlichkeit des späten Fichte lässt sich damit 
mühelos in Einklang bringen. Es handelt sich um eine enttäuschte Liebe. Durch Napoleon, so Fichte 
in den Reden an die deutsche Nation, habe Frankreich den Anspruch verloren, die fortschrittlichste 
und kultivierteste Nation Europas genannt zu werden. Fichtes Interesse an einer Revolution der ge
samten Lebensverhältnisse in Staat und Gesellschaft durchzieht sein gesamtes Schaffen. So kann es 
nicht wundernehmen, dass bereits seine Grundlegungstheorie, die Wissenschaftslehre, auf die prakti
schen Teile seines Systems zielt. Diese erscheint in rascher Folge und bildet insgesamt das Jenaer Sys
tem. In diesen Schriften findet sich erstaunlicherweise eine ausgeprägte Theorie des Leibes. Denn es 
war Fichtes überzeugung, dass nur ein leibliches Wesen in einer materiellen Welt wirken kann. Wie 
aber passt das zu einer Grundlegung im Ich? Die Wissenschaftslehre leitet die Handlungsstruktur als 
solche ab, indem sie zeigt, dass die Leere jenes anfänglichen und ursprünglichen Ich mit seinem 
durch es gesetzten Nicht-Ich erst in der Rückkehr zu sich selbst seine Inhalte gewinnt. Diese Rück
kehr ist nun keine bloß faktische Selbstbezüglichkeit, sondern wird von Fichte als Sollen charakter
isiert, als ein Imperativ, zu werden, was man ursprünglich ist, die Aufforderung an das Ich, mit sich 
selbst einstimmig zu sein, mit einem Wort: der kategorische Imperativ oder das Sittengesetz. In Sit
ten- und Naturrecht braucht dieses Sittengesetz eine Verankerung in der Welt. Es braucht eine Ver
körperung. Der menschliche Körper steht damit unter Zweckbestimmungen.129 Dieser zweckhafte 
Körper ist nach Fichte der Leib, der auf diese Weise stets eine Funktion des Sittengesetzes ist. Die 
Leiblichkeit des Menschen ist nach Fichte nicht eine unhintergehbare Bedingung, sondern Ausdruck 
des Wirkens und des Wirken-Sollens, um dessentwillen er existiert, letztlich ein Ausdruck der Span
nung von Ich und Nicht-Ich und der Forderung, dass alles Nicht-Ich Ich werden solle. 

Wichtig ist hier, dass Fichte den Leib nicht als Instrument des Willens betrachtet. überhaupt hält 
Fichte die Redeweise von einer Seele für genauso unphilosophisch wie die von einer unabhängigen 
Außenwelt. "Also das Daseyn einer Seele wird schlechthin geleugnet, und der ganze Begriff verwor
fen als eine schlechte Erdichtung: und dies ist nicht etwa eine außerwesentliche Sache, sondern es ist 
ein sehr wesentliches Kriterium unseres Systems. Mit der Voraussetzung einer solchen Seele kann 
man in dieses System weder hineinkommen, noch in demselben bleiben." (GA li, 12, S. 75) Fichte 
gehört nicht zu jenen post-cartesianischen Philosophen, die eine wie auch immer konzipierte dualis
tische Auffassung von Leib und Seele vertreten. Eine Theorie, die mit einem Ich einsetzt, das als Tat
handlung zugleich die Einheit von Ich und Nicht-Ich verbürgt, kann nicht mehr zu einem strengen 
Leib-Seele-Dualismus zurückkehren. Daher ist der Leib auch nicht das Andere der Vernunft. 130 Er ist 
die Vernunft selbst. Das Denken des Menschen ist von seinem Leib nicht verschieden. Der Leib ist 
das Ich, wenn es in der Welt wirkt. Zugleich ist der Leib aber als Körper ein Objekt in der Welt, auf 
das ich wirken kann. Fichte entwickelt daraus eine Theorie der Doppelnatur des Leibes, die konstitu
tiv ist für die spezielle Stellung des Menschen in der Welt. Man könnte sagen, Fichte unterscheide 
zwischen Leib-Sein und Körper-Haben und begründe beides in den ursprünglichen transzendenta
len Setzungsakten des Ich. 131 

Diesem Ansatz entspricht bei Fichte ein Konzept des Leibes, welches die Körperlichkeit des Men
schen nicht als fertig und fixiert auffasst. Und es ist genau dieser Aspekt, der mit Fichtes Bildbegriff 
zusammenhängt. So heißt es etwa an einer prominenten Stelle der Grundlage des Naturrechts: "Es 
würde gar keine Bestimmtheit der Artikulation da seyn, sondern lediglich eine Bestimmbarkeit ins 
unendliche; keine Bildung desselben [des Leibes; Ch. A.], sondern nur Bildsamkeit. - Kurz alle 
Thiere sind vollendet, und fertig, der Mensch ist nur angedeutet, und entworfen." (GA I, 3, S. 379) 
Deutlicher als in der theoretischen Philosophie tritt hier der formende Aspekt des Bildbegriffs bei 
Fichte hervor. Bild, Bildung und Bildsamkeit schließen sich zu einem Wortfeld zusammen, das insge
samt für den Weltbezug des Menschen steht. Gleichzeitig erweist sich Fichte damit als Kind seiner 
Zeit. Der Begriff der Bildsamkeit spielt in der späten Aufklärung eine herausragende Rolle. Er ge
winnt eine besondere Bedeutung etwa bei den Philanthropen. 132 Zu Recht kann man darauf hinwei-
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sen, dass die Inspirationsquelle dieses Begriffs bei Jean-Jacques Rousseau liegt, und man darf vermu
ten, dass auch Fichte damit den Begriff der perfectibilite ins Deutsche übersetzt. 133 Zumindest liegt 
eine ähnliche Idee zu Grunde, nämlich die, dass der Mensch, anders als das instinktverhaftete Tier, 
von Natur aus unbestimmt und daher vielfältigen Zwecksetzungen gegenüber offen ist. Neu ist bei 
Fichte, dass dieser Begriff systematisch in das Begriffsfeld des Bildes eingeordnet wird. Bildsamkeit 
ist insofern nicht nur ein Ausdruck für die Veränderbarkeit des Menschen, sondern zugleich aufge
laden mit den praktischen Implikationen einer auf Selbst-und Weltverbesserung ausgelegten autono
men Selbstbestimmung des Menschen. So wie die Einbildungskraft ein Bild der Außenwelt ohne Au
ßenwelt erzeugt, soll der Mensch Bild des absoluten Ich sein, aktives, hervorbringendes Bild, 
bildendes Bild. 134 Die Voraussetzung dafür ist die Bildsamkeit, die nicht die Möglichkeit willkür
licher Verformung meint, sondern das in freier Selbstbestimmung hervorgebrachte Bild des absolu
ten Ich. 

3.3.2.6 Wissenschaftslehre als Nihilismus: .. Bilder, ohne etwas in ihnen Abgebildetes, ohne 
Bedeutung und Zweck" 

Diese Konzeption, insbesondere auch ihr politischer Hintergrund, wurde von den meisten Zeitge
nossen ausgesprochen positiv aufgenommen. Nicht ohne Grund nannte Friedrich Schlegel die Wis
senschaftslehre in einem Zug mit der Französischen Revolution und Goethes Wilhelm Meister. 135 Ins
besondere die Verbindung von hochtheoretischen philosophischen Spekulationen und der klaren 
Ausrichtung auf die Praxis, die im Ernstfall revolutionäre Praxis hieß, überzeugte viele Intellektuelle. 
Allerdings wurde Fichte damit zugleich unbequem. Stein des Anstoßes waren nun keineswegs die 
Wissenschaftslehre oder die politischen Schriften Fichtes, wie man denken könnte, sondern dessen 
Religionslehre. Es entstand ein unersprießlicher Streit, in dem Fichte ab 1798 Atheismus vorgewor
fen wurde. Fichte selbst deutete dies als Angriff auf seine politische Gesinnung. Seine religiösen Auf
fassungen dagegen hielt er für unanfechtbar. Um seine Verteidigungspositionen zu verstärken, bat er 
Friedrich Heinrich Jacobi um eine öffentliche Erklärung. Jacobi seinerseits galt unter den Intellektu
ellen in Deutschland als eine wichtige Persönlichkeit, und sein Urteil hatte Gewicht. Jacobi war aber 
auch in zahlreiche literarische Streitfälle verwickelt, ja, man kann sogar die Auffassung vertreten, dass 
Jacobis philosophische Bedeutung weniger in seinen Schriften, sondern vor allem in diesen Streitfäl
len liegt, deren berühmtester den Spinozismus Lessings betraf. Hier ist an die Kritik Heinrich Heines 
zu erinnern, der schrieb: "Der wütendste dieser Gegner Spinozas war Fr. Heinr. Jacobi, dem man zu
weilen die Ehre erzeigt ihn unter den deutschen Philosophen zu nennen. Er war nichts als ein zän
kischer Schleicher, der sich in dem Mantel der Philosophie vermummt, und sich bei den Philoso
phen einschlich, ihnen erst viel von seiner Liebe und weichem Gemüte vorwimmerte, und dann auf 
die Vernunft losschmähte. Sein Refrain war immer: die Philosophie, die Erkenntnis durch Vernunft, 
sei eitel Wahn, die Vernunft wisse selbst nicht wohin sie führe, sie bringe den Menschen in ein dunk
les Labyrinth von Irrtum und Widerspruch, und nur der Glaube könne ihn sicher leiten. Der Maul
wurf! er sah nicht, daß die Vernunft der ewigen Sonne gleicht, die, während sie droben sicher einher
wandelt, sich selber mit ihrem eignen Lichte, ihren Pfad beleuchtet. Nichts gleicht dem frommen, 
gemütlichen Hasse des kleinen Jacobis gegen den großen Spinoza."136 

Jedenfalls hoffte Fichte, dass sich Jacobi für ihn erklären würde. Und Jacobi antwortete. Im spezi
ellen Fall Fichtes äußerte er sich sogar in einem öffentlichen Sendschreiben. Er halte die Transzen
dentalphilosophie insgesamt, worunter er eher Kant, Reinhold und Fichte gefasst haben dürfte, nicht 
für Atheismus, dekretierte Jacobi,- sondern für Nihilismus (1799) (vgl. GA IÜ, 3, S. 245). Damit er
neuerte Jacobi seine Kritik an der Transzendentalphilosophie, die er für einen übersteigerten Intellek
tualismus hielt. Fichte war damit natürlich nicht geholfen. Seine Wissenschaftslehre musste sich nun 
noch einem weiteren Vorwurf ausgesetzt sehen, nicht nur dem des Atheismus, sondern, fast schlim
mer noch,- dem des Nihilismus. Jacobi versuchte damit, die Philosophie Fichtes samt der Transzen
dentalphilosophie im Ganzen zu diskreditieren. Er verknüpfte dabei die Resultate der theoretischen 
Philosophie, insbesondere Kants Lehre vom Ding-an-sich, mit der praktischen Philosophie, insbe
sondere mit der Kritik einer bloßen Gefühlsreligion, und schloss daraus, dass es sich bei der Trans
zendentalphilosophie um einen Irrealismus handeln müsse, der die Existenz der Außenwelt in einem 
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realen Sinne leugne und zugleich die Bedeutung des Gefühls, der ,Ahndung', für das Göttliche be
streite. Dagegen setzte er seinen Begriff des Glaubens, dessen äquivoken Gehalt er nutzte, um sowohl 
das Für-wahr-Halten einer Außenwelt ebenso wie eine religiöse Unmittelbarkeit jenseits allen Intel
lektualismus bezeichnen zu können. Um die Gegenposition Kants und Fichtes zu charakterisieren, 
benutzte er den damals noch gan~ neuen, fast unschuldigen Begriff des Nihilismus. 

Die Äußerung Jacobis brachte Fichte unterdessen in eine schwierige Lage. Wer solche Freunde 
hat, mag Fichte gedacht haben, braucht sich vor seinen Feinden nicht zu fürchten. Nun hatte Fichte 
nicht nur in Jena einen schweren Stand, wo er sich in eine unglückliche Auseinandersetzung mit der 
Regierung in Weimar hineinstürzte, die letztlich zu seiner Demission führte; auch in der literarischen 
Öffentlichkeit fühlte er sich missverstanden und durch Jacobi in ein völlig falsches Licht gerückt. 
Zahlreiche Bemerkungen in seinen nachgelassenen Manuskripten zeigen, wie schwer ihn dieses Dik
tum Jacobis getroffen haben muss. Bis in die späten Jahre, d. h. bis 1812 und 1813 finden sich immer 
wieder überlegungen, die das Thema Nihilismus umkreisen. Und auch dieses Thema ist mit dem 
Bildbegriff verknüpft. Bereits die Bestimmung des Menschen aus dem Jahr 1800, die in der Fichtefor
schung eine sehr ambivalente Rolle spielt, lässt sich durchaus als eine Reflexion auf diesen Vorwurf 
Jacobis werten. 

Diese Schrift enthält drei Teile: In einem ersten Teil entfaltet Fichte zunächst einen Kausaldeter
minismus, der Ähnlichkeiten aufweisen dürfte zu den von Fichte selbst einmal vertretenen Position. 
Daran anschließend entwickelt Fichte, noch im ersten Teil, einen Skeptizismus, der vor allem mora
lisch bedingt ist. Im zweiten Teil, auf den es mir hier vor allem ankommt, fingiert Fichte einen Dia
log mit einem Geist, der den in Zweifeln versunkenen Philosophen nun zur Transzendentalphiloso
phie führt, allerdings bloß zu einer theoretischen Position, die ungefahr dem entspricht, was Jacobi 
an der Transzendentalphilosophie kritisiert. So seufzt der Philosoph, dem der methodische Zweifel 
Descartes' zur ureigensten Sache geworden ist: "Die Vorstellung aber ist mir nur Bild, nur Schatten 
einer Realität; sie kann mir an sich selbst nicht genügen, und ist an sich selbst nicht von dem gerings
ten Werthe. Ich könnte mir gefallen lassen, dass diese Körperwelt ausser mir in eine blasse Vorstel
lung verschwände, und in Schatten sich auflösete; an ihr hängt mein Sinn nicht; aber nach allem Bis
herigen verschwinde ich selbst nicht minder denn sie; gehe ich selbst über in ein blosses Vorstellen 
ohne Bedeutung und ohne Zweck." (GA I, 6, S. 248.) 

Hier kehrt ein Bildbegriff wieder, der uns schon bekannt ist: Das Bild als Vorstellungsbild, als 
Präsentation, erzeugt durch die Einbildungskraft, die das Bild projiziert, ein Bild, das letzdich ohne 
Abgebildetes existiert. Fichte thematisiert zugleich das Unbehagen, das mit einer solchen Position 
verbunden ist: Denn was bedeutet in einem solchen System qoch die Realität? Wird nicht alles das, 
was wir denken, erfahren, fühlen, dadurch zu einem bloßen Traum, zu einem Bild von Bildern. Wird 
nicht die ganze Realität zu einer Bilderwelt? Fichte stellt uns mit dramatischen Worten eine Welt vor, 
die sich gänzlich aufgelöst hat, und zwar in ihr Bild. Hier entzieht sich nicht nur die Realität, sie ent
flieht nicht nur dem kognitiven Zugriff. Sie ist vielmehr schon immer entzogen. Sie existiert gar 
nicht. Alles Sein ist Nichts. Dies ist der von Jacobi inaugurierte Nihilismus. 

Um es noch einmal mit Fichtes Worten zu formulieren: "Es giebt überall kein Dauerndes, weder 
ausser mir, noch in mir, sondern nur einen unaufhörlichen Wechsel. Ich weiss überall von keinem 
Seyn, und auch nicht von meinem eigenen. Es ist kein Seyn. - Ich selbst weiss überhaupt nicht, und 
bin nicht. Bilder sind: sie sind das Einzige, was da ist, und sie wissen von sich, nach Weise der Bilder: 
- Bilder, die vorüberschweben, ohne dass etwas sey, dem sie vorüberschweben; die durch Bilder von 
den Bildern zusammenhängen, Bilder, ohne etwas in ihnen Abgebildetes, ohne Bedeutung und 
Zweck. Ich selbst bin eins dieser Bilder; ja, ich bin selbst dies nicht, sondern nur ein verworrenes 
Bild von den Bildern. - Alle Realität verwandelt sich in einen wunderbaren Traum, ohne ein Leben, 
von welchem geträumt wird, und ohne einen Geist, dem da träumt; in einen Traum, der in einem 
Traume von sich selbst zusammenhängt. Das Anschauen ist der Traum; das Denken, - die Quelle 
alles Seyns und aller Realität, die ich mir einbilde, meines Seyns, meiner Kraft, meiner Zwecke, - ist 
der Traum von jenem Traume." (GA I, 6, S. 251) 

Fichte karikiert in diesem zweiten Buch die Auffassung Jacobis von der Transzendentalphiloso
phie. Fichte geht dabei behutsam vor, denn er möchte sich den mächtigen Mann nicht zum Feind 
machen. Vordergründig scheint er Jacobi Recht zu geben, indem er suggeriert, dass das zweite Buch 
mit dem Titel "Wissen" den Standpunkt der Wissenschaftslehre wiedergibt. Aber entscheidende 



84 3 Zur Geschichte des Bildbegriffs: Systematische Rekonstruktion 

Punkte erscheinen ins Gegenteil verfälscht: so etwa die Behauptung, ich, der Denkende, sei ein 
Bild. 137 Fichtes Selbstkarikatur unterschlägt, dass gerade der Ich-Begriff der Wissenschaftslehre als 
Inbegriff aller Realität aufgefasst werden muss. Ohne diese zentrale Stellung des Ich, als der realitäts
setzenden, produktiven, hervorbringenden Subjekt-Objektivität, als Tathandlung, bleibt es bei einem 
bloßen Idealismus der Bilder ohne substantiellen Realitätsbegriff; andererseits verschweigt diese 
Selbstkarikatur, dass diese Subjekt-Objektivität zugleich der Inbegriff aller Energie ist. Was der Geist 
hier vorschlägt, ist ein passiver Idealismus, ein Idealismus, der an die Stelle des Seins ein Nichts setzt. 
Dieses Nichts vertritt die Stelle des Dings, von dem eine naive Repräsentationstheorie ausgeht. Wird 
das Ding, die Stelle des Seins, gestrichen, so bleibt nur eine Repräsentation ohne Repräsentiertes, ein 
Bild ohne Abgebildetes. Und auf der Seite der Subjektivität bleibt nur ein substanzloser Traum. 
Wichtiger als diese beiden Punkte ist jedoch ein dritter: Diese zusammengeschrumpfte Karikatur 
der Wissenschaftslehre übergeht den Primat des Praktischen vollkommen. Gerade dieser gehörte, 
nach Fichte, zu den großen Errungenschaften der Wissenschaftslehre. Fichte konnte gar nicht müde 
werden, diesen Umstand zu betonen. 138 Realität ist nicht etwas Vorgefundenes, sei dieses auch 
Nichts, das, wie auch immer, in unserem Bewusstsein nachgebildet wird, sondern besteht gerade in 
der Energie des Handelns, d. h. in der sittlichen Welt. Das einzig Reale ist für Fichte die Sittlichkeit, 
und die Welt, die Natur, ist nur real, sofern sie im Lichte dieser Sittlichkeit aufgefasst wird. So okku
piert tatsächlich die Wissenschaftslehre Fichtes die Stelle des Seins durch die Präsentation des Seins, 
aber dadurch wird nicht das Sein zu Nichts, nicht die Wissenschaftslehre zu Nihilismus, nicht die 
Präsentationen zum leeren Bild von Bildern. 

Diese vollgültige Version der Wissenschaftslehre deutet Fichte in der Bestimmung des Menschen 
nur an. Unglücklicherweise für uns Heutige verwendet Fichte als Oberschrift des dritten Teils der Be
stimmung des Menschen den Begriff Glaube. Ich bin fest überzeugt davon, dass es sich hier um eine 
Konzession an Jacobi handelte. Inhaltlich geht aber Fichte weit über Jacobis Theorie hinaus und re
formuliert seine - unveränderte - Wissenschaftslehre unter diesem Begriff. Er demonstrierte damit, 
dass er, anders als Jacobi unterstellt, im Grunde mit ihm einig ist. Liest man diese Passagen im Zu
sammenhang mit der sechs Jahre später entstandenen Anweisung zum seligen Leben, so muss man 
sogar sagen, dass Fichte selbst diese Einigkeit nur für einen regionalen Teil seiner angewandten Phi
losophie, nämlich der höheren Sittlichkeit, zugibt. Dort ist er nämlich der Auffassung, dass die Trans
zendentalphilosophie weit über das von Jacobi intendierte Verhältnis von Glauben, Wissen und Rea
lität hinausgeht, indem sie begründet, was dieser nur durch ,Ahndung' und Gefühl auszudrücken in 
der Lage sei. 

Die Bestimmung des Menschen zeigt uns die Ambivalenz des Bildbegriffs bei Fichte. Einerseits 
kommt dem Bild jene für die "Wissenschaftslehre" charakteristische hervorbringende oder bildende 
Funktion zu. In diesem Sinne ist von Bild genau dann die Rede, wenn ein bildendes Bild gemeint ist. 
Dieses Bild hat alle seine abbildenden Qualitäten verloren. Es ist kein Zeichen, auch kein Anzeichen 
für etwas außer ihm. Es verweist auf nichts, außer auf sich selbst. Es präsentiert, aber es repräsentiert 
nicht. Es ist in einem aktivischen Sinne Vorstellung, die dasjenige vor uns hinstellt, was in einem 
zweiten Zuge erst das Erkannte ist. Andererseits kennt Fichte auch das abbildende Bild, das ein ewig 
Zweites zu einem Ursprünglichen ist. Dieses Bild ist nicht bildendes Bild, sondern abbildendes Bild. 
Das Bild in diesem Sinne ist ein nachgeordnetes, nachrangiges Bild. Dieses Bildverständnis führt 
unter den Prämissen einer neuzeitlichen Erkenntnistheorie sogar zu einem bloßen Bildersystem, 
einer Folge von bloßen Abbildern, die selbst nur in einem Bild, nämlich dem Bewusstsein, zusam
menhängen, ohne dass sie in irgendeiner Form Realität besäßen. Die erste Bedeutung des Bildes hat 
für Fichte konstitutive, systembildende Funktion, vor allem im Zusammenhang mit dem Primat des 
Praktischen. Das bildende Bild bildet daher auch den Schlussstein einer in totaler Selbstbezüglichkeit 
sich schließenden Theorie vom Bild. 

3.3.2.7 Die Wissenschaftslehre als Experiment 

Fichte war ein unermüdlicher Arbeiter und er verfügte über einen beachtlichen Geltungsdrang. Au
ßerdem war er Kind seiner Zeit, einer Zeit, über die eine erste Medienflut hinüberschwappte. Die 
Preise für Druckerzeugnisse waren deutlich gesunken, es hatte sich ein beachtlicher Markt entwi-
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ekelt, und einige Autoren konnten von ihren Büchern gut leben. Gründe genug für Fichte, um gleich
falls die Druckerpresse zu bedienen. Tatsächlich war Fichte bis etwa 1800 ein echter Starautor unter 
den deutschen Intellektuellen. Nicht zuletzt trug dazu die zwar schwer verständliche, aber dennoch 
ungemein populäre Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre bei. So unverstanden wie sie war, 
mochte Fichte sie indes nicht leiden, denn er maß seinen Erfolg nicht an der Auflagenstärke, sondern 
an der Wirkung, die seine Werke erzielen sollten. Da war Fichte nicht bescheiden, denn die völlige 
Revolution der Denkungsart war sein Ziel und vermittelst der Denkungsart letztlich auch die völlige 
Veränderung und Vernünftigmachung der gesamten Gesellschaft. Jedem, der nur Vernunft besaß, 
sollte demonstriert werden, wie die Selbstentwicklung der Vernunft zur wahren Sittlichkeit führt, 
wie sich der Weltzustand der völligen Nullität in eine befriedete und gerechte Staatlichkeit überfüh
ren ließe. Zweifel daran, dass die Vernunftseinsicht dennoch nicht zu vernünftigen Handlungen füh
ren könnte, ließ Fichte nicht gelten. Zugespitzt ausgedrückt: Die Wissenschaftslehre sollte den Leser 
zur Einsicht zwingen. 139 Diese unerfüllbaren Ansprüche und das ebenso zwingende Ausbleiben von 
Erfolg hinterließen bei Fichte eine ziemliche Ratlosigkeit. Das Publikum sei zu sehr heruntergekom
men, als dass man mit ihm noch durch die Druckerpresse reden könne. Andererseits war die Publi
kation für Fichte die einzige Möglichkeit, überhaupt zu einer großen Anzahl von Bürgern zu spre
chen, weshalb er gerne durch Schriften hervortrat, die sich einzig tagespolitischen Ereignissen 
verdankten. 140 Auch die Wissenschaftslehre leidet unter Fichtes Ratlosigkeit, wie das Verhältnis von 
Inhalt und Darstellung zu organisieren sei. Wir finden immer wieder Versuche Fichtes, eine neue 
Fassung der Wissenschaftslehre ans Publikum zu bringen. Dabei sind es nie die äußeren Umstände, 
die eine Drucklegung letztlich verhindern, sondern es sind wohl die Skrupel Fichtes selbst. Die Liste 
dieser Versuche ist lang. Und wir können nur diejenigen zählen, für die wir in seinen Briefen und 
Notizen Zeugnisse haben. Interessanter als dies ist aber die Tatsache, dass uns aus dem Nachlass zahl
reiche Versionen der Wissenschaftslehre bekannt sind. Keiner von ihnen hat, außer der ersten Grund
lage der gesammten Wissenschafts/ehre, jemals zu Lebzeiten Fichtes eine Veröffentlichung erlebt. 
Manchmal sind es bloß Vorlesungen, deren Notizen überliefert sind. Manchmal handelt es sich um 
ausgearbeitete Manuskripte, die schon eine Vorstufe bilden für eine mögliche Drucklegung. Manch
mal handelt es sich auch um Nachschriften seiner Zuhörer, die - mal genau, mal bloß annäherungs
weise - den Wortlaut Fichtes und den Gedankengang seiner Vorlesung nachzeichnen. Wirklich er
staunenswert an diesen Texten ist aber, dass die einzelnen Fassungen der Wissenschaftslehre 
untereinander kaum offensichtliche Ähnlichkeiten aufweisen. Ja, die Fichteforscher sind sich nicht 
einmal darüber einig, wie viele solcher Fassungen wir überhaupt haben und welche Texte als Wissen
schaftslehre gezählt werden sollen. Dieser Umstand zeigt an, dass es sogar Texte Fichtes gibt, bei de
nen es einfach unklar oder umstritten bleibt, ob ihr Inhalt tatsächlich ,Wissenschaftslehre' ist. Sie 
heißen dann nicht Wissenschafts/ehre, sondern etwa Prinzipien der Gottes-, Sitten- und Rechtslehre 
oder Transzendentale Logik. Sie beginnen dann auch mit dem Versprechen, etwas derartiges wie Prin
zipien oder Logik zu liefern, verändern sich aber im Laufe der Argumentation und wachsen mit dem 
Konzept der Wissenschaftslehre bis zur Unkenntlichkeit zusammen. 

Wie beschreibt man nun am besten das Projekt der Wissenschaftslehre? Fichtes Philosophie ist 
insgesamt von der Idee geleitet, dass im Reflex auf das Wissen alles bloß Faktische ins Aktuale, alles 
bloß Gesetzte ins Setzen und - auf der sprachlichen Ebene- alles Substantivierte ins Verbale aufgelöst 
werden muss. Dem entspricht die Bedeutung der transzendentalen Genese in den späteren Wissen
schaftslehren, eine Fichte eigentümliche Gedankenbewegung, die das Ziel verfolgt, alles Gegebene in 
den Gedankenvollzug zu zwingen. Fichte entwickelt dazu eine eigene, zwischen Metaphorik und rei
nem Begriff changierende Sprache, die ausgesprochen eigenwillig wirkt und offensichtlich auch zu 
Fichtes Zeiten schon so gewirkt hat. Fichte versucht mit seiner Ausdrucksweise, die objektivierende 
Tendenz der Sprache zu unterwandern. Deshalb ist seine Sprache aufgeladen mit Metaphern aus 
dem Johannes-Evangelium, vermischt mit Eindeutschungen griechischer oder lateinischer Fachter
mini - z. B. Gesicht anstelle von Idee, Halter und Träger anstelle von Substanz -, versetzt mit Verb
Bildungen wie seyen, projizieren, intuieren, existieren sowie mit Neologismen, gebildet aus substanti
vierten Präpositionen - z. B. das Als, das Durch- und angereichert mit optischen Wortfeldern - Auge, 
Sehen, Licht, Blitz. Daraus resultiert eine merkwürdige semantische Unterbestimmtheit der Wissen
schaftslehre, ein Umstand, der die Interpreten stets zu allerlei kühnen Spekulationen herausgefordert 
hat. Hier dürfte allerdings Fichtes Bemerkung in der Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre 
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übertragbar sein, nach der es nicht zu befürchten sei, dass man dasjenige nicht denkt, was zu denken 
sei, als vielmehr "dass man sich dabei denken werde, was man nicht zu denken hat" (GA I, 2, S. 255). 
Und in dieser neuen Sprechweise nimmt der Begriff des Bildes eine zentrale Rolle ein. 

Hinzu kommt, dass von allen Wissenschaftslehren, bis auf jene erste, die gedruckt erschien, keine 
dem öffentlichen Publikum zugänglich war. Wissenschaftslehre war für die Zeitgenossen Fichtes ein 
performatives Ereignis, kein Buch, sondern eine im Vollzug befindliche, orale Manifestation der Phi
losophie. Wissenschaftslehre, so drückte sich Fichte einmal aus, sei "keineswegs ein gedrucktes Buch: 
sondern ein lebendiger, ewig neu, u. frisch zu producirender Gedanke, der unter jeder anderen Be
dingung der Zeit, u. der Mittheilung sich anders ausspricht." (GA II, 9, 181 f.) Tathandlung und Ge
nese bestimmen also nicht nur den Inhalt der Wissenschaftslehren Fichtes, sondern auch die Form 
ihrer Darstellung. Die dynamische, energetische Dimension versagt eine Fixierung in der Schriftspra
che und erzwingt zunehmend eine Entsubstantivierung und Verbalisierung der Sprache. 141 

Die Wissenschaftslehre ist ein Experiment; die Wissenschaftslehre ist zum Lesen ungeeignet; die 
Wissenschaftslehre ist ein Vollzug, ein Vollzug der Immanenz, ist reine Performanz, deren wesent
liches Element die Reflexion ist. Diese Gedankenbewegung beginnt oft mit einer Aufforderung. In 
der Wissenschaftslehre ist das in der Regel die Aufforderung, das Sein, das Absolute oder Gott zu den
ken.142 Aus den verschiedenen Stellen, die man aus den späteren Wissenschaftslehren zusammentra
gen kann, geht hervor, dass Fichte verschiedene Ausdrücke für das Absolute verwendet, die jeweils ver
schiedene Akzente setzen oder verschiedene Aspekte beleuchten, so etwa außer den genannten die 
Begriffe Licht, Vernunft, Ich, absolute Intuition. Das Gemeinte erläutert Fichte durch die Wendung, 
dieses Absolute müsse in sich, aus sich, von sich und durch sich sein, eine in sich geschlossene Einheit. 

Gegen diesen Gedanken erhebt sich nun ein weiterer Gedanke, der sich durch eine Reflexion auf 
das Gedachte ergibt: nämlich der Gedanke dieses Gedankens. Fichte entwickelt dazu verschiedene 
Varianten. Er spricht von dem Wissen des Absoluten, vom Dasein des Absoluten, von der Existential
form des Absoluten, von der Erscheinung des Absoluten und - vom Bild des Absoluten. Alle diese 
Ausdrücke bezeichnen den Akt des Vollzugs, in dem das erste Absolute zugänglich wird, sich offen
bart. Die ursprüngliche Einheit des ln-sich-, Aus-sich-, Von-sich- und Durch-sich-Seins wird durch 
den Gedanken seiner Erscheinung unwahr. Es tritt eine Differenz von Tun und Sagen ein. Die Imma
nenz des Absoluten verwandelt sich im Reflex auf das Gedachte in die fundamentale Zweiheit von 
Denken und Gedachtem. Der Hörer der Aufforderung kann der Aufforderung nicht nachkommen, 
das Absolute zu denken, weil im Denken des Absoluten sich der Gedanke des Absoluten selbst auf
hebt. Das Aus-sich-, Von-sich-, Durch-sich-Sein ist für das Denken, die prinzipielle Einheit hat sich 
im Prozess des Denkens durch Reflexion in eine fundamentale Zweiheit verwandelt. Um dieses Ge
dankenexperiment auf den Punkt zu bringen, spricht Fichte vom Bild als Sein außerhalb des Seins, 
eine Formulierung, welche die Spannung und Paradoxie innerhalb des Bildbegriffs zum Ausdruck 
bringt. Das Sein, das ein in sich geschlossenes Singulum, (GA II, 8, S. 242 f.) eine Einheit in Immanenz 
ist, ist zugleich außerhalb seiner. Damit markiert Fichte einen grundsätzlichen und - um in der Rhe
torik der Zeit zu bleiben - einen absoluten Gegensatz: das Sein in sich und für sich, absolut in sich 
geschlossen, und das Sein außerhalb des Seins. 

Tatsächlich ist diese Gedankenbewegung nur dann selbstwidersprüchlich, wenn sie vollzogen 
wird. Sie setzt die Performanz der Reflexion voraus. Sie ist die eigentliche Methode der Wissen
schaftslehre, ihre dynamische Kraftzelle. Denn für Fichte steht fest: An der Einheit des Absoluten 
muss festgehalten werden. Liegt der Welt als gewusster keine Einheit zugrunde, kann nicht einmal 
ihre Mannigfaltigkeit erkannt werden. Dieses Erbe der transzendentalen Apperzeption Kants wird 
bei Fichte verwandelt nicht nur in ein Prinzip der Philosophie oder ein Prinzip des Wissens, sondern 
zugleich in ein Prinzip der Darstellung des Wissens. Einheit wird dadurch Selbststimmigkeit des Wis
sens mit sich selbst. Unerreichbar und zugleich unerlässlich liegt diese Einheit allem Wissen zu
grunde. Deshalb kann die Wissenschaftslehre bei dem bloßen Nebeneinander nicht stehen bleiben: 
Hier die absolute Einheit des Absoluten, dort die prinzipielle Zweiheit des Wissens. 

Es ist daher eine weitere Reflexion erforderlich. Fichte leitet sie in der Regel dadurch ein, dass er 
eine erneute Aufforderung zur Reflexion ausspricht. Es soll auf die Performanz selbst reflektiert wer
den. Was waren wir selbst, als wir den Gedanken des Absoluten dachten? Fichte lenkt mit dieser 
Frage die Aufmerksamkeit auf die Weise, in der das Absolute und der Gedanke des Absoluten selbst 
wiederum gedacht werden. Es entstehen dadurch drei weitere Einsichten: Einerseits wird die Auf-
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merksamkeit auf den hinter dem Vollzug liegenden Vollzug gelenkt: ein übersteigen der ersten Prob
lemebene auf eine- wenn man so will - Metaebene. Ferner kommt es zu einer weiteren Durchdrin
gung der objektivierenden Tendenz des Wissens und deren Unangemessenheit für das Wissen des 
Absoluten (genitivus subjectivus und objectivus). Schließlich wird das äußerliche Verhältnis von An
Denken des Absoluten und Einheit des Absoluten in die Immanenz gewendet. Das vollzogene Wis
sen liegt selbst nicht außerhalb des Absoluten, sondern muss in ihm liegen, wenn denn Wissen, und 
d. h. zugleich Einheit des Wissens, möglich sein soll. Die Differenz, von der die Wissenschaftslehre als 
noologische Experimentallehre ausging, zeigt sich in diesem Licht als defizitär, weil sie der Imma
nenz des Absoluten nicht gerecht werden kann. An die Stelle dieser Ausgangsdifferenz tritt nun eine 
neue: Sie lässt sich vielleicht am besten beschreiben, wenn man bedenkt, dass die Immanenz zwei
fach gedacht wird, einerseits als In-Sein des Absoluten im Wissen, andererseits als In-Sein des Wis
sens im Absoluten - zwei verschiedene Inkludenzverhältnisse, die sich gegenseitig ausschließen. 

3.3.2.8 Das Bild in der späten Wissenschaftslehre: Bild des Bildes des Bildes 

In dieser Theoriekonstellation gewinnt auch der Bildbegriff beim späten Fichte seine Fruchtbarkeit. 
Bild bedeutet keinen objektiven Gegenstand der faktischen Welt, sondern reiht sich ein in die zentra
len Ausdrücke, mit denen Fichte die Grundlage des Bewusstseins bezeichnet. So gesellt sich der Aus
druck Bild zu den Begriffen Erscheinung, Dasein, Wissen, Bewusstsein, Existenzialform, Äußerung, 
Offenbarung und Repräsentation. 143 Bild ist daher grundlegende Struktur der Subjektivität. Es ist 
Ausgangspunkt der formalen und materialen Rekonstruktionen der Transzendentalphilosophie. Es 
ist der Punkt, an dem das Absolute als Absolutes dem endlichen Wissen als Wissen vorausgesetzt 
wird. Ausgangspunkt ist damit nicht das Absolute, das undenkbar, unwissbar und unbegreifbar ist, 
sondern das reine endliche Bewusstsein, die die Welt aufschließende Perspektivität. 

Alle Realität, so die Antwort Fichtes, stammt aus dem Ich. Das Bild, von dem die Rede ist, kann 
nur immanentes Bild des Absoluten sein. Die Abbildungsrelation ist einzig immanent aufzufassen. 
Bild von etwas zu sein, heißt für das transzendentale wie für jedes empirische Bewusstsein, aus einer 
immanenten Quelle zu schöpfen. Dabei ist das Bild kein Klischee, also kein selbst passiver Abdruck. 
Vielmehr ist es bildendes Bild, hervorbringendes, genetisches, entwerfendes Bild. Die Repräsentation 
wird durch die Kopplung mit dem aktivischen Charakter des Bildes zu einer projizierenden Kraft, 
zur Präsentation. Dabei entwirft sich das Bild selbst als Bild, es fasst sich als Bild auf und setzt sich 
ursprünglich ein anderes voraus, das es selbst gerade nicht ist. Aus diesem Vorausgesetzten, das 
Fichte verschiedentlich als Sein, Gott, Absolutes, absolute Einheit usw. bezeichnet, leitet sich das 
Bild in dieser immanenten Bewegung ab. 

Fichte entwickelt seine grundsätzlichen überlegungen zum Status des Bildes in seinen Wissen
schaftslehren beginnend mit den drei Fassungen aus dem Jahre 1804 und dann nahezu in jeder fol
genden Fassung der Wissenschaftslehre. Immer übernimmt die Lehre vom Bild eine klare Fundamen
tierungsfunktion. Sowohl der erste als auch der zweite Vortrag des Jahres 1804 enthalten ausführliche 
Betrachtungen zum Bildbegriff genauso wie Die Principien der Gottes-, Sitten- und Rechtslehre aus 
dem ersten Vierteljahr 1805 sowie die Erlanger Wissenschaftslehre im Sommer 1805. Selbst die späten 
Vorträge aus dem Jahre 1810-1814 enthalten eine Lehre vom Bild. Charakteristisch hier vor allem die 
Thatsachen des Bewußtseyns 1812 (vgl. GA, II, 15, S. 76-98). 

Zuerst möchte ich hier auf die bekannte zweite Fassung der Wissenschaftslehre aus dem Jahr 
1804 eingehen. Wissenschaftslehre ist nach Fichte die Aufklärung des Wissens über sich selbst. Es ist 
ihre Aufgabe, den Grund des Wissens aufzudecken. 144 In ihren Urteilen ist sie prinzipiell unbezwei
felbar, weil gerade sie es ist, die Zweifel, Widerspruch und Widerlegung ihrer Möglichkeit nach er
klärt, eine Auffassung, die Fichte immer wieder gerne und provokativ vorgebracht hat. Die Wissen
schaftslehre ist Wissen von sich selbst: das "zur Besonnenheit, Klarheit und Herrschaft über sich 
selbst gekommene allgemeine Wissen". Die Wissenschaftslehre entwickelt alle Formen des Wissens. 
Fichte vergleicht die Wissenschaftslehre mit einem Werkzeug, allerdings mit einem besonderen 
Werkzeug: "Der Strenge nach hat man sie nicht, sondern man ist sie, und keiner hat sie eher, bis er 
selbst zu ihr geworden ist." (GA II, 6, S. 141) Die Aufgabe der Wissenschaftslehre sei es ferner, "alles 
Mannigfaltige auf absolute Einheit zurükzuführen" (GA II, 7, S. 68). 
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Die Wissenschaftslehre ist die Bewegung des Wissens hin zu sich selbst, ist der Versuch, den ein
heitlichen Grund des Wissens aufzudecken. Indem es sich seinem Grund zuwendet, erfährt das Wis
sen etwas über sich selbst. Es gibt nur diesen einen Weg, etwas über das Wissen herauszufinden, in
dem man nämlich das Wissen selbst befragt. Fichte identifiziert dieses Verfahren mit Kants 
transzendentaler Philosophie, etwa in der Kritik der reinen Vernunft. Die Vernunft prüft sich selbst, 
um die Grenzen ihrer Reichweite zu bestimmen. In ähnlicher Weise lässt Fichte das Wissen sich 
selbst untersuchen, um die Quelle der Gewissheit allen Wissens ausfindig zu machen. Mit Kant ist 
er sich darüber einig, dass die Antwort nur in der Vernunft, nur im Wissen selbst zu finden ist. Die
ser Quellpunkt der Gewissheit ist für Fichte das Absolute. 145 Es ist nicht das Absolute der vorkriti
schen christlichen Philosophie, es ist ein kritisches Absolutes. Es bezeichnet die unhintergehbare Ein
heit des Wissens, die sich in jedem wirklichen Wissensinhalt zeigt. 

Fichte unterscheidet zwei Wissensweisen oder Grundansichten: ( 1) Das, was eingesehen wird, 
wird zunächst frei konstruiert und steht unter Prämissen, die frei zustande gekommen sind. Diese 
Ansicht ist daher durch Freiheit charakterisiert. Es ist die Ansicht, die ein Ich oder Wir oder Durch
uns voraussetzt. Jeder Gedanke, auch der eines absoluten Denkens oder Wissens, fallt unter die Herr
schaft des Durch-uns. Aber auch das Durch-uns entsteht durch uns, was zu einem unendlichen Re
gress führt. (2) Eine zweite Ansicht: Das, was eingesehen wird, ist das absolute Wissen, der subjekt
objektive Grund des Wissens, dessen Wesen es ist, Prinzip allen Wissens zu sein. Hier ist vom Ich 
unabhängige Vernunft, Vernunft, in der das Ich aufgegangen ist. 

Es zeigt sich hier- so Fichte- eine Differenz in der Ansicht bei gleichzeitiger Identität des Inhal
tes. Das, was in beiden Ansichten eingesehen wird, ist ganz dasselbe Absolute, der Unterschied ent
steht durch das Wie des Einsehens. Fichte wechselt virtuos zwischen diesen beiden Auffassungswei
sen. In den Schnittlinien und den Wechselprozessen zeigt sich die Dynamik der Wissenschaftslehre 
als Prozess- und Vollzugsphilosophie. 

Als Ansichten sind und haben beide Wissensweisen nicht das reine, unmittelbare Licht, die Evi
denz, selbst, sind sie doch beide Weisen, das Licht zu wissen. Das Licht ist in beiden Ansichten- und 
das ist ihre Gemeinsamkeit - in seinem Repräsentanten, seinem Stellvertreter oder seinem Abbild. 
"[ ... ]; also, was auch das Princip und der wahre Träger dieser Einsicht gewesen sein möge, ob wir, 
wie es schien, oder die rein sich selber aus sich selber erzeugende Vernunft, wie es gleichfalls schien; 
- so ist in diesem Träger das Licht doch gar nicht unmittelbar, sondern nur mittelbar in einem Stell
vertreter oder Abbilde seiner selber." 146 

Das wirft die Frage auf, was die innere Form der Betrachtung, d. h. der Repräsentation, sei, "wie 
sie selbst innerlich geschieht". 147 In der Betrachtung ist das Licht nicht unmittelbar, sondern mittel
bar, d. h. durch ein Bild des Lichts. Deshalb ist für Fichte hier der Ort, seine Theorie des Bildes vor
zutragen. Bild hat hier einen restringierten, spezifischen Sinn. Es geht nicht um das Bild überhaupt, 
sondern um die singuläre Relation zwischen dem Licht und seinem Projektum, welches ein das Licht 
ausdrückendes Projektum ist und als ein solches von Fichte Bild genannt wird. Das Bild als Bild des 
absoluten Lichtes hat deshalb zunächst eine doppelte Bedeutung: Einerseits ist das Bild Abbild des 
urbildliehen Lichts. Das Licht ist Prinzip, das Bild Prinzipiat. Das Bild ist das abgebildete Absolute, 
ist dessen Schatten, keineswegs jedoch das Absolute selbst. Anderseits ist das Bild Bilden des Lichts. 
Erst im Bild scheint das Licht als Absolutes auf. Hier ist das Bild das Erste, zu dem das Licht als Zwei
tes hinzutritt. 

Fichtes Theorie vom Bild vereinigt beide Bewegungen.148 Das Bild ist einerseits ein aus dem Ab
soluten und in dem Absoluten Gesetztes, ein Bild, das sich leidend verhält, andererseits jedoch ist das 
Bild ein Setzendes, das im Setzen tätig ist. Der Bildbegriff zeigt den Unterschied und die Einheit des 
Wissens mit dem Absoluten auf. Allerdings ist immer das Wir Ausgangspunkt der Überlegungen. 
Dieses Wir zeigt sich als gesetzt durch das ihm vorhergehende substantielle Absolute, als dessen Akzi
denz. "Wir selber, als Träger, u. Haltungspunkt der Evidenz sind vernichtet und müssen selber getra
gen, u. gehalten werden." (GA Il, 7, S. 146) In dieser Hinsicht sind Wir keineswegs das Absolute, son
dern absolutes Objekt. Andererseits sehen Wir das Gesagte ein. Das Einsehen ist unsere Äußerung. 
Wir sind insofern das Absolute. 

Unmittelbarkeit und Mittelbarkeit, Absolutes und Wissen, Einheit und Duplizität stehen hier ge
geneinander und miteinander als in sich spannungsvolle Einheit. Um dieses Verhältnis begreitbar zu 
machen, benutzt Fichte den Bildbegriff. Das Absolute ist immarrente Einheit, absolutes Sich-Abbil-
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den, sich als Bild bildendes Bild. Darin sind drei Bestimmungen enthalten: ( 1) Das Bild bildet. Dieses 
Bilden geschieht unmittelbar zufolge seines Wesens als Bild. Dieses Wesen, das Bildsein des Bildes, ist 
unmittelbare Einheit von Wissen und Sein: Bewusstsein. Das bildende Bild weist alles höhere Be
wusstsein von sich ab. Es hat kein Selbstbewusstsein und ist kein Selbstbewusstsein, und kann kein 
Bewusstsein von sich haben. Denn durch ein Bewusstsein seiner selbst zerstörte das Bild seine Un
mittelbarkeit. Das Bild bildet, bedeutet deshalb: "innere Genesis, u. Durchsichtigkeit von sich, aus 
sich durch sich, ist an sich reine Genesis." Das Absolute existiert außer sich nur in seinem Bild, "wel
ches Wir in unserm innern Wesen sind"(GA li, 7, S. 152). In uns, die Wir uns als Bild und als absolut 
bildendes Bild begreifen und bilden, äußert sich das Absolute in seinem Wesen. Wir sind das abso
lute Einsehen. 

(2) Das Bild ist schlechthin Bild. Es ist Abbild des Urseins, von dem es getrennt ist. Das Absolute 
ist im Abbild anwesend, allerdings als Stellvertreter und nicht als das Absolute selbst. Die Relation 
des Absoluten zu seinem Abbild bezeichnet Fichte als eine ruhende Intuition. "In diesem Einen, ewig 
sich selber gleich bleibendem Hinschauen des Absoluten aus sich heraus besteht eben sein d. W. [des 
Wissens; Ergänzung der Akademie-Ausgabe] Seyn. Dieses Anschauen trägt es, und es trägt sich selber 
an ihm. Wir können aus dieser Anschauung nie heraus fallen [ ... ] denn dann verschwänden Wir." 
(GA li, 7, S. 153) 

(3) Fichtes Lösung: Das Wir muss sich seines Einsehens wiederum bewusst werden, sein Einse
hen wiederum einsehen. Wir selbst als Vollzug der Argumentation sind die gesuchte Einheit. "Wir 
fanden [ ... ] , wie wir das absolute faßten, Uns selbst in unserm innern Wesen als bildendes Bild des 
Absoluten in seinem absoluten Seyn und bilden; sonach sein Seyn, u. Leben, und das unsrige als völ
lig dasselbe." (GA li, 7, S. 155) Erst diese Einheit gründet die Disjunktionsglieder in ihren wechseln
den Bezügen. Die Einheit ist bildendes Bild. 

Die Theorie des Bildes zeigt eine für Fichtes Wissenschaftslehre grundlegende Gedankenbewe
gung: Ausgehend von der Disjunktion zweier Momente, hier: Urbild und Abbild, entwickelt Fichte 
deren Abhängigkeit voneinander und deren Korrelationalität, entwickelt sie bis zu ihrer Einheit, um 
dann aufweisen zu können, dass die ursprüngliche Disjunktion und die sich einstellende Identität 
nicht nur miteinander bestehen können, sondern miteinander bestehen müssen, wenn konsequent 
gedacht wird. Hier ist "Einheit nicht ohne Disjunktion" (GA li, 8, S. 102), und die Disjunktion aus 
der Einheit abgeleitet, auf Einheit zurückgeführt. 149 Die Vereinbarkeit und Verbindung von Disjunk
tion und absoluter Einheit beruht auf einer bipolaren Perspektivität, in der einerseits das Absolute 
und andererseits das es denkende Denken Subjekt des Erkennens sind. Die absolute Einheit ist der 
Inhalt und insofern nur auf den Inhalt gesehen wird und insofern nur dieser gilt, ist absolute Einheit. 
Wird nun der Inhalt durch das Denken oder Begreifen lebendig vollzogen, so erscheint durch die Suk
zession der Momente eine absolute Disjunktion. 150 

Der Bildbegriff wird von Fichte also nicht als Etikett benutzt, um ein Relationsverhältnis zu be
schreiben, wie es für die Neuplatoniker, insbesondere Plotin, aber auch für Augustin charakteristisch 
ist. Vielmehr beschreibt sich das Wissen selbst als Bild und thematisiert wiederum diese Beschreibung. 
Ausgangspunkt bleibt bei Fichte stets das Bild, das sich als Bild charakterisiert. In dieser Charakteri
sierung durchschaut das Bild sich als Wechselbegriff seines Urbildes, eines Urbildes, welches das Bild 
selbst ist, wenn es seine Form, sein Bildsein, von sich negiert. Die Negation der Form, die Negation 
des Gebildetseins als Bild, heißt bei Fichte auch emphatisch Vernichtung. In der Vernichtung gibt die 
Subjektivität zwar den Anspruch auf Gültigkeit an sich auf, vernichtet sich jedoch nicht so, dass sie 
nichts mehr ist. Vielmehr ist sie in ihrer Vernichtung präsent, denn sie restituiert sich stets, ist stets 
sich und ihrer Vernichtung vorausgesetzt. Das Bild verliert in der Einheit mit dem Urbild sein Bild
Sein, um diesen Prozess schließlich als Bild einzuholen. Darin erweist sich Fichtes Lehre vom Bild als 
paradigmatisch für die Wissenschaftslehre. 

Die Wissenschaftslehre von 1805 nimmt im GesamtwerkFichteseine besondere Position ein: Zu
nächst muss man wissen, dass Fichte in jener Zeit, also in den Jahren 1800 bis 1805 in dicht gedräng
ter Folge viermal über die Wissenschaftslehre vortrug. Die Wissenschaftslehre von 1805 ist die letzte 
in dieser Reihe, und man darf vermuten, dass sie eine Art Resultat der vorangegangenen ist. Außer
dem hielt Fichte diese Vorlesungen in Erlangen, wo er vermutete, dass er hier anders als in Berlin 
kompetente, d. h. in der Wissenschaft ausgebildete Zuhörer vor sich hatte. Neben den schon bekann
ten Bezeichnungen für das Bewusstsein, nämlich als Repräsentation, Offenbarung oder Bild tritt hier 
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eine weitere hinzu: die Bezeichnung Existenz. Aus anderen Wissenschaftslehren wissen wir, dass 
Fichte auch den Terminus Existenzialform für das Bewusstsein verwendete. Durch diesen Begriff, 
Existenz, deutete Fichte die enge Verwandtschaft von Sein und Bewusstsein an. Existenz wird von 
Fichte, seiner Wissenschaftslehre folgend, als diejenige Form verstanden, in der das Sein zugänglich 
ist. In der kurz später gehaltenen Anweisung zum seligen Leben heißt das Begriffspaar Sein und Da
sein. Und wie in nahezu allen späten Wissenschaftslehren heißt das Bewusstsein auch 1805 Bild. 
Hier heißt es nun im für Fichte typischen Telegrammstil seiner Vorlesungsschriften: "Bild, das sich 
selbst als Bild sezt oder bildet, im Gegensatze des Nichtbildes, sondern Seyns an sich von sich durch 
sich: wodurch sie nun schon beim Eintritte der geneigt seyn werden, zuzugeben, daß dieses Bild Wis
sen, in seiner allgemeinsten Qualität sey: [ ... ]." (GA II, 9, S. 186) Bild, das sich selbst als Bild setzt, 
diese Formel zeigt die bildende Kraft des Bildes. Das Bild bildet sich selbst als Bild. übersetzt in die 
Terminologie des Wissens heißt dies: Das Wissen formt sich selbst als Wissen und macht sich in die
sem Selbstbezug zu dem, was es ist: Wissen. Der Inhalt des Wissens wird als Sein bestimmt. Die 
überlegung Fichtes lautet: Das Sein, das in seiner allgemeinsten Qualität, jenes An-sich-, Von-sich-, 
Durch-sich-Sein, mit einem Wort das Absolute ist, kann gar nicht außerhalb der Form gedacht oder 
erkannt werden, denn das Denken und Erkennen, das Wissen, ist gerade diese Form. Dem wider
spricht aber der Inhalt, der als das Absolute außerhalb aller Form gedacht wird. Der Bildbegriff löst 
bei Fichte dieses Problem jeder umfassenden transzendentalphilosophischen Grundlagentheorie. 
Das Bild muss sich als Bild begreifen. Dann nämlich bestimmt sich das Bild nicht nur als Bild, son
dern als Bild dessen, was es selbst nicht ist. So wie das Bild einer heiligen Frau nicht die heilige Frau 
selbst ist. Aber natürlich ist die heilige Frau auf dem Bild eine heilige Frau, weil sie sonst gar nicht als 
heilige Frau angesprochen werden könnte; es ist eine heilige Frau in der Form des Bildes. Begreift 
sich also das Bild selbst als Bild, setzt ist es sich damit zugleich ein Nicht-Bild gegenüber, ein Nicht
Bild, dessen Bild das Bild ist. Auf diese Weise bildet sich nicht nur das Bild als Bild, sondern es bildet 
auch das Nicht-Bild, dessen Bild es ist. übersetzt in die Terminologie des Wissens heißt das: Das 
Wissen muss sich selbst als Wissen durchschauen, was dem Wissen möglich ist, weil Wissen immer 
zugleich mögliches Selbstwissen, Bewusstsein immer zugleich mögliches Selbstbewusstsein ist. Ge
schieht dies, so weiß das Wissen, dass es immer Wissen-von-etwas ist, Etwas ist aber immer in seiner 
allgemeinsten Qualität Sein. Hier lässt sich festhalten: Das Bild als Bild setzt das Sein. Dies ist eine 
konstruktive Auffassung des Bildes, eine konstruktive Auffassung des Wissens. 

Wir haben hier aber nicht nur das Bild als Bild, sondern in dieser Selbstcharakterisierung des Bil
des zugleich ein Bild des Bildes. In der Formulierung Bild als Bild liegt also zugleich der Gedanke des 
Bildes des Bildes. Dieses neue Bild, das nicht mehr nur Bild eines Nichtbildes ist, besitzt Selbststän
digkeit gegenüber dem Sein, denn es ist ein "absolut sich selbst durch sich selbst machendes Verhält
nisbild-zusammentreffend mit dem Bilden des Ich". (II, 9, S. 192) Für Fichte bleibt es also nicht 
beim Bild als einem statischen Begriff. Das Bild dynamisch betrachtet ist Bilden. Wie bereits gezeigt 
ist der pädagogische Aspekt im Begriff des Bildens von Fichte systematisch intendiert, was auch zahl
reiche spätere Schriften und Entwürfe Fichtes bestätigen. Sich selbst als Bild zu bilden ist immer eine 
Aufgabe der Bildung. Dieser Bildungsprozess soll den Einzelnen ergreifen, und zwar in der Totalität 
seiner Lebensvollzüge. Das, was jeder von uns ist, Wissen, in welch rudimentärer Form auch immer, 
ist durch die Bildmetaphorik begrifflich vermittelt mit dem Bereich des Praktischen, der im Wesent
lichen bei Fichte durch Autonomie, d. h. durch Selbstbildung bestimmt ist. Und es ist ,Verhältnis
bild', relationales Bild, ein Bild, das erst durch seine Bezüglichkeit Bild ist. Dieser Bezug ist, für Fichte 
charakteristisch, Selbstbezug. 

In der Selbstbezüglichkeit des Bildes ist schließlich auch angelegt, dass es nicht nur ein Bild des 
Bildes, sondern auch ein Bild des Bildes des Bildes geben muss. Wie gezeigt entsteht das Bild des Bil
des durch Besinnung, d. h. durch Reflexion. Immer wenn ich weiß, weiß ich etwas. Das Wissen ist 
nie schlechthin leer. Wenn wir uns erinnern, dass Fichte den Wissensbegriff über die Grenzen der 
Propositionalität hinaus erweitert hat, so kommt diesem Ausgangspunkt eine gewisse Plausibilität 
durchaus zu. Wie in der ersten Wissenschafislehre, der Grundlage, ist der Begriff des Wissens 
schlechthin ein durch Abstraktionen und Reflexion erzeugter Begriff, dem strenggenommen keine 
Realität zukommt. Es handelt sich um eine methodologische Abstraktion. In allem Etwaswissen 
wird von dem Etwas des Wissens abstrahiert und übrigbleibt das Wissen selbst, das in keinem Etwas
wissen vorkommt und dennoch dessen Möglichkeitsbedingung ist. Dieses Wissen ist Bild des Bildes, 
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Wissen des Etwaswissens. Wird nun erneut auf dieses Wissen reflektiert, ergibt sich das Wissen der 
Wissenschaftslehre, Wissen, das Fichte als Wissen des Wissens bezeichnet und das er, insofern Wis
sen immer Wissen des Etwaswissens ist, als Wissen des Wissens des Wissens bezeichnen kann. Mit 
diesem Gedanken schließt sich zugleich die Wissenschaftslehre. Alle möglichen Stufen des Wissens 
bilden sich dann ab. In völliger Selbstbezüglichkeit wird selbst die letzte Grundlage des Wissens ex
plizit gemacht. Das Wissen der Wissenschaftslehre wird eingeholt als Bild des Bildes des Bildes. Zu
gleich verliert dadurch der Bildbegriff seine objektive Bedeutung. Stellt das erste Bild noch einen Ge
genstand dar, ganz im Sinne der Vorstellung, so ist das Bild des Bildes bereits eine bloße Reflexion, 
eine Besinnung, die nur durch Abstraktion vom Gegenstand erzeugt werden kann. Die Aktivität der 
Reflexion, ihr Vollzug, ist unverzichtbar. So ist bereits das Bild des Bildes nichts anderes als ein Selbst
bilden als Bild. In dieser Reflexion wird aber auch der Gegenstand als ein Akt des Bildes durchschaut, 
damit seiner Gegenständlichkeit beraubt und als konstruktiver Akt des Wissens entlarvt. In letzter 
Hinsicht gilt dies auch vom Bild des Bildes des Bildes, welches nur im fortgesetzten Experiment der 
Wissenschaftslehre als solches erscheint; außerhalb der lebendigen Aufmerksamkeit der sich selbst 
erkennenden Subjektivität gibt es das Bild des Bildes des Bildes nicht. Auf diese Weise führt selbst 
die späte Wissenschaftslehre Fichtes nicht in ein leeres Bildersystem, sondern demonstriert die Stich
haltigkeit einer Philosophie, die vollständig auf Dynamik, auf Lebendigkeit setzt. Das Komplement 
dieser Oberzeugung ist die Auffassung Fichtes von der grundsätzlichen Perspektivität alles Wissens. 
Insofern wir alle Bilder sind und jeder Bild ist, verliert das Sein seine Maßgeblichkeit für das Bild. 
Was das Sein ist, ergibt sich aus der Hinsichtsnahme, in der wir Bild sind. Insofern ist die Wissen
schaftslehre als Bild des Bildes des Bildes keine Philosophie des Absoluten, sondern eine Theorie der 
Perspektive, in der die Perspektive selbst als Perspektive in den Blick genommen wird. Jeder Unter
schied, so Fichte an anderer Stelle, ist eine Folge der Perspektive. Das Sein, das Absolute, ist absolut 
unbestimmt und in dieser Unbestimmtheit undenkbar und unerkennbar. Erst die Perspektive er
möglicht die Bestimmung. So bleibt Fichtes Wissenschaftslehre eine Theorie des Bildes, nicht des 
Absoluten. 151 



4 Bildlichkeit in der Diskussion 
"Wird vom Gedanken, nach der Spaltung von Erkenntnis in Bild und Zeichen, 
das abgespaltene Bildmoment der Wahrheit schlechthin gleichgesetzt, so wird die 
Unwahrheit der Spaltung keineswegs berichtigt, vielmehr überboten, denn das 
Bild ist von ihr nicht weniger betroffen als der Begriff." 

Theodor W. Adorno, Ästhetische Theorie 

Die Philosophie der Gegenwart behandelt Bilder vornehmlich unter zwei Kategorien: unter der Kate
gorie des Zeichenbegriffs und unter jener der ästhetischen Erfahrung. Beide Kategorien lassen sich 
aus prinzipiellen Gründen nicht zur Deckung bringen. Die Orientierung am Paradigma der Bedeu
tung oder an der Wahrnehmung führt jeweils zu verschiedenen Konzepten der Bildlichkeit. Es han
delt sich um inkompatible Ansätze. 

Ein gewisses Misstrauen schlägt heute der Zeichen- oder Symboltheorie des Bildes entgegen, und 
zwar vor allem von Seiten der Kunstwissenschaft und einer phänomenologisch inspirierten Auffas
sung der Kunst. 152 Auch eine intuitive Auffassung des Bildbegriffs stößt sich schnell an der offenkun
digen Differenz eines im Wesentlichen auf die Sprache angewandten Zeichenbegriffs und dem Bild
begriff, der im großen Ganzen entweder für sichtbare Objekte oder aber für das Sichtbare an 
Objekten benutzt wird. Denkt man sich ein Bild, dann wird man sich vermutlich eine Abbildung vor
stellen. Auf einem Bild ist etwas dargestellt. Wenn ich das Dargestellte erkennen kann, dann ist die 
Darstellung dem Abgebildeten ähnlich. Die Bilderkenntnis geht von der Wahrnehmung aus. Da Bil
der dem Bereich des Sichtbaren zugehören, nehmen wir die Bilder vermittelst der Augen war. Diese 
ausschließliche Zugehörigkeit zum Kosmos des Sichtbaren macht den Unterschied zum Sprachli
chen klar. Bilder kann man nicht hören. Sprache aber sehr wohl. Ja, die Sprache ist primär ein auditi
ver Vorgang. Dass Sprache auch geschrieben wird und daher auch vermittelst der Augen gelesen wer
den kann, ist zweifelsohne richtig. Allerdings lässt sich die innere Verwandtschaft der Schrift mit der 
gesprochenen und gehörten Sprache nicht leugnen. Auch in der Schrift steckt ein auditiver Kern, der 
zwar durch die Augen aktiviert wird, aber nicht den Augen, sondern den Ohren zugehörig ist. Das 
bedeutet nicht, dass die Schrift, deren Gestalt und Gestaltung etwas Außerwesentliches, etwas Akzi
dentelles wären. Konzentriert man sich auf die Schrift als Schrift, dann kommt die auditive Seite des 
Sprechens nicht zur Sprache, sondern nur die grafische. Da die Sprachphilosophie selbst gewöhnlich 
im Medium der Schrift operiert, d. h. in Büchern und Aufsätzen, gerät auch häufig aus dem Blick, 
dass das Sprechen nicht mit der Fähigkeit zu lesen und zu schreiben zu verwechseln ist, sondern mit 
der Stimme, der Atmung, der Resonanz und dem Hören verbunden ist. Die Schrift setzt ein stum
mes Sprechen und ein taubes Hören voraus, deren Einübung sicher zu den ersten Grunddispositio
nen des Schrifterwerbs zu zählen ist. Andererseits leistet das einem reduzierten Verständnis der Spra
che Vorschub, dem es vornehmlich auf die abstrakte Frage der Bedeutung ankommt, unabhängig 
von der konkreten Sinnlichkeit des Sprechens. 

Andererseits ist der Zeichenbegriff nicht einseitig auf die Sprache beschränkt. Wir haben keine 
Schwierigkeiten, Pfeile, Piktogramme genauso wie Buchstaben, ja sogar den Rauch, der nie ohne 
Feuer ist, als Zeichen zu betrachten. Spuren im Schnee oder im Sand sind Zeichen. Aufkommender 
Wind an der See ist ein Zeichen. Die Vielfalt der Zeichen hat zu Differenzierungen des Zeichenbe
griffs geführt. Man kann sprachliche Zeichen, natürliche Zeichen, Schriftzeichen und piktographi
sche Zeichen voneinander trennen. 153 Gemeinsam scheint all diesen Zeichen, dass sie auf etwas hin
weisen: Sie referieren auf etwas. Durch diese Eigenschaft bedeuten sie etwas. 

Hier mag man zunächst intuitiv einwenden, dass Bilder offenkundig anders funktionieren. Bei 
ihnen dominiert nicht das Verweisen auf etwas anderes. Umgekehrt: Sie bestehen gerade darin, dass 
sie etwas anderes vorstellig machen, dass sie etwas anderes präsentieren, und zwar durch Merkmale, 
die sie mit dem Abgebildeten teilen. Offenkundig unterscheiden sich Zeichen als Zeichen-für-Etwas 
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von Bildern als Bild-von-Etwas. Referenz und Repräsentation unterscheiden sich. Es macht sich ein 
Richtungswechsel bemerkbar, der nicht ohne Bedeutung sein kann für den Bildbegriff. 

Die intuitiven Reflexe gegen eine Zeichentheorie des Bildes sind berechtigt. Zwar gilt nicht streng 
und ausnahmslos, dass Theorien abzulehnen wären nur und einzig deshalb, weil wir intuitiv etwas 
anderes erwartet hätten. Diese Reflexe sind vielmehr deshalb berechtigt, weil sie auf Schwierigkeiten 
hindeuten, die mit bestimmten Ansätzen einhergehen. Sie sind deshalb ein Indikator für die Stärke 
der Argumente, die ein Theorieansatz vorlegen muss, wenn wir ihn gelten lassen wollen, obwohl er 
unserer Intuition widerspricht. Zahlreiche antiintuitive Theorien gelten, weil sie untereinander kohä
rent sind oder weil sie eine hohe Erklärungskraft besitzen. Manche Theorien sind antiintuitiv, weil 
sie speziellen Erklärungsprogrammen folgen, die selbst keine anschaulichen Momente besitzen, und 
weil das, was sie erklären, gar keinen Bezug zu alltäglichen Problemen, Vorstellungen und Wahrneh
mungsweisen besitzt. So ist es sinnlos, gegen mikrokosmische oder makrokosmische Theorien zu op
ponieren, nur weil man von zwanzig Lichtjahren oder einem v-Meter so wenig eine adäquate An
schauung haben kann wie von 14,7 Milliarden Jahren oder den Temperaturen von 1032 Kelvin in der 
sogenannten Planck-Zeit während des Urknalls. Wir akzeptieren diese Erklärungsmodelle, weil sie 
weitgehend kohärente wissenschaftliche Weltbilder mit hoher Erklärungspotenz erzeugen. Die Argu
mente, die für sie sprechen, sind sehr stark. 

Die Zeichentheorie des Bildes steht zweifelsohne auf einem anderen Blatt. Ihr Ziel ist keineswegs 
mit den Universalansprüchen der exakten Wissenschaften vergleichbar. Aber auch hier gilt: Um anti
intuitive Theorieansätze zu akzeptieren, müssen gute Gründe angegeben werden. Es ist also eine 
wichtige Aufgabe, etwa bei der Kritik der Zeichentheorie des Bildes ein Augenmerk auch auf die wis
senschaftstheoretische Seite des Unterfangens zu haben. Das betrifft einerseits die methodischen 
Schritte, durch die eine Theorie gewonnen und abgesichert wird; das betrifft andererseits auch die 
Begriffe, die Verwendung finden. 

Aber auch der andere große Zweig der gegenwärtigen Bildtheorien in der Philosophie kann sich 
über Kritik nicht beklagen. Insgesamt finden Theorien der Wahrnehmung und der Sichtbarkeit gro
ßen Anklang vor allem bei Kunsthistorikern und Kunstliebhabern. Die visuelle Seite, die sinnliche 
Komponente rückt dabei stark in den Vordergrund der Diskussion. Das technokratische Vokabular 
der Zeichentheoretiker verblasst vor den lebendigen Einlassungen der Kunst- und Bilderfreunde. Zu 
schnell allerdings geraten Bilder und Sprache in eine unangenehme Oppositionsrolle. Da gibt es Be
hauptungen, nach denen die Bilder über ein besonderes innovatives und emanzipatorisches Poten
zial verfügten. Gegen die Rationalität diskursiver Verständigungsformen seien gerade die Bilder auf 
Ganzheitlichkeit, ja Körperlichkeit hin angelegt. Die leidige Abstraktheit und Partikularität des Spre
chens werde in den Bildern aufgehoben und durch die unmittelbare Sinn- und Sinnenhaftigkeit ab
gelöst. Das transportiert gewissermaßen die Rhetorik eines iconic turn, der suggeriert den linguistic 
turn nun erneut zu wenden und diese Wendung zu korrigieren oder zu überbieten. 

Skepsis ist hier geboten, weil die Konkurrenzsituation von Sprache und Bild offenkundig irrefüh
rend ist. Die wenigsten Bilder können auf Sprache verzichten. Oder, um es möglichst eindeutig zu 
formulieren, alle Bilder sind auf Sprache angewiesen. Der Grund dafür liegt in der Kontextuierung 
der Bilder. Tatsächlich kommt die Auffassung von Bildern, die für sich selbst sprechen, durch die 
Kunstgeschichte in die Diskussion. Das Auratische an den Bildern, die Unmittelbarkeit ihrer Wirkun
gen verleiten dazu, diese Unmittelbarkeit selbst unmittelbar auszudeuten - freilich in einer Theorie. 
Dabei verrät bereits das Ausmaß an kunsthistorischer Literatur, dass die Bilder sprachlicher Deutun
gen bedürfen. Das Unmittelbare des Bildzugangs beruht offenkundig- wie man mühelos feststellen 
kann - auf einer lebhaften Diskursivität: ein performativer Widerspruch. 

Solche Auffassungen sind schnell zurückzuweisen, wenn sich zeigen sollte, dass Bilder auf Spra
che angewiesen sind, ohne aber mit der Sprache verwechselt werden zu können. Das tut den Bildern 
keinen Abbruch. Sie wirken anders als die Sprache, aber nicht entgegengesetzt. Das wird deutlich, 
wenn man den Blick auf die alltäglichen Bilder lenkt. Bilder in Zeitungen und Journalen sprechen 
nicht für sich. Wir benötigen die Informationen des Textes, um die Bilder in ihrem Kontext sehen 
und verstehen zu können. Natürlich geht damit die Möglichkeit einher, dass der Zusammenhang 
von Bild und Sprache trügerisch ist. Die Geschichte der Presse ist voll von Beispielen, in denen die 
Bildunterschrift etwas ganz anderes suggeriert, als auf dem Bild zu sehen ist, wenn man es in seinem 
ursprünglichen Kontext betrachtet. Ideologien, Verkürzungen, Verfalschungen sind dabei auf der 
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bildliehen wie auf der sprachlichen Ebene zu bemerken. Allerdings kann ohne die textliche Einord
nung, d. h. ohne eine sprachliche Kontextuierung weder von einer Täuschung oder Fälschung die 
Rede sein noch von einer Richtigkeit oder Wahrheit der Bilder. 154 Die weltaufschließende Funktion, 
die auch Irrtum und Falschheit umfasst, ist für Bilder nur im Zusammenhang mit sprachlichen Ele
menten möglich, seien diese textlich oder mündlich strukturiert. 

Das ganze Gebiet ist - wie vielfach angemerkt wurde - enorm diffus. Hinzu tritt nämlich eine 
reiche Metaphorik des Begriffes Bild. Es wird auch von sprachlichen Bildern, bildhaften Ausdrücken, 
bildhafter Rede gesprochen, ohne dass damit etwas Sichtbares gemeint ist. Wenn jemand gut infor
miert, gut unterrichtet ist, dann ist er im Bilde. Wir sprechen von Weltbildern und meinen damit 
nichts Sichtbares, sondern ein Bündel von Einstellungen und Grundüberzeugungen, die in der Regel 
nicht eigens thematisiert werden. 155 Gar nicht mit eingerechnet ist der reiche Gebrauch, den die Tra
dition vom Bildbegriff gemacht hat. Eine Reduktion des Bildbegriffs auf ein Phänomen der Sichtbar
keit müsste das Verständnis der Bildlichkeit unangemessen verkürzen. 

Eine weitere Beobachtung scheint für die diffuse Lage um den Bildbegriff symptomatisch: Häufig 
wird nachdrücklich betont, dass der Bildbegriff materiell zu fassen sei. Damit ist ein sehr schwieriger 
Begriff in die Diskussion involviert. Häufig scheint die Materialität des Bildes hervorgehoben werden 
zu müssen, damit die sinnlichen Qualitäten des Bildes, vornehmlich aber der Kunstbilder der Moderne 
besonders ausgezeichnet werden können. Ein modernes Gemälde besteht dann nicht nur aus einer Ab
bildungsrelation, die uns in der Kunsterfahrung einen Gegenstand und vielleicht eine besondere Sicht
weise dieses Gegenstandes vorstellig macht. Das Bild zeigt auch seine Materialität, d. h. die Farbe, aus 
der es besteht, die Art, in der es hergestellt wurde, ob die Farbe z. B. mit einem Spachtel aufgetragen 
wurde oder auf die Leinwand geschleudert wurde. Es speichert einen materiellen Herstellungsprozess 
auf, der zugleich an ihm abtesbar bleibt. Diese Eigenschaft der Gemälde, dass sie mit dem Material ver
knüpft sind, aus dem sie bestehen, wird häufig als materiell oder auch körperlich bezeichnet. Das ist in 
gewisser Hinsicht irreführend. Denn die Wertung, dass für ein Gemälde besonders auch die Qualität 
des Materials eine Rolle spielt, ist ein Akt nachfolgender Interpretationen. Wie ein Gemälde in der 
Welt existiert, ist verschieden von der Tatsache, dass es in der Welt existiert. Ein Körper zu sein und 
damit körperlich zu sein ist noch nicht gleichbedeutend damit, aufbestimmte Weise und in dieser be
stimmten Weise bedeutsam zu sein. Mit einem Wort: Die Rede von der Materialität und Körperlichkeit 
der Bilder suggeriert eine Authentizität des Stofflichen, die sich erst in einem Akt kultureller Entwick
lung herausbilden muss und keineswegs den Charakter des unmittelbar Gegebenen besitzt. 

Der Befund ist ernst zu nehmen, der Bildbegriff sei ein derart häufig benutzter Ausdruck, dass es 
schier unmöglich scheint, ihn einzugrenzen, geschweige denn, ihn exakt zu definieren. Tatsächlich 
wird das Wort Bild in zahlreichen Zusammenhängen gebraucht. Bild- das zeigt sich schnell - ist ein 
äquivoker Begriff: Er meint offenkundig heterogene Dinge. Z. B. bezeichnet man ein Kunstwerk als 
Bild. Damit meint man etwa bei klassischen Gemälden tatsächlich Bilder, die etwas abbilden. Die Bil
der der modernen Kunst bilden aber nicht immer etwas ab. Das ist kein Problem für die Kunst, die 
als Kunst gilt, auch wenn es sich bei einem Objekt nicht kategorial um ein Bild handelt. Schwierigkei
ten könnten sich aber für die Theorie des Bildes ergeben. Immer wieder stößt man in der neueren 
Literatur auf den Grenzbereich der abstrakten, oder vielleicht besser: der nicht-figurativen Malerei. 
Ein spezielles Beispiel, das in der Literatur häufig angeführt wird, sind die monochromen Bilder. 
Yves Klein malte Bilder, die nur eine Farbe hatten: das International Klein Blue, ein von Klein paten
tiertes Ultramarinblau. Diese Bilder erzeugen eine besonders intensive Farbwahrnehmung. Das Blau 
ist dermaßen leuchtend, dass es blendet. Für die Theorie stellt sich daher die Frage: Ist ein solches 
Bild ein Bild, wenn es nichts abbildet? 

Hier liegt eine einfache und leicht zu lösende Äquivokation vor. Man sollte Bilder und Gemälde 
begrifflich trennen: Viele Gemälde sind Bilder, einige aber nicht. Viele Bilder sind Gemälde, einige 
nicht. Gemälde sind gewöhnlich durch das manuelle Auftragen von Farben auf Oberflächen be
stimmt. Der Bildbegriff ist dagegen weiter gefasst. Wir bezeichnen umgangssprachlich auch Fernseh
bilder, Computerbilder, Fotografien, vielleicht auch Wolkenbilder als Bilder. Andererseits gilt vieles 
als Gemälde, was nicht unbedingt ein Bild ist. Farbaufträge verschiedener Art können zwar ein 
Kunstwerk sein, aber sind nicht zwangsläufig ein Bild. 

Jedenfalls sagt die begriffliche Trennung von Bild und Gemälde nichts über die Kunst aus; nur, 
dass die Bilder nicht nur für die Kunst interessant sind. Es gibt figurative Kunst und nicht figurative 



oder meinethalben auch abstrakte Kunst. Denkt man bei Bildern an eine formende und abbildende 
Funktion, so sitzt man in der Tat der provokanten Nicht-Abbildung des Yves Klein-Blaus auf und 
bestätigt die Äquivokation, die seit der Erfindung der bildenden Kunst alle Hervorbringungen beglei
tet hat. Darin unterscheidet sich das Gemälde von der Abbildung und der Fotografie. Die Fotografie 
ist technisch gesehen immer ein Bild im Sinne einer Abbildung. Aber das sagt nichts über den Bild
begriff aus. Denn es ließe sich ebenso fragen, wie die künstlich hergestellten Bilder einzuordnen sind. 
Was bilden sie ab, wenn das, was sie abbilden, gar nicht existiert? Die Antwort auf diese Frage, die auf 
das Fiktionale und Imaginäre zielt, muss schließlich die Stellung des Bildes zum Irrealen begrifflich 
einordnen. 

Es gilt, hier ein erstes Fazit zu ziehen. Eine erste Annäherung an den Bildbegriffhat ergeben, dass 
der Ausdruck Bild ein relationaler Begriff ist. Erste Schwierigkeiten haben sich mit den Relata erge
ben. Was wird aufwas bezogen, wenn Bild-Sein ein bezüglicher, ein relationaler Ausdruck ist? Hinzu 
tritt die schwierige Frage, wie sich die Relationen zur Ontologie, der Lehre vom Seienden, verhalten. 
Relationen sind im eigentlichen Sinne nicht seiend, sondern zwischen dem Seienden. Sie sind keine 
Substanzen. Es dürfte also schwierig werden, einen ontologischen Bildbegriff zu entwickeln. Es ist 
daher ein gänzlich anderer neuer theoretischer Ansatz zu befragen. Weder materialistische noch on
tologische noch auch anthropologische Kategorien sind hinreichend, um einen Bildbegriff zu entwi
ckeln, welcher der Relationalität des Bildes gerecht wird. Ein seiner Relationalität angemessener Bild
begriff muss genetisch charakterisiert werden, um die gedankliche Bestimmtheit des Bildes zum 
Ausdruck zu bringen. Das Bild kommt nämlich nicht unter den Dingen vor. Ein Bild ist kein Ding 
unter Dingen. Bild zu sein ist demnach eine Bestimmung, die eine gedankliche Beziehung zum Aus
druck bringt. Bild zu sein ist keine Eigenschaft eines Dings. Bild zu sein ist überhaupt keine Eigen
schaft, und das Bild ist kein Ding. 

Es wird sich zeigen, dass der Ausgangspunkt beim Seienden, bei den Dingen, in die falsche Rich
tung weist, wenn es um Bilder geht. Gerade die Bilder machen einleuchtend, dass wir nicht vom Sei
enden zum Sinn kommen, nicht vom Ding zu dessen Erkenntnis. Der Fokus der Aufmerksamkeit 
liegt beim Bild, besser bei der Funktion der Bildlichkeit, und es gilt zu prüfen, wie die Relationalität 
des Bildes zu erklären und näher zu charakterisieren ist. Die Frage ist also, wenn überhaupt, wie ein 
Ding ins Bild kommt, nicht aber, wie ein Bild Dinge abbildet. Wie ein Bild funktioniert, wenn es 
Dinge abbildet, beantwortet die Theorie der Bildlichkeit. Bilder sind insofern methodisch für eine 
Theorie der Bildlichkeit primär. Dass das Bild auch der Sache nach Erstes ist, zeigt sich im weiteren 
Verlauf der Überlegungen. Hier reicht der Hinweis auf die methodische Stellung des Bildbegriffs zu
nächst völlig aus. 

4.1 Viele Bilder- ein Problem? 

Die schiere Quantität von Bildern ist ein immer wieder herausgehobenes Problem bei der Beschäfti
gung mit Bildern. Bilder dominieren in unterschiedlichsten Zusammenhängen unsere Lebensvoll
züge. Sie regeln in unterschiedlichster Weise unseren Alltag, etwa als Verkehrsschild, als Icon oder 
Logo. Sie signalisieren die unterschiedlichsten Botschaften; in der Werbung dienen sie als Träger 
nicht nur von Informationen, sondern vermitteln Lifestyle, Stimmung, Faszination. Als bewegte Bil
der im Film erzählen sie komplexe Geschichten, sie berühren uns, erwecken Emotionen, Abscheu, 
Sentimentalität. 

Diese Vielfältigkeit ist oft beschrieben worden. Ausgehend von diesem Befund gibt es einige An
strengungen der Bündelung und Kategorisierung. Denn nicht nur die Bilder sind nach Herstellungs
art, Verwendung und Interpretation verschieden. Auch die Disziplinen, die sich mit Bildern beschäf
tigen, sind nach Begriff, Methode und Gegenstandsbereich verschieden und inkompatibel. Zu Recht 
wird Klage geführt über die Heterogenität des weiten Felds der Bilder. Zu Recht entzündet sich daran 
der Gedanke, es müsse eine einheitliche Basis geben, auf der sich über Bilder sprechen, forschen und 
schreiben ließe. Zu Recht werden Anstrengungen unternommen, durch eine interdisziplinäre Zu
sammenarbeit eine integrale Bildwissenschaft zu etablieren. Die Bildwissenschaft, wie sie z. B. von 
Klaus Sachs-Hornbach vorgeschlagen wird, setzt zunächst unterhalb der disziplinären Schwelle an, 
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für die Einheitlichkeit, methodische Konvergenz oder inhaltliche Stringenz vordringlichste Ziele sein 
müssten, damit überhaupt von einer Disziplin gesprochen werden kann. Die Bildwissenschaft in die
sem Verständnis soll gerade keine Disziplin neben anderen sein. Sie hat vielmehr die Funktion eines 
Rahmens. Ihre wesentliche Aufgabe ist die begriffliche Klärung auf der einen und eine Bestandsauf
nahme der faktischen Forschungspraxis auf der anderen Seite. Das ist der Versuch einer Gliederung 
und Ordnung im Sinne einer Vernetzung verschiedener Bilddisziplinen. Bei diesem Ansatz zu einer 
allgemeinen Bildwissenschaft ergeben sich allerdings spezifische Probleme. Sie sind vorwiegend me
thodologischer Art. Das betrifft zunächst den einfachen Sachverhalt einer Typologie der Bilder und 
Disziplinen. 156 

Hier geraten selbst die einfachsten Unternehmungen an den Rand des Scheiterns, etwa eine Auf
zählung aller relevanten Bilddisziplinen. Die Fächer, die an diesem interdisziplinären Vorhaben zu
sammenwirken, lesen sich wie ein Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis einer ganzen Fakultät an einer 
Großuniversität: Kognitionswissenschaft, Kommunikationswissenschaft, Kunstgeschichte, Mathema
tik und Logik, Medienwissenschaft, Neurowissenschaft, Philosophie, Psychologie, Rhetorik, Semio
tik, Archäologie, Ethnologie, Geschichtswissenschaft, Theologie, Erziehungswissenschaft, Kulturwis
senschaft, Politikwissenschaft, Rechtswissenschaft, Soziologie, Computervisualistik, Kartographie, 
Typographie, Werbungsforschung, Bildende Kunst, Kommunikationsdesign, Fotografie, Film und 
Fernsehen, Neue Medien. 157 Es scheint tatsächlich kein Fach zu geben, das es nicht mit Bildern zu 
tun hat. Mühelos ließe sich diese Liste um weitere Kandidaten verlängern. Schließlich handeln auch 
so erzwissenschaftliche Disziplinen wie Physik und Chemie nicht zuletzt von und mit Bildern. 158 Das 
Sammeln der relevanten wissenschaftlichen Zugangsweisen zu Bildern kennt offenkundig keine 
Grenzen. Das ist Ausdruck einer gravierenden Schwierigkeit. Der Grund dafür ist zweifach. ( 1) Bilder 
sind so enorm weit verbreitet - in Alltag wie in Wissenschaft -, dass es unmöglich eine Disziplin 
geben kann, die nicht auf die eine oder andere Weise mit Bildern zu tun hat. Andererseits gibt es 
Kerndisziplinen wie z. B. Kunstgeschichte, Kunstwissenschaften, Aisthesiologie, Philosophie, Theolo
gie usw. (2) Um sammeln zu können, müsste man zunächst über einen Bildbegriff verfügen. Denn es 
ist zugestandenermaßen klar, dass beim Bildbegriff Äquivokationen auftreten. Daraus könnte folgen, 
dass es Disziplinen gibt, die sich zwar mit Bildern beschäftigen, aber doch ganz unterschiedliche Bild
begriffe und damit ganz unterschiedliche Gegenstandsbereiche besitzen wie etwa die Kunstgeschichte 
und die Aisthesiologie. 

Interdisziplinarität oder gar Transdisziplinarität wird damit zu einem großen methodologischen 
Problem. Es besteht darin, dass der Bildbegriff, dass das, was man unter einem Bild versteht und zu 
verstehen hat, nahezu von jeder Disziplin anders aufgefasst, methodisch anders behandelt und in völ
lig anderen Zusammenhängen gebraucht wird. Die projektierte Bildwissenschaft scheint zugleich 
eine Art Basiswissenschaft zu sein und eine über-Wissenschaft, eine Art Dachwissenschaft. Beides 
scheint aber ohne einen zuvor halbwegs geklärten Bildbegriff unmöglich zu sein. Diese Begriffsklä
rung fällt in den genuinen Bereich der Philosophie. Die Sammelarbeit von Sachs-Hornbach ist dazu 
ein wichtiger Schritt. Eine Bestandsaufnahme erleichtert die Diskussion möglicher Bedeutungen des 
Bildbegriffs. Es ist wichtig, festzustellen, in welchen Disziplinen Bildbegriffe und -verwendungswei
sen vorkommen. Allerdings reicht die Deskription der faktischen Forschungspraxis genauso wenig 
wie die Beschreibung des Wortgebrauchs aus, um einen Bildbegriff mit hinreichend scharfen Gren
zen zu etablieren. Ohne eine solche- aktive- Begriffsbildung ist es schlecht vorstellbar, wie eine Bild
wissenschaft zustande kommen soll, die mehr ist als eine beliebig verlängerbare Liste von Disziplinen. 

Als Ausgangspunkt einer solchen Begriffsklärung dienen bei Sachs-Hornbach die Bildphäno
mene. Der Begriff des Phänomens bedeutet hier nur allgemein das Vorkommen von Bildern unab
hängig von bestehenden Theorien über Bilder. Eine Bildwissenschaft müsste sich, dies ist die zugrun
deliegende Auffassung, auf diese Bildphänomene stützen und eine Rahmenbildung betreiben. Es 
wäre also ein Register aller relevanten Bildphänomene nötig, damit auf dieser Grundlage typologi
sche oder kategoriale Differenzierungen festgemacht werden könnten. Bei Sachs-Hornbach nimmt 
der Terminus Sachverhalt die Stelle des Abgebildeten ein. Bildphänomene visualisieren Sachverhalte. 
Damit erreicht er bei den Bildphänomenen eine neutrale Position gegenüber Fiktionalität und Nicht
Fiktionalität. Das ist wichtig, um das Irrationalismusproblem der Bilder lösen zu können. In gewisser 
Hinsicht wählt Sachs-Hornbach damit einen Weg, der bereits bei Wittgenstein und seinem Begriff 
der Tatsache angelegt ist. Bildphänomene sind dadurch nicht festgelegt auf Wiedergabe von Realem. 



Eine solche Rahmenbildung zu den phänomenalen Bildbeständen in den Einzeldisziplinen, wie 
es die Bildwissenschaft versucht, kommt allerdings nicht ohne begriffliche Einengungen aus, d. h., es 
müssen bestimmte Beschneidungen vorgenommen werden. Sachs-Hornbach beispielsweise be
stimmt Bildphänomene im engeren Sinne so: Bildphänomene "werden im Unterschied zur sprach
lichen Darstellung nicht als Beschreibung, sondern als visuelle Veranschaulichung eines (fiktiven 
oder realen) Sachverhalts aufgefasst. Als derartige Bilder im engen Sinn gelten Gegenstände, die ma
teriell, in der Regel visuell wahrnehmbar, artifiziell und relativ dauerhaft sind. Durch das Kriterium 
der Materialität sollen vor allem Phänomene wie Sprachbilder oder Vorbilder ausgeblendet werden. 
Das Kriterium der Artifizialität, das mit dem Hinzufügen eines Rahmens bereits erfüllt wird, grenzt 
die Bilder im engen Sinn zudem von den so genannten natürlichen Bildern ab, etwa von Spiegelbil
dern. Das Kriterium der Persistenz sichert schließlich, dass es sich um einen wiederholt wahrnehm
baren Gegenstand handelt, also nicht etwa um das Phänomen der so genannten Wolkenbilder." 159 

Die Abgrenzungen, die hier vorgenommen werden, dienen der Bestimmung. Jede Bestimmung hat 
generell ausschließenden Charakter: Die Bestimmung der Visualität schließt sprachliche Bilder aus. 
Die Bestimmung der Materialität schließt normative Bilder aus. Die Bestimmung der Artifizialität 
schließt natürliche Bilder wie etwa Spiegelbilder aus. Die Bestimmung der Persistenz schließt Wol
kenbilder aus, also Bilder, die nur vorübergehend und momentan erscheinen. Aber diese Ausschlie
ßung ist nicht normativ gemeint. Sie hat einen heuristischen Hintergrund: "Selbstverständlich sollen 
all die ausgegliederten Bereiche nicht aus einer allgemeinen Bildwissenschaft ausgeschlossen werden. 
Es scheint aber sinnvoll, sich zunächst auf die unstrittigen Fälle zu beschränken und alles Weitere 
späteren Erörterungen vorzubehalten, die dann den Zusammenhang verständlich zu machen hätten, 
den die übrigen Phänomene mit den Bildern im engeren Sinn besitzen."160 Die projektierte Bildwis
senschaft mit allen ihren unterschiedlichen Disziplinen und Methoden gerät dadurch zu einer völlig 
unförmigen transdisziplinären Monstrosität. 

Abgrenzungen und Bestimmungen sind so sinnvoll wie der Nutzen, den sie haben. Man darf des
halb von ihnen Gebrauch machen. Es ist sogar ratsam. Vor allem in ohnehin unübersichtlichem Ge
lände. Schließlich geht es nicht um Diskriminierung durch Selektion. Es ist das gute Recht eines phi
losophischen Autors, seine Begriffe so zu bestimmen, wie es ihm nützlich erscheint. Ob es in jedem 
Fall sinnvoll ist, einen Begriff neu zu bestimmen, kann man mit Fug und Recht bezweifeln. Aber in 
einigen Fällen ist es sicher sogar notwendig. Bei Bildern scheint das der Fall zu sein. Und wenn darü
ber hinaus der Nutzen deutlich und die Trennschärfe groß ist, gibt es keinen Grund zu Kritik oder 
Ablehnung. Deshalb sind Einwände nicht angebracht, die etwa lauten: Spiegelbilder sind aber Bilder, 
darum ist die Begriffsbestimmung falsch. Man muss vielmehr fragen: Ist es sinnvoll im Zusammen
hang mit Bildern nicht auch zugleich von Spiegelbildern zu sprechen? Für Spiegelbilder oder nicht
sichtbare Bilder möchte ich diese Einengung mit Gründen bestreiten. Gerade Spiegelbilder erläutern 
einen wichtigen Aspekt der Bildlichkeit, nämlich die Abbildrelation. Die Verengung des Bildbegriffs 
auf Sichtbarkeit dürfte eine Vorentscheidung zugunsten eines aisthetischen Bildbegriffs sein, der in
sofern den traditionellen Bestand der Bildtheorien ebenso ignoriert wie die Geschichte des Bilddis
kurses. Möglicherweise verfehlt die vorgeschlagene Bildwissenschaft schon deshalb das Phänomen 
der Bildlichkeit, weil sie sich aufVisualität und Wahrnehmung konzentriert. 

Eine Schwierigkeit drängt sich bei dem Verfahren auf, die nicht durch das Recht eines Autors auf 
die eigenständige Bestimmung seiner Begriffe gelöst werden kann: Die Rekonstruktion verschiedener 
Bildkonzepte hat bereits gezeigt, dass es wenig sinnvoll ist, ein dinghaftes Verständnis von Bildern zu
grunde zu legen. Bild zu sein ist offenkundig keine Dingeigenschaft. Deshalb ist es voller Schwierig
keiten, an den Begriff des Bildes heranzutreten mit Kategorien, die aus dem Bereich der Ontologie 
stammen. Das zeigt sich klar am Begriff der Visualität. Die Bestimmung der Visualität soll sprachli
che Bilder ausschließen. Sprachliche Bilder können nicht gesehen werden. Es ist die Eigenschaft eines 
Dinges, sichtbar zu sein. Sprache fällt in diesem Zusammenhang nicht unter die sichtbaren Dinge. 
Der Bildbegriff, der hier zugrunde liegt, charakterisiert das Bild als spezifische Sorte von Ding, näm
lich als sichtbares Ding mit besonderen Eigenschaften. Analog gilt das bei der Scheidung von artifi
ziellen und natürlichen Bildern. Es wird unterstellt, dass beispielsweise Spiegel- und Wolkenbilder 
aufgrund ihrer ,natürlichen' Beschaffenheit ausgrenzbar seien. Es geht also auch hier darum, be
stimmte Eigenschaften auszugrenzen, die Dingen zukommen können, nämlich die Eigenschaft na
türlicherweise vorzukommen, ohne dass ein menschlicher Hervorbringer eingegriffen hätte. Tatsäch-
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lieh ist es aber sehr schwer, ohne menschlichen Verursacher etwa von Wolkenbildern als einem na
türlichen Phänomen zu sprechen. Wolkenbilder haben wenig ontologischen Bestand. Sie existieren 
vielmehr im Wolkengucker und verfügen dort über eine erstaunliche Persistenz. Spiegelbilder existie
ren ebenfalls nicht auf natürliche Weise. Erst ab einer gewissen Entwicklungsstufe sind Tiere über
haupt in der Lage, Spiegelbilder zu erkennen. Erst Primaten erkennen sich selbst im Spiegel. Auch 
das Spiegelbild scheint also bereits auf einer ganz empirischen Ebene abhängig zu sein von einer ge
wissen Intelligenz, die visuelle Eindrücke als Spiegelbild zu interpretieren in der Lage ist. So plausibel 
auf den ersten Blick dinglich orientierte Kategorisierungen von Bildern sein mögen, sie scheitern an 
der relationsorientierten Verfasstheit des Bildbegriffs. 

Mit der Visualität ist noch ein weiteres zentrales Problem der Bilder verbunden. Wenn Bilder 
durch ihre Wahrnehmbarkeil bestimmt sind, bleiben sie auch an Wahrnehmungsprozesse gekoppelt. 
Die konstitutive Bedeutung der Wahrnehmung für den Bildbegriff macht aber die Frage nach einer 
Ontologie noch vordringlicher. Sind Bilder in der Wahrnehmung? Oder sind sie ein Weltbestand? 
Oder sind sie erst ein Bestandteil der Welt, der dann durch die Wahrnehmung ein Bestandteil der 
mentalen Welt wird? Die ontologische Betrachtung der Bilder kommt genau dann an ihre Grenze, 
wenn Wahrnehmungs- und Interpretationsprozesse entscheidend werden für die Bestimmung des 
Bildes als Bild. Diese Fragestellung, die zugegebenermaßen nur in und für eine konzeptionelle Auf
fassung der Bilder bedeutsam ist, wird im weiteren Verlauf eine große Rolle spielen. Ich verteidige die 
These, dass Bilder keinen speziellen ontologischen Weltbestand haben. Bilder werden hervorge
bracht (1) durch einen technischen Erzeuger, (2) durch die Wahrnehmung, (3) durch einen wahr
nehmungsnahen Deutungsprozess, (4) durch eine Relationierung, d. h. durch einen aktiv hervorzu
bringenden, steuerbaren Prozess. Relationen sind nicht faktisch, Beziehungen müssen gemacht 
werden. Die Theorie der Bildlichkeit muss also die dynamische Seite des Bildes als eines Bildmachens 
in besonderer Weise berücksichtigen. 

Für diese Frage sind die Bildmassen ebenso wenig ein Problem wie die Multiplikation der Bild
zugänge und Bilddisziplinen. Diese rein quantitativen Verhältnisse des Bildes müssen ausgeblendet 
werden, wenn die Funktion der Bildlichkeit in einer prinzipiellen Perspektive zum Thema wird. Aus 
dieser an der Grundlegung der Bildlichkeit interessierten Betrachtungsweise folgt zugleich, dass ein 
empirischer Zugang verschlossen bleibt, nämlich derjenige durch Befragung einzelner Bildphäno
mene auf eine gemeinsame Eigenschaft der Bilder zu schließen. Aus ähnlichen Gründen dürfte eine 
Untersuchung des Wortgebrauchs ,Bild' kein befriedigendes Ergebnis liefern. Denn daraus folgte nur, 
wann wir zu gewissen Gegenständen ,Bild' sagen - und nicht mehr. Hier soll aber die Funktion der 
Bildlichkeit herausgestellt werden, die zwar in jedem konkreten Bild anzutreffen sein muss, die aber 
gleichzeitig eine allgemeine Weise ist, die Bildhaftigkeit der Bilder auszudrücken. Der Vorteilliegt da
rin, nicht nur deskribieren zu können, was ein Bild ist, sondern durch Einsicht in notwendige funk
tionale Zusammenhänge präskriptiv die Struktur des Bildes explizieren zu können. Die Frage lautet 
daher nicht: ,Was ist ein Bild?', sondern: ,Wie funktioniert ein Bild?' Es handelt sich nicht um die 
essentialistische Frage nach dem Wesen des Bildes, sondern um diejenige nach der Funktion, nach 
der Bildlichkeit der Bilder. 

4.2 Der ästhetische Überschuss 

Die Frage: ,Was ist ein Bild?'~ 61 hat selbst unterschiedliche Momente. Fragt sie nach etwas Normati
vem, dann ließe sie sich übersetzen: Bis wann gilt uns etwas als ein Bild, wann sprechen wir von etwas 
anderem? Handelt es sich um eine Was-Frage im platonischen Sinne, die sich erst dann beruhigt, 
wenn das Was eines Dinges als sein wesentliches Sein gefunden ist? Sollte die Antwort auf diese Frage 
in einer Idee des Bildes gefunden werden, die seine wahre Realität, sein normatives Muster gibt? Wohl 
kaum. Was könnte man sich als Antwort auf die Frage vorstellen? Vielleicht eine Art Definition? Dann 
hätte man ein scharfes Kriterium in der Hand und könnte entscheiden: Was ist ein Bild, was ist kein 
Bild. So verwandelte sich die Frage: ,Was ist ein Bild?, in eine ganz andere Frage ,Was ist kein Bild?'. 

Ein prominenter Versuch, die Frage nach dem Was des Bildes zu beantworten, stammt von Gott
fried Boehm. 162 Für ihn zählt ein Grundkontrast zu den Bedingungen des Bildes überhaupt: "Was uns 
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als Bild begegnet, beruht auf einem einzigen Grundkontrast, dem zwischen einer überschaubaren Ge
samtfläche und allem was sie an Binnenereignissen einschließt." 163 Diesen Grundkontrast nennt 
Boehm ikonische Differenz. 164 Diese Differenz besteht zwischen den einzelnen Details, etwa der Farbe, 
der Form, der Figuration und dem Ganzen des Bildes, das Boehm als Sinneinheit bezeichnet. Dadurch 
ergebe sich ein Verhältnis, eine Relation von sichtbarer Totalität (der Sinneinheit) und der Mannigfal
tigkeit von Details. "Was Bilder in aller historischen Vielfalt als Bilder ,sind', was sie ,zeigen', was sie 
,sagen', verdankt sich mithin einem visuellen Grundkontrast, der zugleich der Geburtsort jedes bild
liehen Sinnes genannt werden kann. Was auch immer ein Bildkünstler darstellen wollte, im dämmri
gen Dunkel prähistorischer Höhlen, im sakralen Kontext der Ikonenmalerei, im inspirierten Raum 
des modernen Ateliers, es verdankt seine Existenz, seine Nachvollziehbarkeit und Wirkungsstärke der 
jeweiligen Optimierung dessen, was wir die ,ikonische Differenz' nennen. Sie markiert eine zugleich 
visuelle und logische Mächtigkeit, welche die Eigenart des Bildes kennzeichnet, das der materiellen 
Kultur unaufhebbar zugehört, auf völlig unverzichtbare Weise in Materie eingeschrieben ist, darin 
aber einen Sinn aufscheinen lässt, der zugleich alles Faktische überbietet. "165 Boehm insistiert auf der 
Feststellung, dass der Sinn eines Bildes sich nicht in Details erschöpft. Nicht die materielle Seite des 
Bildes, die Farben, die Leinwand, aber ebenso wenig die figurativen Elemente erklären das Bild. Es ge
hört noch ein Oberschuss hinzu, der das Bild erst zum Bild macht, indem er den Kontrast erzeugt, der 
nach Boehm gerade konstitutiv ist für ein Bild. "Das stupende Phänomen, dass ein Stück mit Farbe 
beschmierter Fläche Zugang zu unerhörten sinnlichen und geistigen Einsichten eröffnen kann, lässt 
sich aus der Logik des Kontrastes erläutern, vermittels derer etwas als etwas ansichtig wird." 166 Was 
hier als gesteigerter Weltzugang betrachtet wird, ist der ästhetische überschuss, der durch den Kon
trast wirkt. Das ist ein ästhetisches Mehr, eine Zugabe, die über die Wirklichkeit des Gegenstandes hin
ausgeht. Damit kann Boehm das Kunsterleben an das Spracherleben anschließen und zugleich davon 
unterscheiden: "Was der Satz (der ,Logos') kann, das muss auch dem bildnerischen Werke zu Gebote 
stehen, freilich auf seine Weise. Das tertium beider, zwischen Sprachbildern (als Metaphern) und dem 
Bild im Sinne der bildenden Kunst, repräsentiert [ ... ] die Struktur des Kontrastes." 167 

Boehm gibt eine Reihe außerordentlich wichtiger Hinweise. Zunächst und sicherlich für meinen 
Zusammenhang am bedeutendsten ist die ,ikonische oder pikturale Differenz'. Dabei situiert Boehm 
die ikonische Differenz zwischen verschiedene Felder: Sie ist ein Effekt der Wahrnehmung, sie ist der 
wichtigste Bestandteil der ästhetischen Erfahrung und sie hat eine anthropologische Dimension: 
"Die pikturale Differenz, die dem Menschen spezifisch ist, definiert sich als das Vermögen das beweg
liche Wahrnehmungsfeld des alltäglichen Sehens mit seinen offenen Rändern, seiner flexiblen Neu
anpassung an Situationen in ein begrenztes und stabiles Bildfeld umzustilisieren, als Bildwerk, als 
Gefäß, als Ritzzeichnung odgl. zu gestalten." 168 

Es ist eine wichtige Einsicht, dass Bilder etwas mit Differenzen zu tun haben. Bei Boehm ist das 
die Vorstellung, dass ein materielles Objekt, eine begrenzte Fläche, mit einer endlichen Menge Farbe, 
mit Strichen, Konturen und Schattierungen eine über den bloß materiellen Gegenstand hinausge
hende Mächtigkeit hat. Als ein wichtiges Beispiel dient hier die Perspektive, die von jeher für großes 
Erstaunen gesorgt hat. Die fehlende Tiefe eines Gemäldes suggeriert dennoch Räumlichkeit, Gegen
ständlichkeit, Lebendigkeit. Eine zweidimensionale Fläche, die Oberfläche des Bildträgers, zeigt eine 
Dreidimensionalität. Die Beweglichkeit und Lebendigkeit der flüssigen Wahrnehmung gerinnt im 
Bild, aber auf solche Weise, dass die Lebendigkeit und Beweglichkeit erhalten bleiben kann. Der Still
stand der Bilder verwandelt sich im ästhetischen Blick in die unbewegte Bewegung des Bildes. 

Eine weitere wichtige Einsicht Boehms besteht in der Feststellung, dass Bilder begrenzt sind. Sie 
sind endlich, materiell und verweisen doch über sich hinaus. Dieses Verweisen ist eine der interessan
testen und umstrittensten Eigenschaften von Bildern. Dabei ist dreierlei fraglich: ( 1) Worauf verwei
sen Bilder, (2) wie verweisen Bilder, und (3) ist das Verweisen als Stehen-für-Etwas oder als ein be
sonderes Sein-von-Etwas aufzufassen? Jedenfalls muss dieses Verweisen als eine Relation aufgefasst 
werden, die notwendig mit dem Bild verknüpft ist. Tatsächlich spielt bei allen Relationen ein Diffe
renzmoment mit. Etwas kann sich nur auf Etwas beziehen, wenn dieses Etwas etwas Anderes ist. Das 
gilt sogar für Selbstverhältnisse, in denen Bezug nur denkbar ist, wenn zumindest relative Unter
schiede, nämlich Unterschiede der Stellung gedacht werden können. 

Wenn Bilder durch Relationen charakterisiert sind, dann ist zweierlei klar: ( 1) Es können keine 
Beschreibungskategorien für Dinge an Bilder als Bilder herangetragen werden. (2) Es muss eine spe-
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Form \"On Intentionalität ,-oraus.. \\-.e kommt aher Intentionalität ins Sä& Sodun .Lrgumentiert als 
Kunsthistoriker. Das Gezeigte und der Sinn bestehen für ihn in einer a~tlKhen. und ich be
tone es hier, unerhörten 1~ sinnlichen und geistigen Einsicht_ Silderhaben eine emoti,·e Kraft, siebe
rühren intuitiv wie intellektuell. Dahinter steht die Vorstellung, dass Kunst den ganzen Menschen 
erfasst. Dahinter liegt ein aufgeklärtes ganzheitliches Menschenbild, dessen Quellen bis zum Huma
nismus des ausgehenden 15. und beginnenden 16. Jahrhunderts zurückreichen. Von dort her kommt 
die Einsicht, dass die Kunst, neben Religion, Moral und Wissenschaft, als Bedingung zur Bildung des 
Menschen aufgefasst werden muss. Vor dem Hintergrund der fortgeschrittenen Moderne wird diese 
Grundeinsicht allerdings fraglich. Denn: Worin besteht denn genau die Einsicht der Kunst? Was ver
steht man durch ein Bild der Kunst tatsächlich besser als zuvor? Und was genau ist daran nicht
sprachlich, so dass man den Schluss ziehen kann: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Darin ver
birgt sich eine Fülle von Problemen, die gerade theoretische Philosophie und Ästhetik gemeinsam 
klären müssen. In der theoretischen Philosophie lautet die Frage ganz allgemein: Wie verhält sich 
die Sinnlichkeit zur Diskursivität? Dieselbe Frage stellt sich speziell auch bei der Kunst: Ist die Bedeu
tung eines Kunstwerks sprachlich aufzufassen oder zeigt gerade die Kunst die nicht-sprachliche Seite 
des menschlichen Selbst- und Weltverständnisses? 

Unerhört weist auf ein weiteres Problem hin, das sich ebenfalls theoretische Philosophie und Äs
thetik teilen. Für die theoretische Philosophie ist der Unterschied der sinnlichen Zugänge und ihr 
Zusammenhang seit Platons Zeiten thematisch. Auge und Ohr liefern verschiedene Eindrücke, die 
in unserer Sprache verschieden und inkompatibel ausgedrückt werden. Für die Künste gilt das ana
log: Kunst ist nicht nur durch die Augen wahrzunehmen, sondern auch durch das Ohr. Die Musik 
wird in vielen ästhetischen Ansätzen zum Problem, vor allem dadurch, dass die Musik nicht oder 
nur zu einem geringen Teil abbildet und verweist. 170 Interessante Probleme ergeben sich nicht nur 
durch die Unterschiede der Sinne, sondern auch durch deren Zusammenspiel. Sehen und Hören 
spielen beim Lesen eng zusammen, inneres Hören, inneres Sehen, Sprachverstehen durch das Lesen 
ist ein solcher Problemkomplex, in dem das Zusammenspiel der Sinne wichtig ist. Theoretische Phi
losophie wie auch Ästhetik interessieren sich brennend für das neurologische Phänomen der Synäs
thesie, 171 bei der Reize nicht nur mit dem zugehörigen Sinnenfeld assoziiert sind, sondern mit ganz 
anderen Sinnen. So werden bestimmte Töne etwa mit Farben assoziiert, Farben mit Gerüchen. Das 
ist für die Künste der Moderne, die längst die Grenzen der klassischen Kunstformen hinter sich ge
lassen haben, ein weites Feld der Inspiration. 

Der ästhetische Oberschuss ist eines der wichtigen Argumente, das durch die philosophische Äs
thetik in die Bildtheorie einwandert und deren Klärung über Gebühr erschwert. Eine beispielhafte 
und sehr einflussreiche Position hat hier Hans-Georg Gadamer bezogen, dessen ontologische Bild
theorie ganz auf das Ästhetische abzielt. Noch ganz in der Tradition des alten Bilddenkens stehend, 
entwirft Gadamer seine Theorie des Bildes auf dem Hintergrund einer Beziehung von Urbild, Bild 
und Abbild. Das Abbild hat für Gadamer eine abwertende Bedeutung: Ein Abbild ist ontologisch ge
ringer als das Urbild, es kommt erst nach dem Urbild. Das ist eine platonisierende Auffassug von Ur
bild und Abbild. Anders das Bild. Gadamer schließt, dass das Urbild erst im Bild zur ästhetischen 
Darstellung kommt. Das Sein des ästhetischen Bildes ist die Darstellung. Die Darstellung ist aber 
nichts minderwertiges Zweites, das zum Urbild nur hinzukommt, sondern eine eigenständige Wirk
lichkeit. Das Urbild erlangt im Bild durch die Darstellung einen Zuwachs an Sein. Das ist der ästheti
sche überschuss, ontologisch interpretiert. 172 

Tatsächlich ist das gemeinsame Schnittfeld von theoretischer Philosophie und Ästhetik verführe
risch. Hier liegt eine Wurzel für die unterschwellige Tendenz des Bilddiskurses, die Bilder auf die Bil
der der Kunst zu reduzieren, vor allem von Seiten der Kunstwissenschaften. Es gibt indes unzählige 
banale Bilder. Hier ist bei den meisten Betrachtern nicht mit besonderen Emotionen noch mit uner
hörten sinnlichen und geistigen Einsichten zu rechnen. Hier gibt es nichts Auratisches, keinen ästhe
tischen überschuss. Viele Bilder brauchen darüber hinaus spezielle kognitive Fähigkeiten, beispiels
weise medizinisches Wissen, um die durch moderne bildgebende Verfahren entstandenen Bilder zu 
lesen, seien diese durch Ultraschall, Computertomographie, Thermographie oder Impedanztomo-
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graphie zustande gekommen. Das sind keine banalen Bilder, die aber dennoch nicht der Kunst zuzu
rechnen sind. Hier ist eine Einsicht nur aufgrund von weitreichenden vorhergehenden Einsichten 
möglich, inklusive des Verständnisses des bildgebenden Verfahrens selbst, der zugrundeliegenden 
Messverfahren und deren Interpretation durch Rechnersysteme. 

Die Konzentration auf Bilder der Kunst im Diskurs der Kunstwissenschaften scheint daher eine 
Klärung des Bildbegriffs eher zu erschweren. Es ist der ästhetische überschuss, der zu Verwirrungen 
führt. Der ästhetische Oberschuss hat zur Folge, dass man möglicherweise keine Antwort findet auf 
die Frage: ,Was ist ein Bild?' Denn in die Antwort mischen sich hermeneutische Oberzeugungen ein, 
die von dem Außerordentlichen der Kunst infiltriert sind. Die Antworten rechnen kaum mit den ba
nalen Bildern. In neuerer Zeit wächst indes die Skepsis gegen die ästhetische Verkürzung des Bildbe
griffs. Das zeigt sich in allen umfassenden Bild-Projekten, etwa im Basler eikones-Projekt unter Lei
tung von Gottfried Boehm, in der Berliner Kolleg-Forschergruppe Bildakt und Verkörperung, geleitet 
von Horst Bredekamp, oder im image-Projekt von Klaus Sachs-Hombach. Hier wird der Bildbegriff 
in seiner transdisziplinären Mehrdimensionalität zum Thema gemacht. Bilder, Bildtypen, Bildprakti
ken und Bildverfahren werden kritisch betrachtet und aufeinander bezogen, um umfassend und kon
kret die Vielschichtigkeiten von Bildern zu erkunden. Mit einem Wort: Der ästhetische Oberschuss 
kann nicht zum methodischen Paradigma werden, wenn es um eine Theorie der Bildlichkeit geht. 

4.3 Bild und Körper 

Die Diskussion über die Bildlichkeit teilt sich in zwei verschiedene Diskussionszusammenhänge. Ein 
Weg versucht die Bilder überhaupt, seien sie trivial oder nicht, seien sie technisch entstanden oder 
vom Künstler intendiert, zu klassifizieren, zu typologisieren, zu erklären. Hier geht es um empirische 
Bilder, nicht um eine Theorie der Bildlichkeit. Der kunstwissenschaftliehen Auseinandersetzung 
kommt es indes auf die Authentizität des Bildes, seine spezifische Mächtigkeit, auf dessen besondere 
Stimme im Konzert der anderen Weltdinge an. Die trivialen Bilder fallen dabei schnell aus dem Fo
kus einer Theorie der Bildlichkeit heraus. Die Theorie der Bildlichkeit mündet in ästhetischer Theorie. 

Ein weiteres Diskussionsfeld ist in den letzten Jahren durch die Verbindung von Bild- und Kör
pertheorien entstanden. Hier ist vor allem an die verschiedenen Arbeiten von Hans Belting zu den
ken.173 In zahlreichen, teils monumentalen und opulent bebilderten Büchern erweist sich Belting als 
großer Kenner der Bildergeschichte, als inspirierender Führer durch die Welt der Kunst. Seine theo
retischen Einlassungen zum Bildbegriff können indes das Niveau der kunstgeschichtlichen Ausfüh
rungen nicht halten und wirken im Kontext der Geschichte der Bildlichkeit unbeholfen. Sie sind 
hier trotzdem kurz heranzuziehen, nicht nur weil Belting unbestritten einer der einflussreichsten 
Kunsthistoriker der vergangenen Jahrzehnte ist, sondern auch weil seine Argumente eine signifikante 
Strategie vorstellen, mit dem Problem der Bildlichkeit umzugehen. 

Für Belting rückt vor allem der Körper in den Mittelpunkt des Nachdenkens über Bilder. Darin 
spricht sich eine gewisse Form von Materialismus aus, der hier eine Symbiose mit anthropologischen 
überlegungen eingeht. Belting insistiert auf der Bedeutung des materiellen Bildträgers gegen seine 
Abwertung durch die Aufspaltung von Form und Materie, eine Gleichsetzung, die er in Beziehung 
setzt mit dem Gegensatz von Geist und Materie. Das Materielle bekomme, so Belting, dadurch im 
Diskurs über das Bild sein angestammtes Recht zurück. 

Belting versetzt seine überlegungen zur Bildlichkeit damit in eine hochkomplexe, begrifflich vor
strukturierte Diskussion. Die Philosophie verführt dazu, die verschiedenen begrifflichen Bereiche 
und Ebenen aufeinander zu beziehen. Der Grund liegt darin, dass tatsächlich philosophische Gedan
kengänge stark miteinander und mit den verschiedenen Traditionen verwoben sind. Deshalb kann es 
aber dennoch nur wenig sinnvoll sein, wenn Belting seine überzeugung, von dem, was Bilder sind 
und sein können, in dieses Gewebe versenkt. Ein Verlust an klaren Distinktionen und eine Verwick
lung eines relativ klar umrissenen Themas in die unübersichtlichen Problemkonstellationen philoso
phischer Begriffsbildung und Weltdeutung sind fast immer die Folge. Bei Beltings doch relativ 
schmalen Ausführungen ist diese Tendenz unübersehbar: Es mischen sich Grundüberzeugungen in 
die Frage nach dem Bild ein, die auf zahlreiche philosophische Problembestände verweisen. Dazu ge-
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hört auch die explizite Frontstellung seiner Ausführungen gegen etwa den erkenntnistheoretischen 
Dualismus oder idealistische Konzeptionen, gegen Aristoteles, die Substanzontologie und andere 
Großtheorien. Das Scheitern Beltings an diesen Bezügen liegt im Wechselspiel der Argumente, an 
der Vielschichtigkeit der Begriffe und am flüchtigen Phänomen des Bildes, das auch bei Belting aus
schließlich Kunst- oder Kulturbild ist. 

Zu lernen ist daraus, dass es Sinn ergibt, den Bildbegriff nicht zu tief in Epistemologie und Er
kenntnistheorie hineinzutreiben und vor allem nicht mit Gewalt. Es gibt eine sachlogische Verbin
dung der Bildtheorie zur theoretischen Philosophie, die einerseits verhindert, dass die erkenntnistheo
retische Dimension vollständig ausgeblendet werden kann. Andererseits verbürgt diese Verbindung 
auch, dass der Weg einer Untersuchung der Bildlichkeit die Probleme selbst generiert und von sich 
aus beschränkt; Probleme, die notwendigerweise zu lösen sind und bei denen Elemente der theoreti
schen Philosophie sinnvollerweise zu befragen sind. Die Beschränkung tut not; denn ohne sie, müss
ten die weiten Felder der Philosophie durchschritten werden. Eine Reise - möglicherweise - ohne 
Wiederkehr. 

( 1) Belting jedenfalls wendet sich gegen die Vorstellung, Bilder seien körperlos. Sie besäßen im Ge
genteil immer einen Körper. Das gelte auch für Erinnerungsbilder, die eine Stelle in unserem eigenen 
Körper besetzten. Im gleichen Atemzug wendet sich Belting gegen die Trennung von inneren und 
äußeren Bildern. Unschwer erkennt man, dass Belting der Äquivokation des Körperbegriffs aufsitzt. 
Natürlich kann und muss man unterscheiden zwischen den physikalisch-gegenständlichen Körpern, 
zu denen natürlich auch Bilder gehören, und dem menschlichen Körper, der, was auch immer er ge
nau sein mag, 174 zumindest auch die Fähigkeit besitzt, die Welt der dinglichen Körper zugänglich zu 
machen, und der sich insofern prinzipiell von der dinglichen Körperwelt unterscheidet. Wie zu er
klären ist, dass der Mensch als Körper auf Körper in der Welt Bezug nehmen kann: durch mentale 
Repräsentation, überhaupt durch Repräsentation, durch biologische Prozesse, durch Einbildungs
kraft, und ob unsere Weise der Welthabe zutreffend bildlich genannt werden kann, ist in der Philoso
phie eine ausgesprochen umstrittene, und keine bereits entschiedene Frage. 

Belting opponiert ferner gegen die Vorstellung, Bilder seien Zeichen, Zeichen seien kalt, Bilder 
dagegen warm. Das ist ein Versuch, die Kunst aus den Fängen einer als technokratisch empfundenen 
analytischen Tradition herauszulösen, die eine Prädominanz der Sprache geltend macht: "Ein ,Bild' 
ist mehr als ein Produkt von Wahrnehmung. Es entsteht als das Resultat einer persönlichen oder kol
lektiven Symbolisierung. Alles, was in den Blick oder vor das innere Auge tritt, läßt sich auf diese 
Weise zu einem Bild klären oder in ein Bild verwandeln. Deshalb kann der Bildbegriff, wenn man 
ihn ernst nimmt, letztlich nur ein anthropologischer Begriff sein." 175 Die Schwierigkeiten beginnen 
bereits damit, was es bedeutet, etwas zu einem Bild zu ,klären'. Ferner ist die Folgerung, die Belting 
mit ,deshalb' andeutet, sehr schwierig. Hier kann Anthropologie nicht mehr meinen als so etwas wie 
fundamental oder besonders wichtig. Anthropologie richtet sich auf den Körper und erklärt Bilder 
als körperliches Geschehen. Die Abstraktheil eines solchen Körperbegriffs ist kaum noch zu steigern. 
Augenscheinlich soll der Begriff ,Körper' besonders fundamental sein, individuell, konkret. Das Ge
genteil ist der Fall. Der Körperbegriff, vor allem wenn er für den menschlichen Körper und für an
dere Gegenstände benutzt wird, gehört zu den abstraktesten Begriffen überhaupt. Er wird nicht da
durch konkreter, dass jeder Mensch einen Körper hat, oder auch dadurch, dass jeder Mensch Körper 
ist. Ähnliches lässt sich von Beltings Vorstellung von der Anthropologie sagen. Belting setzt an allen 
Stellen, an denen begrifflich vom Menschen die Rede ist, den Begriff Körper ein: "Der Körper stößt 
immer wieder auf die gleichen Erfahrungen wie Zeit, Raum, und Tod, die wir schon a priori in Bilder 
fassen. Im anthropologischen Blick erscheint der Mensch nicht als Herr seiner Bilder, sondern - was 
etwas ganz anderes ist - als ,Ort der Bilder', die seinen Körper besetzen: er ist den selbst erzeugten 
Bildern ausgeliefert, auch wenn er sie immer wieder zu beherrschen versucht." 176 Es ist schon schwie
rig, Raum und Zeit als Erfahrungen zu bezeichnen. Auch wenn man hier nicht unbedingt an ein 
kantisches Theoriedesign denken muss, bleibt es mehr als dunkel, mit welchen Sinnen wir Raum 
und Zeit ,erfahren' können. Unbezweifelbar erfahren wir Räumliches und Zeitliches, oder, wenn 
man sich einfacher, aber unpräzise ausdrücken möchte: Wir erfahren alles in Raum und Zeit. Aber 
Raum und Zeit selbst erfahren wir sicher nicht, und schon gar nicht besitzen wir Raum und Zeit in 
Bildern. Wie zu diesen Begriffen ,Raum' und ,Zeit' nun der ,Tod' kategorial passen soll, bleibt ein 
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Geheimnis. Ebenso wie die eigenartige Vorstellung, dass Raum und Zeit und Tod einerseits erfahren 
werden, also a posteriori sind, während deren Bilder a priori sein sollen. Was anscheinend zum Aus
druck gebracht werden soll, ist die banale psychologische Tatsache, dass wir in Bildern denken und 
dass die Bilder, die unsere Einbildungskraft hervorbringt, nicht durchgängig unserer Willkür gehor
chen. Bilder können zu einer großen Last werden, wenn sie aus einem traumatischen Erleben stam
men. 

Wie der Körper indes zum ,Ort der Bilder' werden kann, wenn Innen und Außen als Erklärungs
muster und Orientierungspole ausfallen, ist nicht klar. Auch bleibt es mysteriös, wie Bilder einen 
Körper ,besetzen' können. Die Rhetorik suggeriert, Bilder könnten so etwas wie selbstgemachte 
gute oder böse Dämonen sein, die einen speziellen Exorzismus bräuchten. Man kommt nicht umhin 
zu mutmaßen, dass nach Belting vielleicht die Psychoanalyse zu einem solchen Exorzismus der Bil
der dienen könnte. Jedenfalls erinnern einige seiner Thesen vage an Lacan und Zizek. 

(2) Hinzu tritt ein reduzierter Medienbegriff, der Belting selbst große Schwierigkeiten bereitet. 
Als Medium bezeichnet er - ganz gegen den Wortgebrauch - den Bildträger, also die materielle 
Grundlage des Bildes. Der Medienbegriff soll im Kontext von Bild und Körper zur Sprache kommen. 
Beltings theoretischer Aufriss funktioniert wie folgt: Das Medium ist der materielle Bildträger. Auch 
innere Bilder sind Bilder, Bildweiten. Sie benötigen ebenfalls ein Medium als materiellen Bildträger. 
Das ist der Körper: daher Anthropologie. Was in der Welt der Dinge ihr Stoff, das ist in der Welt der 
Bilder ihr Medium. Da ein Bild keinen Körper hat, braucht es ein Medium, in dem es sich verkör
pert. Hier sind enorme Schwierigkeiten vorprogrammiert: Wenn sich ein Bild in einem Medium ver
körpern kann, dann muss das Bild abtrennbar sein von seinem Medium. Belting scheint sogar anzu
nehmen, dass Bilder ursprünglich körperlos sind, dann aber, um sichtbar zu sein, einen Körper 
brauchen. Was spricht dann aber gegen die von Belting als aristotelisch gegeißelte Unterscheidung 
von (Bild-)Form und (Bild-)Materie? Das ergäbe eine Art Aspekte-Trennung des Bildes von seinem 
Bildträger. Allein: Die von Belting vorgeschlagene Bildtheorie erinnert jedenfalls eher an die Eidola
Theorie Epikurs. 177 Wahrnehmung ist ein körperlicher Vorgang, die körperlichen Dinge erzeugen Ei
dola, die in der Seele einen materiellen Abdruck verursachen; dergestalt wechseln die Bilder den Bild
träger, lösen sich vom Bildgegenstand und wandern in den bilderkennenden Körper des Menschen 
ein. Bei Epikur wird dann konsequenterweise wie auch bei Belting die Zweidimensionalität des Bil
des zum Problem. 178 

(3) Belting lehnt alle metaphysischen, transzendenten, aber auch transzendentalen Bildtheorien 
ab. Nach ihm sind die Bilder aufgrund seiner überlegung zu Form und Materie nicht vom Bildträger, 
dem Medium, der Materie, abzutrennen. Deswegen müssen die Bilder auch über körperliche Verän
derungen wahrgenommen werden. Die Bilder, als das Gesamte von Bildträger (Medium) und Bild, 
wirken kausal auf den Wahrnehmenden ein, der nie nur Wahrnehmender ist, sondern Teilnehmer 
einer privaten oder öffentlichen Symbolisierungsgemeinschaft. Abgesehen von einem völlig unklaren 
Metaphysikbegriff ist der Begriff der Symbolisierungsgemeinschaft mehrdeutig. Sollte diese Gemein
schaft durch Kommunikation und Zeichenverwendung gekennzeichnet sein, dann ist das ursprüng
liche Verdikt von Belting bezüglich einer zeichen- oder kommunikationstheoretischen Deutung des 
Bildbegriffs nicht mehr zu halten. Außerdem bleibt völlig unklar, ob Bilder nun abtrennbar sind von 
ihrem Medium, dem Bildträger, oder nicht. Wenn ja, dann sind Bilder nicht ausschließlich materiell, 
wenn nein, dann fragt sich, wie die Bildwahrnehmung stattfinden soll. 

(4) Belting erklärt die Bildwahrnehmung durch einen Tausch des Mediums. Diese Erklärung bie
tet sich ihm an, da er nicht will, dass Bildträger und Bild auseinandertreten: Ein Bild muss immer 
einen Körper haben. So tauscht das Bild der Wahrnehmung seinen Körper, seinen Träger. Dass Bel
ting dies ernsthaft als Theorie der Bildwahrnehmung vorschlägt, zeigt folgendes Zitat: "Wir entkör
perlichen in einem ersten Akt die äußeren Bilder, die wir ,zu Gesicht bekommen', um sie in einem 
zweiten Akt neu zu verkörpern: es findet ein Tausch zwischen ihrem Trägermedium und unserem 
Körper statt, der seinerseits ein natürliches Medium bildet." 179 

Beltings Bildtheorie hinterlässt unterdessen zahlreiche offene Fragen und Probleme: Bilder
Wahrnehmen soll offenkundig nicht nach dem Modus der Repräsentation geschehen. Aber was tritt 
an dessen Stelle? Ein Tausch des Mediums, der nur eine Richtung kennt, nämlich die der Einkörpe
rung in den Körper, welcher der Mensch ist. Warum spielt die andere Richtung des Tauschs keine 
Rolle, die Auskörperung der Bilder in das dingliche Medium? Beim ,Tausch' scheint es sich um eine 
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Metapher zu handeln. Sie betont die Einheit des Getauschten, während die Tauschenden verschieden 
sind. Dementsprechend zeigt uns Belting das Bild in seiner Einheit, während es wechselnde Besitzer 
hat. Das ist eine sehr dingliche Vorstellung vom Prozess der Bildwahrnehmung. Aber verhält es sich 
so mit den Bildern? Wenn ein Gegenstand den Besitzer tauscht, dann besitzt der ursprüngliche Besit
zer den Gegenstand nicht mehr, dafür aber der neue Besitzer. Darum geht es ja schließlich beim 
Tausch. Wenn ich in ein Museum gehe und mir Bilder anschaue, ist das Museum nachher nicht leer. 
Belting zufolge müsste ich die Bilder ihrer Körperlichkeit entkleidet haben, um sie mir einzukörpern. 
Der Medientausch findet anscheinend unter sehr merkwürdigen Bedingungen statt. Es fragt sich na
türlich auch sofort, ob diese dingliche Vorstellung vom Medientausch auch bei anderen Wahrneh
mungen eintritt. Die generalisierende Redeweise bei Belting legt das nahe. Zusammengefasst: Die 
Tausch-Metapher ist schief gewählt und lässt außer der Assoziation mit einem kapitalismuskriti
schen Problempotential wenig erkennen, worum es bei Bildern geht. 

(S) Die zugrundeliegende Schwierigkeit liegt anscheinend schon im Körperbegriff selbst. In der 
letzten Zeit scheint der Körper eine Art Integrationsbegriff zu bilden, der alles Positive, was mit dem 
Menschsein gemeint wird, in sich vereinigt. Allerdings übersieht Belting, wie viele andere auch, dass 
der Körper nicht der Stein der Weisen ist. Der Körper ist ein äußerst abstrakter Begriff, dessen Nähe 
zur individuellen Leiblichkeit nur durch bloße Assoziationen möglich ist. Die Rhetorik des Körper
lichen täuscht hier eine Unmittelbarkeit des Bildgeschehens, der Bildproduktion und der Bildwahr
nehmung vor, die sich aus dem abstrakten Körperbegriff gar nicht argumentativ entwickeln lässt. Es 
verfestigen sich am Körperbegriff-und bei Belting zeigt sich das exemplarisch- nur alle alten Unter
scheidungen. Eins dürfte das Beispiel der Bildtheorie Beltings indes lehren: Durch eine Wahrneh
mungstheorie allein lässt sich keine Bildtheorie entwickeln. Zwar hängen Wahrnehmen und Bild
wahrnehmen zusammen, es gibt aber auch eine Besonderheit der Wahrnehmung von Bildern. Und 
dabei ist die zentrale Frage, ob diese Besonderheit durch die Gegenstände (die Bilder) erzeugt wird 
oder durch die Besonderheit der Sinne bzw. des Sinnesorgans (des Auges), oder ob vielleicht noch 
ganz andere Operationen in Frage kommen, um ein Bild als Bild zu erkennen. 

4.4 Differenzen im Bild 

Wir sehen uns auf Vorfragen zurückgeworfen: Es bleibt ein Problem, wie der Sinn, das Gezeigte, je
nes überschießende, zu dem wir in Kontrast treten, um eine pikturale Differenz aufzubauen, über
haupt in das Bild kommt. Wie gerät das über das Bild Hinausgehende in das Bild hinein? Tatsächlich 
ist eine dreifache Unterscheidung wichtig: Erstens ist zu unterscheiden zwischen dem Bild als Gegen
stand, dem Bildträger, und dem Bildobjekt. Lambert Wiesing hat diese Unterscheidungen einmal 
sehr plastisch aufgeschlüsselt: "In Sätzen wie: An der Wand hängt ein Bild, Das Bild hat einen Riß, 
Leuchte mal das Bild mehr an oder Das war aber ein teures Bild versteht man das Wort ,Bild' so gut 
wie das Wort ,Bank' in Mein Geld liegt auf der Bank. ,Bild' bezeichnet jeweils das, was man genauer 
,Bildträger' oder ,physisches Bild' nennen sollte. Mit ,Bild' ist eine materielle Entität angesprochen, 
denn nur einen physikalischen Gegenstand kann man anfassen, an die Wand hängen oder ausleuch
ten; es ist ein bestimmtes reales Ding, das teuer gekauft wird. Doch diese erste Bedeutung von ,Bild' 
im Sinne von Bildträger ist nicht die einzige Bedeutung, mit der das Wort ,Bild' verwendet wird. Eine 
zweite Bedeutung findet sich in Sätzen wie: Ich habe selten so langweilige Bilder gesehen. In diesem 
Satz wird zwar das gleich klingende und gleich geschriebene Wort ,Bild' verwendet, es hat aber eine 
andere Bedeutung als in dem Satz Das Bild hat einen Riß. Denn in einer Aussage über langweilige 
Bilder ist keineswegs mehr der Bildträger, sondern einzig und allein die sichtbare Darstellung ge
meint. [ ... ] Es geht hier um die klassische Unterscheidung von Bildobjekt und Bildträger. [ ... ] Die 
dritte Bedeutung des Wortes ,Bild' findet sich in Sätzen wie: Das Bild ist zwar schon über hundert 
Jahre alt, aber dennoch in seiner politischen Botschaft hoch aktuell oder Ich muß mir die Bilder in der 
Ausstellung noch genauer anschauen. In diesen Sätzen steht das Wort ,Bild' für das, was sowohl den 
Bildträger als auch das Bildobjekt umfasst." 180 

Bereits Gottfried Boehm spricht von einer Differenz, allerdings einer Differenz, die sich im Bild 
selbst zeigt. Bei Wiesing taucht jetzt eine weitere Differenz auf, die hier etwas nüchterner, unaufge-



4.5 Zeichentheorie des Bildes 105 

regter erscheint und nicht nur auf Kunstbilder zutrifft. Alle Bilder, nicht nur die der Kunst, weisen 
diesen Unterschied zwischen Bildträger und Bildobjekt auf. 

Wiesing spricht von einer Äquivokation. Das macht Schwierigkeiten bei der dritten Bedeutung 
des Wortes, wo nun doch eine Einheit der beiden ersten Bedeutungen zum Ausdruck kommen soll. 
Das ist mit einer Theorie der Äquivokation (ein Wort für verschiedene Sachen) nicht recht in Ein
klang zu bringen. Bei Wiesing folgt die Feststellung der Äquivokation aus einer Reflexion auf unsere 
Verwendungsweise des Wortes ,Bild'. Nun müssten für eine Äquivokation eigentlich zwei verschie
dene Gegenstände, am besten sogar Gegenstandsarten, vorliegen. Beim Bild ist das nicht der Fall, 
wie Wiesing selbst betont, wenn er sagt, dass es eine Verwendungsweise des Wortes ,Bild' gibt, die 
beide Bedeutungen umfasst. Das Problem liegt dabei in der Perspektive auf die Verwendungsweise 
des Wortes ,Bild'. Um einer Lösung des Problems näher zu kommen, kann man den Blick auch auf 
den Gegenstand richten, nämlich das Bild. Unterschiedliche Bedeutungen entsprechen nicht immer 
unterschiedlichen Gegenständen, sondern bisweilen auch Unterschieden an Gegenständen. Auf das 
Bild angewendet: Das Bild ist die Einheit von Bildträger und Bildobjekt. Man kann sogar noch weiter 
gehen: Jedes Bild besitzt eine konstitutive Differenz. Bilder können ihrer materiellen Verfasstheit 
nach betrachtet werden, aber auch hinsichtlich dessen, was sie zeigen, was immer sie auch zeigen 
mögen. Sie können als Bild betrachtet werden. Mit dem Bild ist ein in sich relationaler Gegenstand 
gemeint. Und je nach Betrachtungsweise kann ich den einen oder den anderen oder sogar beide As
pekte hervorheben. 

Hier ist eine erste Relation festzumachen, die einen spezifischen Differenzcharakter bestätigt. 
Diesen Differenzcharakter möchte ich im Folgenden als trivial bezeichnen. Damit ist keine Abwer
tung der Beobachtung dieser Differenz gemeint, sondern nur die Tatsache, dass Bilder nicht die ein
zigen Objekte sind, an denen wir solche Unterschiede festmachen. Solche Unterschiede treten auch 
bei vielen anderen Gegenständen auf: Nehmen wir als Beispiel ein Buch. Fragt man: Was enthält das 
Buch? Man kann antworten: Das Buch enthält 230 Seiten. Oder man kann antworten: Es enthält eine 
Theorie des Bildes, eine zauberhafte Erzählung, Hexameter-Gedichte, Kochrezepte. Mein Lieblings
buch kann ich beispielsweise sogar in verschiedenen Ausgaben besitzen. Es gibt offensichtlich zahlrei
che Gegenstände, bei denen es wichtig ist, den Aspekt der Frage zu kennen. Wonach wird gefragt, 
nach dem materiellen Gegenstand, nach Inhalt oder Bedeutung? 

Daraus folgt: Die von Wiesing beschriebene Differenz ist nicht allein charakteristisch für Bilder. 
überall da, wo Funktionen eine Rolle spielen, kommt diese Differenz zum Tragen, d. h. überall dort, 
wo die Gegenstände nicht nur als vorhandene Gegenstände aufgefasst werden, sondern in Bezugssys
teme von Deutungen, Interpretationen, Verwendungspraktiken eingebunden sind. Tatsächlich dürfte 
es schwerfallen, Gegenstände zu nennen, die nicht einer solchen Differenz unterliegen. Das liegt 
nicht an den Gegenständen als diesen Gegenständen, sondern an der Perspektive des Menschen auf 
seine Welt, sei diese nun sprachlich, kulturell, technisch oder erkenntnistheoretisch ausgelegt. Sobald 
systemische Perspektiven eingenommen werden, ergeben sich Unterscheidungen an den Gegenstän
den, die sich, verfolgt man diese überlegung bis ins Prinzipielle, als konstitutiv erweisen. Erkennen 
heißt nicht, die Gegenstände, seien diese extern oder intern gegeben, in ihrer Existenz mental zu re
präsentieren, sondern sie zu unterscheiden, dies in doppelter Hinsicht, unterscheiden von anderem 
und unterscheiden von sich in ihrer bloßen Existenz, d. h., ihre Funktionen erkennen. 

Eine weitere Differenz, nach Boehm und Wiesing jetzt dritte Differenz, scheint indes charakteris
tisch allein für die Abbildrelation des Bildes. Das Bildobjekt ist nicht das abgebildete Objekt. Diese 
Differenz ist nicht, wie die soeben ausgeführte, bloß trivial. Nicht das zu sein, was es abbildet, ist 
konstitutiv für den Charakter des Bildes als Bild. Nicht ohne Grund wird eine Theorie der Bildlich
keit bei dieser Differenz ansetzen müssen. Sie ist strenggenommen adäquat als eikonische Differenz zu 
benennen. 181 

4.5 Zeichentheorie des Bildes 

In den vergangenen Jahren haben sich verschiedene Autoren zu Wort gemeldet mit Vorschlägen zum 
Thema Zeichen und Bild. 182 Es hat sich dabei, ausgehend von der Symboltheorie wie sie etwa Nelson 
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che die analytische Philosophie zu geraten drohte. l-nter der Hand gingen ihr die Probkme verloren. 
die, wie sich einmal Wittgenstein ausdrückte, durch die "Verhexungen unsres \-erstandes durch die 
Mittel unserer Sprache" 183 entstanden. In immer größere Subtilität verstrid..1:e sich das ursprüngliche 
Programm: Es sollten auch die letzten Reste der metaphysischen Verwendung der Wörter entzaubert 
werden, 184 damit das Feiern 185 und Leerlaufen 186 der Sprache auf das Arbeiten und Funktionieren der 
Alltagssprache zurückgeführt werden würde. Die großen Fragen, wie etwa die, wie Bedeutung zu
stande kommt, wie Intentionalität funktioniert oder noch größer, warum überhaupt Bedeutung ist 
und nicht vielmehr nichts, ließen sich interessanterweise auf dieser Grundlage nicht beantworten -
ja, sie ließen sich noch nicht einmal stellen. 

Für Goodmans Denken ist vor allem die Auffassung charakteristisch, dass die Einengung der Phi
losophie auf die Untersuchung der Propositionalität unzureichend ist. Viele Bereiche des Wissens 
unterliegen nicht den Regeln der Sprache. Deshalb kann Wissen nicht nur auf propositionales Wis
sen festgelegt werden. Für Goodman, der vor seiner Universitätskarriere eine Galerie in Boston lei
tete, war es vor allem die bildende Kunst, die es erforderlich machte, über die Sprache hinaus Wis
sensgebiete zu erschließen, die gerade nicht durch Propositionalität gekennzeichnet sind - wie etwa 
die Kunst. In diesem Zusammenhang entwickelte Goodman eine Symboltheorie, die einen weiten 
Begriff von Symbol und Zeichen zugrunde legte. 187 Nun ließ sich die Kunst als Symbol, als Zeichen 
verstehen, und zwar dann, wenn wir nicht nur die Denotation vor Augen haben, wie das bei sprach
lichen Zeichen gewöhnlich der Fall ist, sondern auch die Exemplifikation. 

In Deutschland vertritt Oliver R. Scholz seit Jahren eine sehr klare Position, die er im Anschluss 
an Nelson Goodman entwickelt hat. Er richtet sich vor allem gegen die Mehrzahl der traditionellen 
Bildtheorien, zumindest ist das ein gelungen stilisiertes Szenario: Die übermächtige Tradition, der 
man nur entschlossen und mit einem Arsenal knallharter Argumente entgegentreten kann. Bilder 
seien nicht durch ihren möglichen Abbildcharakter bestimmt, sondern dadurch, dass sie Teil eines 
komplexen Zeichensystems und nur innerhalb eines solchen Systems sinnvoll zu betrachten seien. 
Es handelt sich bei Bildern daher um eine bestimmte Art von Zeichen, die insbesondere durch eine 
hohe syntaktische und semantische Dichte ausgezeichnet seien. Scholz resümiert seinen Standpunkt 
wie folgt: 

"Die systembezogene Betrachtung hat zu einer ganzen Reihe positiver Ergebnisse geführt. Ein 
Bild ist etwas nur dann, wenn es als Element eines Zeichensystems mit bestimmten Eigenschaften 
fungiert, so behandelt, so verstanden wird. Bildliehe Zeichensysteme zeichnen sich durch das Fehlen 
syntaktischer Disjunktheit, durch syntaktische und semantische Dichte aus. Damit hängt zusammen, 
dass es für sie keine Alphabete oder Vokabulare im strengen Sinne gibt und dass sie nur näherungs
weise reproduziert werden können. Einzelne Bilder können im Sachbezug leer sein; grundsätzlich 
fungieren Bilder aber als denotierende Symbole, d. h., im Prinzip gehört zu einem bildliehen System 
zumindest virtuell eine Korrelation mit einem Gegenstandsbereich. Bildsysteme weisen ferner - in 
der Regel hinsichtlich mehrerer Aspekte - kontinuierliche Korrelationen auf. Da alle diese für Stan
dardfälle von Bildern notwendigen Bedingungen von vielen Dingen erfüllt werden, welche wir zwar 
als analoge Gebilde, aber gewöhnlich nicht als Bilder, bezeichnen würden, müssen weitere Einschrän
kungen gemacht werden, um die Analyse enger an den vortheoretischen Bildbegriff heranzuführen. 
Von Karten, Diagrammen und vielem anderem unterscheiden sich Bilder graduell, indem sie mehr 
Fülle besitzen. Schließlich sind Bildsysteme syntaktisch gedrängter als andere Symbolsysteme, insbe
sondere als Sprachen. In Bezug auf Piktogramme, symbolische Bilder und monochrome Bilder [!] 
konnte verdeutlicht werden, warum sie zu den Bildern gerechnet werden, aber gleichzeitig als Grenz
bzw. Sonderfälle gelten." 188 

Bereits für Goodman stand fest, dass Bilder als Symbole aufgefasst werden müssen. Das Ziel be
steht dabei darin, die Ähnlichkeitstheorie des Bildes zu bestreiten, derzufolge Bilder immer durch 
eine Ähnlichkeitsrelation zu einem Gegenstand oder zu einem Sachverhalt bestimmt sein müssen, 
eben dem Gegenstand, dessen Bild sie sind. Die Relation zwischen Bild und Gegenstand wird nicht 
infrage gestellt, es geht Goodman und Scholz einzig darum, dass diese Relation prinzipiell nicht aus
schließlich durch Ähnlichkeit beschrieben werden kann. So heißt es bereits bei Goodman: "Tatsache 
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ist, daß ein Bild, um einen Gegenstand repräsentieren zu können, ein Symbol für ihn sein, für ihn 
stehen, auf ihn Bezug nehmen muß; und daß kein Grad von Ähnlichkeit hinreicht, um die erforder
liche Beziehung der Bezugnahme herzustellen. Ähnlichkeit ist für Bezugnahme auch nicht notwen
dig, fast alles kann für fast alles andere stehen. Ein Bild, das einen Gegenstand repräsentiert - ebenso 
wie eine Passage, die ihn beschreibt -, nimmt auf ihn Bezug und, genauer noch: denotiert ihn. Deno
tation ist der Kern der Repräsentation und unabhängig von Ähnlichkeit." 189 

Im Klartext heißt das, dass Bilder nur aufgrund von gelernten Konventionen Bilder sind. Eine 
sichtbare Ähnlichkeit kann dabei auftreten, ist aber nicht notwendig, um ein Bild als Bild verwenden 
zu können. Die zugrundeliegende Zeichentheorie ermöglicht einen Bezug von Gegenstand und Bild, 
der nicht mehr in einer Ähnlichkeitsrelation aufgeht. Das Symbol ist dadurch ausgezeichnet, dass, 
wie sich Goodman ausdrückt, nahezu alles für nahezu alles stehen kann. Ich bin etwas mutiger als 
Goodman und möchte auch noch die unerklärlichen Einschränkungen fallen lassen. Zeichen kann 
alles werden, da alles für alles stehen kann. 

4.6 Phänomenologische Auffassung 

Eine Gegenposition zur Zeichentheorie des Bildes findet sich in der phänomenologisch orientierten 
wahrnehmungstheoretischen Zeichentheorie. Sie stützt sich insbesondere auf Husserls Bemerkungen 
zur Bildwahrnehmung190 und wird heute dezidiert von Lambert Wiesing vertreten. Allerdings gilt es 
zu beachten, dass die wahrnehmungstheoretische Analyse des Bildbegriffs nicht etwa behauptet, Bil
der seien keine Zeichen, sondern nur, dass nicht alle Bilder Zeichen sind. Diese Position gesteht zu, 
dass viele Bilder als Zeichen gebraucht werden, nicht aber, dass darum alle Bilder Zeichen sind. Viel
mehr geht sie davon aus, dass sich zwischen Anschauen und Zeichenverwendung eine charakteristi
sche Kluft befindet, die eigens thematisiert zu werden verdient. Während Zeichen immer auf einen 
Sinn verweisen, den sie durch ihre Verwendung herstellen, seien Bilder, besonders aber Bildobjekte 
im Gegensatz zum Bildträger, immateriell und für sich wahrnehmbar. 

"Daß die Erforschung von Präsenzphänomenen in der Bildwissenschaft besonders weit ausgear
beitet zu sein scheint, ist leicht verständlich: Etwas bildlich zu zeigen, heißt eben gerade nicht, daß 
mit dem Bild auf etwas Bezug genommen werden muß, sondern daß etwas artifiziell präsentiert 
wird; es wird etwas sichtbar gemacht und erst einmal nicht mehr. Es besteht die Möglichkeit, daß 
mit dem Bild etwas Sichtbares hergestellt wird, was mit etwas anderem Ähnlichkeit hat. Aber wie 
Goodman selbst sagt, was Ähnlichkeit hat, muss sich nicht aufeinander beziehen. Bilder können et
was zeigen und präsentieren; denn auch auf Bildern kann der Betrachter durch Hinsehen Eigenschaf
ten des Bildobjektes kennenlernen. Er kann an dem imaginären Haus [ ... ] zählen, wie viele Fenster 
die gezeigte Seite des Hauses hat. Doch das Betrachten und Studieren einer Sache - auch eines Bild
objektes - macht aus dieser Sache kein Zeichen, gibt dieser Sache noch keinen Sinn. Zeichen entste
hen durch Verwendung und nicht durch Anschauung. Daher können selbstverständlich Bilder wie 
alle anderen Dinge auch Zeichen sein; müssen es aber nicht." 191 

Wiesing plädiert für eine Sinnlichkeit, die nicht immer Sinn und Bedeutung ergeben muss. Sein 
Ansatz geht von der phänomenalen Präsenz des Bildes aus. Er versucht nachgerade die Präsenz des 
Artifiziellen aus den Daumenschrauben des analytisch geprägten Sinndrucks zu befreien. Damit 
kommt er einer gegenwärtigen Tendenz entgegen, gerade das Vor-Diskursive nicht mehr als ein 
Noch-nicht-Diskursives festzulegen. Das Vor-Diskursive soll nicht mehr als etwas betrachtet werden, 
das zwar niemals völlig ins Diskursive aufgehen kann, dennoch aber immer Bezug aufs Diskursive 
besitzen muss, eine Tendenz zum Diskursiven. Da wirkt es konsequent, wenn das eigentlich Bildhafte 
zu einer rätselhaften Beziehung zwischen Bildträger und Bildobjekt wird. 192 

Die Hinwendung zur Wahrnehmung, deren Primat gerade die Essenz der Bilder aufzuschließen 
vermögen soll, lässt einen unbefriedigenden und nicht unerheblichen Rest an Unerklärlichem übrig. 
Dies liegt schon allein daran, dass das Eintauchen in die Wahrnehmung und ein gewisser Antikogni
tivismus das Unerklärliche schon methodisch exponieren müssen. Gerade bei den Bildern müsste 
doch auch interessieren, wie der Zusammenhang zwischen Bild und Welt aussieht oder zustande 
kommt. So sehr es den Kunstliebhaber freuen mag, dass dem Auratischen der Bilder hier nun Ge-
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rechtigkeit widerfährt, so ist doch nicht zu verhehlen, dass die Symboltheorie des Bildes mehr über 
die Bilder erklären kann, auch dann, wenn diese Erklärung nicht bis zum Auratischen der Kunst zu 
reichen vermag. 

4.7 Kann man zwischen beiden Positionen entscheiden? 

Unsere überlegungen haben gezeigt, dass wir es bei Bildern nicht mit gewöhnlichen Gegenständen 
zu tun haben. Das Bildhafte der Bilder erschließt sich keiner materiellen Ontologie. Ferner ist klar 
geworden, dass der Zeichenbegriff ein funktionaler Begriff ist. Alles kann als Zeichen dienen, sofern 
es als Zeichen verwendet wird. Andererseits stört die Sinnunterstellung, die durch die Zeichentheorie 
des Bildes gegenüber dem Bild formuliert wird. Eine Theorie, welche die Visualität als entscheidende 
Kategorie für die Bildlichkeit herausstellt, kämpft mit der Unerklärlichkeit des Bildbewusstseins und 
dessen Zusammenhang mit den Bildgegeständen. 

Hier schließt sich eine erste kritische Frage an, die zugleich ein Grundproblem beider Ansätze 
klarstellt. Es handelt sich nämlich um die methodologische Frage, ob es überhaupt eine Möglichkeit 
gibt, zwischen beiden Positionen zu entscheiden?193 Die Symboltheorie hat unmissverständlich klar 
gemacht, dass der Zeichenbegriff ein funktionaler Begriff ist. Alles kann, wie Goodman sagt, als Zei
chen dienen, sofern es als Zeichen verwendet wird. Damit scheidet aber, und das ist eine wichtige 
methodische Folgerung, jedes konkrete Zeichen und jedes konkrete Bild als Kriterium oder Begrün
dung für eine Bildtheorie aus. Wenn jeder (bei Goodman: ,nahezu jeder') Gegenstand als Zeichen 
fungieren kann, dann kann ich an keinem Gegenstand entscheiden, ob er ein Zeichen ist oder nicht. 
Ich muss vielmehr auf seine Verwendung achten. Das bedeutet, dass ich empirisch gar nicht zwi
schen Bild, Zeichen und Gegenstand unterscheiden kann. Bild- und Zeichenbegriff sind beides 
Funktionsbegriffe; sie kennzeichnen zwei Weisen, wie ein Gegenstand gebraucht oder verwendet 
wird. 194 

Es ist daher methodisch unmöglich, durch Beispiele zu entscheiden, ob Bilder Zeichen sind, oder 
ob es auch Bilder gibt, die keine Zeichen sind. Man kann nicht auf dieses Bild zeigen und prüfen, ob 
es ein Bild ist, das kein Zeichen ist. Und wenn man fragt: Wie verwendest du diesen Gegenstand, und 
die Antwort ist: als ein Bild, als ein Zeichen, dann kann man auf dieser Grundlage niemals entschei
den, ob Bilder Zeichen sind oder ob es Bilder gibt, die keine Zeichen sind. Im Gegenteil: Der Unter
schied von Bild und Zeichen wird dadurch völlig nivelliert. Im Gegensatz zu dieser methodischen 
Einsicht lässt sich aber feststellen: Viele Bücher, die solche Theorien vertreten, sind voller Beispiele 
von Bildern, die die eine oder andere Theorie illustrieren sollen. Für beide Ansätze ist das gleich de
saströs: Die Wahrnehmungstheorie des Bildes scheitert, weil gerade der von ihr behauptete Diffe
renzcharakter nicht wahrnehmbar ist. Die Zeichentheorie wird problematisch, weil ihr totalisierter 
Symbolbegriff weitere Binnendifferenzierungen benötigt, die empirisch schwer einholbar und theo
retisch kaum gerechtfertigt sind. Darum wendet sich die Symboltheorie letztlich empirisch-deskrip
tiven Verfahren zu, die nic:ht aus der Theorie selbst stammen, sondern heterogenen Ursprungs sind. 

Es zeigt sich, dass der Verzicht auf illustrierende Bilder nicht nur eine Frage der Didaktik oder des 
Geschmacks ist, sondern inhaltlich begründet ist. Insofern haben die vorliegenden überlegungen ge
zeigt, dass es methodologisch richtig ist, die Ebene der Bildbeispiele nicht bemüht zu haben. Ich hätte 
mir die Mühe gemacht einige Bilder zu besprechen und hätte doch mit tausend Bildern nichts sagen 
können. Jedenfalls ist klar: Eine Entscheidung lässt sich nur durch theoretische Argumente forcieren, 
nicht durch Deskription und Illustration. Es kommt bei der Theorie der Bildlichkeit offenkundig auf 
gedankliche Unterschiede an. Es hilft auch nicht mehr viel, wenn man in der Not die Psychologie hin
zuzieht, wie das Lambert Wiesing probiert, etwa um eine Psychologie der Bildwahrnehmung zu inau
gurieren. Der geforderte gedankliche Unterschied ist allgemein und bestimmt sich jenseits der Totali
tät des Zeichencharakters und konkreter Besonderheiten der Wahrnehmung. 

Damit ergibt sich aus diesen überlegungendas paradox scheinende Ergebnis, dass die Bildlich
keit sich nicht in den Bildern zeigt. Zwar erfahren wir unbestreitbar die Bildlichkeit der Bilder an 
den Bildern, z. B. indem wir Bilder betrachten. Aber die Bildlichkeit sehen wir nicht. Und so ist es 
sicher zutreffend, dass die Weise, in der wir sehen, sei diese auch kulturell oder biologisch determi-
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niert, großen Einfluss darauf hat, was wir sehen, wenn wir Bilder sehen. Allerdings erklärt man da
mit nicht die Bildlichkeit, sondern nur die Wahrnehmung von Bildern. Bildlichkeit ist ein gedankli
cher Unterschied. Das meint nicht, dass dieser Unterschied in unserer individuellen Gewalt wäre. 
Oder dass wir zunächst die vielen Gegenstände klassifizieren müssten, um dann darüber nachzuden
ken, in welcher Einstellung zum Gegenstand er uns als Bild erscheint. Es ist auch gar nicht die Rede 
von einem Bildgegenstand, den man erkennen muss und bei dem fraglich ist, was dem Gegenstand 
von sich aus zukommt und was der Erkennende an konstitutiven Leistungen aufbringen muss, um 
den Gegenstand als Bild zu erkennen. Bildlichkeit ist insofern nicht Teil der Objektwelt. Bei der Un
tersuchung der Wirklichkeit kommt die Bildlichkeit nicht vor. In der Subjektwelt ist sie gleichfalls 
nicht zu finden. Strenggenommen ist sie nirgendwo- und deshalb gebührt ihr so große Aufmerk
samkeit. 



5 Die Theorie der Bildlichkeit 

5.1 Bild und Sprache 

" ... wer sich täuschen lässt ist gescheiter 
als wer sich nicht täuschen lässt." 

Gorgias von Leontinoi 

Seit dem sogenannten linguistic turn wird auch die Theorie des Bildes unter sprachphilosophischen 
Kategorien verhandelt. Mit großer Selbstverständlichkeit werden die Instrumente der Sprachwissen
schaften auf Bilder angewandt. Man scheint der Vorstellung zu folgen, dass dermaßen erfolgreiche 
Analysewerkzeuge auch dazu taugen müssten, andere Phänomenbestände zu erkunden und aufzu
klären. Dabei bedient man sich einer Analogie von Sprache und Bild. Bildersprachen seien eben 
auch in gewisser Hinsicht Sprachen. Bilder seien etwas Ähnliches wie Worte. Oder auch: Bilder seien 
gewissermaßen Zeichen oder funktionierten wie Zeichen. 

Hier entspringen indes tiefgreifende Fragen, die eine philosophische Grundsatzentscheidung er
fordern: Zunächst scheint es keinen Grund für die Analogie von Bildern und Sprache zu geben. Wa
rum sollen Bilder, die ganz anders konstituiert sind, genau dieselben Grundfunktionen besitzen wie 
etwa Wörter, Sätze oder Zeichen? Die bloß assoziativ hergestellte Beziehung von Sprache und Bild 
müsste eigens philosophisch begründet und gerechtfertigt werden. Dann wirft dieser Ansatz zahlrei
che Probleme ganz neuer Art auf. Hierzu gehört ganz sicher das Problem der Bedeutung der Bilder. 
Das ist eine häufige, wie mir scheint völlig selbstverständlich vorausgesetzte, aber dennoch völlig will
kürliche Behauptung: Bilder hätten Bedeutung. Zunächst gilt hier sicherlich: Wenn eine solche Rede
weise lax und umgangssprachlich ist, wird man ihr einen guten Sinn abgewinnen können. So ließe 
sich dann die Behauptung aufstellen: Die Bedeutung eines Bildes ist der abgebildete Gegenstand. Tat
sächlich spricht aber niemand so. Der tatsächliche Wortgebrauch ist zwar kein philosophisch über
zeugendes Argument, aber stets ein guter Indikator für die Plausibilität einer Theorie. Hier ist zu
nächst festzustellen, dass wir gewöhnlich nicht von der Bedeutung eines Bildes sprechen. Wir sagen, 
was auf dem Bild zu sehen ist. Erst wenn wir im Bereich der Kunst einen elaborierten Zugang zu Bil
dern besitzen, könnte es passieren, dass wir uns über die Bedeutung von Bildern verständigen. Dann 
meinen wir aber nicht den abgebildeten Gegenstand, sondern erörtern eine Frage künstlerischer 
oder kunstwissenschaftlicher Interpretation. 

Der vordergründige Realismus der Redeweise, die Bedeutung eines Bildes sei der abgebildete Ge
genstand, hat dann auch schnell Modifikationen auf den Plan gerufen. Hierzu gehört die phänome
nologisch inspirierte Auffassung, die Bedeutung des Bildes sei die Ansicht, die es bietet. 195 Dahinter 
steht die dunkle und völlig ambivalente Tendenz, einerseits den Gegensatz von wahrnehmendem 
Subjekt und gesehenem Objekt ganz phänomenologisch im Akt der Wahrnehmung aufzulösen, an
dererseits aber an einer Bedeutungstheorie der Bilder festhalten zu wollen. Konsequenterweise bleibt 
ein naiver Realismus auch erhalten. Der Gegenstandsbereich der Bilder wird erweitert: Bilder bieten 
diesem Ansatz entsprechend Ansichten möglicher Welten. 196 Das öffnet den Gegenstandsbereich un
ermesslich, was gerade für die Bilder von großer Bedeutung zu sein scheint. Tatsächlich ist dieser 
Realismus bloß fingiert. Denn der Begriff möglicher Welten hat hier weder einen metaphysischen 
(Leibniz) noch einen symboltheoretischen (Goodman) Sinn. Er substituiert nur das weite Feld des
sen, was traditionell der Einbildungskraft oder der Imagination zugeschrieben wurde und erkennt
nistheoretisch nicht mit Kategorien wie Realismus oder Idealismus zu bezeichnen ist. 

Unschwer lässt sich an diesen Versuchen erkennen, dass es lohnend ist, die Bedeutungstheorie 
der Bilder auf ihre Voraussetzungen hin zu überprüfen. Es kann sich dabei zeigen, dass bereits die 
Hypothese, Bilder besäßen eine Bedeutung, Schwierigkeiten bereitet. Es wäre beispielsweise von den 
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Vertretern einer Bedeutungstheorie zu zeigen, inwiefern die Bildlichkeit der Bilder eine spezifische 
Bildbedeutung generiert. Mir leuchtet nämlich nicht ein, warum das Bild eines Elefanten etwas ande
res bedeutet als ein Elefant oder das Wort Elefant. Das Problem könnte ja darauf beruhen, dass wir 
Bedeutungen jederzeit und jedem Objekt zuschreiben können, seien es Bilder, seien es reale Gegen
stände, seien es Tatsachen oder bloße Träume. Damit würde das Problem der Bedeutung zwar ins 
Uferlose gesteigert, aber es würde klar werden, dass die Bilder darin keine herausgehobene Stellung 
einnehmen würden. Mit einem Wort: Das Problem der Bedeutung ist überhaupt kein spezielles 
Problem von Bildern, sondern betrifft insbesondere alle kulturellen Artefakte. Natürlich können Bil
der Bedeutung haben, aber sie müssen es nicht als Bilder. 

Eine ähnliche Beobachtung lässt sich für die Unterscheidung von Zeichen und Bild machen. 
Ohne hier zu weit vorzugreifen, möchte ich darauf hinweisen, dass der Zusammenhang von Bild 
und Zeichen sich tatsächlich auf einer sachlichen, d. h. argumentativen Ebene aufzeigen lässt. Aber 
auch dabei wird sich herausstellen, dass viele Bilder Zeichen sein können, dass das aber nicht speziell 
auf der Bildlichkeit der Bilder beruht, dass daher ein Zeichen-sein-Können für die Bildlichkeit der 
Bilder nicht hinreichend und auch nicht charakteristisch ist. 

Ähnliche überlegungen lassen sich auch anstellen, wenn von einer Bildsyntax oder Bildrheto
rik197 die Rede ist. Alle Versuche nämlich, eine Syntax des Bildes oder gar eine spezielle Bildsyntax 
oder Bildlogik zu konstruieren, muten abenteuerlich an. Der Grund für diese Versuche liegt offen
kundig ebenfalls in einer unkritisch vorausgesetzten Analogie von Sprache und Bild. Die feinen Un
terscheidungen der Sprachwissenschaftler sollen nun auch den Bildwissenschaften dienen. Nicht alle 
Instrumente, die für einige Objekte einen erprobten und erfolgreichen Gebrauch gestatten, passen 
aber auf Klassen anderer Objekte, die vielleicht eine ähnliche Grundstruktur oder eine ähnliche kul
turelle Variabilität besitzen. Was in der Sprachwissenschaft erfolgreich ist, muss für eine Theorie der 
Bildlichkeit nicht ebenso funktionieren. 

Die Vertreter einer Bildsyntax bestehen indes darauf, in Bildern Strukturen zu sehen, die syntak
tischen Elementen gleichkommen. Schnell wird dann das ganze Arsenal der modernen Logik auf 
eine Theorie der Bildlichkeit angewandt. Dazu gehören zum Beispiel Behauptungen der Art, den Bil
dern läge eine mehrwertige Logik zugrunde. Als Argument dafür bekommt man zu hören, Bilder 
unterliefen die Wahrheitswerte ,wahr' und ,falsch'.' 98 Hier ist nüchtern und skeptisch zu fragen, wie 
weit dann die Analogie von Sprache und Bildlichkeit überhaupt führen kann. Ich werde zu zeigen 
versuchen, dass Bild und Zeichen tatsächlich in einem sachlichen Zusammenhang stehen, ein Zu
sammenhang, der aber keineswegs dazu berechtigt, syntaktische Strukturen auf Bilder anzuwenden. 

Ein gutes Argument gegen die Annahme einer Bildsyntax besteht in der fehlenden Sukzession bei 
Bildern. Lässt man zunächst bewegte Bilder wie etwa den Film beiseite, so sind Bilder immer und 
zugleich gegeben. Bilder sind fiXiert. So ist das Bild immer ganz und zugleich. Ein Nacheinander be
trifft höchstens die Bildwahrnehmung, die bestimmte Stellen des Bildes bevorzugt wahrnimmt. Aber 
darin besteht keine Notwendigkeit. Mögen auch die meisten Menschen Bilder von ihrem Zentrum 
her aufschließen, so mag es Sehgewohnheiten geben, die einem Bild ganz anders folgen. Farben und 
Formen werden, das hat uns die Wahrnehmungspsychologie in allen möglichen Varianten seit gut 
hundert Jahren auseinandergesetzt, ganz unterschiedlich aufgeschlüsselt. Was auch immer diese Un
terschiede psychologisch und für den einzelnen Probanden bedeuten mögen, für ein philosophisches 
Verständnis des Bildes ist daraus zu schließen, dass die Teile des Bildes keine sprachanaloge feste Ver
bindung eingehen. Die Bildteile besitzen keine funktionale Unabhängigkeit; vielmehr stehen sie in 
einem fixen, ein für alle Mal feststehenden Zusammenhang, der eben dieses Bild ausmacht. Sollte 
ein Gegenstand auf anderen Bildern erneut auftauchen, macht er dadurch keine besondere Funktion 
aus wie etwa ein Verb oder ein Negationspartikel, sondern es handelt sich um denselben Gegenstand 
auf verschiedenen Bildern. 

Die Auffassung von einer Bildsyntax endet dann bisweilen auf absurde Art bei den verschiedenen 
Stilrichtungen der bildenden Kunst, die dann so eine Art Syntax darstellen sollen. Eine Wertung die
ser Versuche erspare ich mir an dieser Stelle. Es reicht, glaube ich, aus, die unkritische Vermischung 
von ästhetischen, sprachphilosophischen und bildtheoretischen Kategorien anzumerken und noch
mals darauf hinzuweisen, dass es einer ungerechtfertigten Prävalenz des Ästhetischen entspricht, 
wenn Stile der Malerei, z. B. des endenden 19. Jahrhunderts, zu Aussagen über Bilder überhaupt ver
wendet werden. 
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5.2 Aufgaben und Probleme einer Theorie der Bildlichkeit 

Die folgenden Kapitel werden eine Theorie der Bildlichkeif entwickeln. Der Terminus Bildlichkeit be
zeichnet die den Bildern eigentümliche Grundfunktion, die macht, dass sich Bilder einerseits von an
deren Phänomenen unterscheiden, und andererseits erklärt, wie diese Besonderheit der Bilder zu
stande kommt. Daraus folgt, dass es sinnvoll sein kann, zunächst ohne Rücksicht auf die Vielfalt 
wirklicher Bilder und Bildphänomene eine funktionale Begrifflichkeil zu entwickeln. Durch die Abs
traktion von konkreten Bildern sind diese überlegungen allgemein und in Bezug auf wirkliche Bilder 
unbestimmt. Der Nutzen dieser Allgemeinheit und Unbestimmtheit liegt sowohl in ihrem klassifika
torischen Potenzial als auch in der Fähigkeit, das Phänomen ,Bild' zu erklären. Darüber hinaus kann 
auch ein vertieftes Verständnis der Bildherstellung und der Bildinterpretation zu den Ergebnissen ge
hören. Das wichtigste Resultat aber besteht in einem vertieften Verständnis der Bildlichkeit über
haupt. 

Ich spreche in den folgenden Kapiteln daher auch nicht von Dingen, die Bilder sind. Ich versuche 
einen Weg zu finden, der die Ontologie der Bilder meidet. Nach meiner Auffassung verstellt eine On
tologie des Bildes den Sinn für die Funktionalität des Bildes. 199 Sie besteht gerade in den speziellen 
Bildrelationen, daher in Beziehungen, nicht in dinglichen Substraten. Damit schließen sich meine 
überlegungen an die Tradition des Bilddenkens an. Allerdings versuche ich, die Traditionsbestände 
für gegenwärtige Bildfragen zu öffnen. 

Die Theorie, die ich hier entwickeln möchte, bedient sich einer sinnlogischen und genetischen 
Methode. Die Methode ist sinnlogisch zu nennen, weil sie auf die Möglichkeitsbedingungen der Bild
lichkeit abhebt. Der Vorteil dieser Argumentationen besteht im Rückgang auf Möglichkeitsbedingun
gen ohne metaphysische oder transzendente Anleihen. Die Wirklichkeit wird nicht überschritten hin 
auf eine positive, nicht weiter zu erklärende Faktizität, sei dies ein philosophischer Gott oder auch 
nur eine in ihrer Faktizität hingenommene ,Wirklichkeit'. Diese Methode ist aber auch genetisch: Sie 
verfolgt eine immanente begriffliche Entwicklung. Die einzelnen überlegungen stehen nicht für sich, 
sondern folgen auseinander, und zwar durch Verhältnisbestimmungen, die durch Negationen und ge
dankliche Umkehrungen charakterisiert sind. Das liegt an der Sache selbst. Bildlichkeit, das ist eine 
der wichtigsten Thesen, ist keine dingliche Bestimmung, sondern ein gedanklicher Unterschied, der 
an einem Ding gemacht werden kann. Die bloß positive Auffassung von Dingen, ihren Relationen zu 
Dingen und den ihnen zukommenden Eigenschaften muss fallengelassen werden, wenn von der Bild
lichkeit der Bilder die Rede ist. So ist die Analyse der Bildlichkeit auf Unterscheidungen angewiesen, 
die in der Positivität der Dinglichkeit keinen Anhalt haben. Sie sind aufgrund ihrer gedanklichen Na
tur eingebunden in die Prozessualität des Denkens selbst, das nicht stillsteht, nicht fixierbar, nicht 
quantifizierbar, ja noch nicht einmal vollständig objektivierbar ist. Die genetische Methode ist daher 
ihrem Gegenstand, etwa einem gedanklichen Unterschied, gerade deshalb besonders angemessen, 
weil nur sie garantiert, dass im Nachvollzug des Denkens das Denken der Bilder selbst zum Ausdruck 
kommt und nicht an der dinglichen Fixierung purer Gegenständlichkeit scheitert, die das Bild nicht 
ist. 

Dass Bildlichkeit einen gedanklichen Unterschied voraussetzt und erzeugt, besagt nicht, dass Bild
lichkeit einzig Gegenstand rein kognitiver oder diskursiver Prozesse sein könnte. Im Gegenteil! Aller
dings ist damit die Behauptung verbunden, dass Bildlichkeit nicht nur in der Wahrnehmung stattfin
det oder auf sie reduziert wäre. Tatsächlich ist die Unterscheidung von Diskursivität und Intuition, 
von Begriff und Anschauung von der Philosophie künstlich hervorgebracht. Und selbstverständlich 
geht diese Unterscheidung nicht in der Funktion der Sinnesorgane oder des Gehirns auf. Wir sehen 
nicht mit dem Auge und denken nicht mit dem Gehirn. Richtig ist freilich, dass wir vermittelst des 
Auges sehen und vermittelst des Gehirns denken. Aber mit der zweiten Formulierung ist kein Reduk
tionismus verbunden. Wir sehen auch vermittelst des Gehirns. Aber Sehen und Denken sind nicht 
auf ein Organ reduziert, dessen Funktion sie wären. Anschauung und Begriff sind vielmehr Pole ein 
und desselben Erkenntnisprozesses. Keiner dieser Prozesse lässt sich organisch isolieren, vielmehr nur 
gedanklich unterscheiden. Während die Anschauung und damit die Wahrnehmung ein Kontinuum 
von Eindrücken bezeichnet, die ein Konkretes und Individuelles herausstellen, bewegen sich Sprache, 
Begriffe, Logik, Bedeutung im Feld des Allgemeinen. Gedankliche Unterschiede erfordern immer 
einen konzeptionellen Vollzug. Daher ist es ein völliges Fehlverständnis, die Unterscheidung von An-
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schauung und Begriff auf Organe zurückzuführen, weil sie gar nicht an den Schnittlinien natürlicher 
physiologischer Prozesse entlangläuft. Es ist immer wieder verwunderlich, mit welcher Hartnäckig
keit gegen die Unterscheidung von Begriff und Anschauung völlig unnötigerweise physiologische Tat
sachen aufgeboten werden, wo es doch um einen gedanklichen Unterschied geht. In diesem Sinne er
zeugt auch die Bildlichkeit einen gedanklichen Unterschied. Bildlichkeit ist ein Konzept, das, 
erkenntnistheoretisch formuliert, erst durch Konstruktion in der Wirklichkeit hervorgebracht wird, 
um dann in der Wahrnehmung eingelöst zu werden. Dazu ist zunächst die Sprache gar nicht notwen
dig, sondern nur ein Wissen, das durchaus als performativ zu betrachten ist. 

In der Theorie der Bildlichkeit kommen wichtige philosophische Grundlagenfragen zur Diskus
sion, wie etwa die Korrelation der Begriffe Bild, Zeichen, Sprache. Da diese Bereiche nicht für sich, 
sondern in ihrem Unterschied und ihrer wechselseitigen Beziehung befragt werden, reicht es nicht 
aus, an sie eine einfache Was-Frage zu stellen. Die Antwort erschöpft sich dementsprechend auch 
nicht in einer Aufzählung von Eigenschaften. Vielmehr geht es um die Funktionen von Referenz 
und Bedeutung, von Imagination und Wahrnehmung, die nicht in einer Unterscheidung von Dingen 
münden können. Gerade die gedanklichen Unterscheidungen fordern eine bewegliche Optik, in der 
sich verschiedene Augpunkte einnehmen lassen, von denen aus die Gegenstände und ihre Beziehun
gen untereinander in verschiedenen Perspektiven betrachtet werden können. Die sinnlogisch-geneti
sche Methode erfüllt dieses Anforderungsprofil in adäquater Weise; sie besteht in der Dynamisierung 
der Perspektive, in der Differenzierung argumentativer Ebenen, in der Depotenzierung transzenden
ter Annahmen und in der Durchdringung von Theorie und Praxis. 

Schließlich möchte ich noch einem möglichen Einwand entgegentreten. Bilder sind immer für 
jemanden Bild. Dieser Jemand muss in der Lage sein, Bilder zu erkennen. Es gibt also ,subjektive' 
Bedingungen des Bilderkennens. Das ist trivial und spielt hier keine Rolle. Das ist, wenn man es wis
senschaftlich betrachten will, eine Frage der Psychologie. überhaupt blende ich zunächst die Frage 
nach dem Bilderkennen ganz aus. Damit vermeide ich es, in den Sog einer Theoriekonstellation zu 
geraten, die dazu gezwungen ist, subjektive und objektive Komponenten des Erkenntnisvorgangs, In
nen und Außen, zu trennen. Diese Opposition oder sogar Dichotomie möchte ich unterwandern, 
indem ich von vornherein davon ausgehe, dass Bildlichkeit ein Konzept ist. Ich versuche in einer 
Weise über die Bildlichkeit zu sprechen, die einen ,cartesianischen' Dualismus unnötig macht. 

Zu Anfang möchte ich ein klassisches Beispiel vorstellen,200 an dem sich einige interessante Be
obachtungen machen lassen: Der Kaiser ist auf der Münze abgebildet, sein Konterfei ist in das Metall 
geprägt. Es ist das Bild des Kaisers. Dass es der Kaiser ist, macht den Wert der Münze aus. Wäre es 
ein beliebiger Mensch, hätte die Münze nur den Wert des Metalls, der sich durch Wiegen und Han
deln bestimmen lassen müsste. Als universelles Zahlungsmittel wäre das Metallstück untauglich. Das 
Bild des Kaisers garantiert die hoheitliche Bedeutung der Münze, garantiert ihren Wert als Zahlungs
mittel. Das Bild des Kaisers repräsentiert nicht nur die Person des Herrschers, sondern zugleich seine 
Macht, das Münzrecht, die Echtheit der Münze und den Gegenwert, der sich im Tausch realisieren 
lässt. Das Was des Abgebildeten ist nicht gleichgültig für das Bild. Gleichzeitig ist das Bild des Kaisers 
natürlich nicht der Kaiser selbst. Schaut man die Münze genauer an, stellt man fest, dass die Ähnlich
keit mit dem Kaiser, überhaupt mit einem wirklichen Menschen, gering ist. Der Kaiser auf der 
Münze hat keine individuellen Züge: Es ist vielleicht ein Kaiser, dass es sich aber um den Kaiser han
delt, entnimmt man wohl besser der eingeprägten Schrift. Wenige Details charakterisieren den Herr
scher- wie eine Abbreviatur. Es handelt sich auf der Münze offenbar deshalb um ein Bild des Kai
sers, weil es nicht der Kaiser ist. 

Das erste Problem, das sich an diesem Beispiel aufzeigen lässt, betrifft den Begriff der Ähnlich
keit. 

5.3 Ähnlichkeit - kein sinnvoller Begriff in einer Theorie der Bildlichkeit 

Ähnlichkeit ist seit jeher für die Theorie der Bildlichkeit in Anschlag gebracht worden.201 Tatsächlich 
scheint das auf den ersten Blick plausibel zu sein. Der Kaiser ist auf der Münze. In gewisser Hinsicht 
muss das Kaiserbild dem Kaiser selbst ähneln, sonst funktionieren das Bild und damit auch die 
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Münze nicht. Das Bild gibt die signifikanten Merkmale wieder. Ich erkenne diese Merkmale auf dem 
Bild und kann mich an die Person erinnern. Es scheint also der Ähnlichkeitsbegriff zu sein, der die 
Hauptlast des Bildbegriffs trägt. Die Ähnlichkeit zwischen Bild und Abgebildetem lässt sich beliebig 
spezifizieren. Ob sie sich auf Form und Gestalt, auf Farbe und Struktur oder auf alles gemeinsam 
bezieht, kann im Einzelnen festgelegt werden. Ähnlichkeit wird dabei z. B. durch den Begriff der Iso
morphie näher erläutert.202 Dazu müssen allerdings weitere komplexe Theorien in die Bildtheorie 
eingebettet werden, etwa kognitions- und wahrnehmungstheoretische Ansätze mit z. T. spekulativen 
Voraussetzungen über das Sehen und die Objektkonstitution. Es muss erklärt werden, wie es aufkog
nitive Weise zu Typ- und Prototypbildungen kommt, präfigurierten Gestalten, die im einzelnen 
Wahrnehmungsakt wiedererkannt und aufeinander abgebildet werden können. Wie diese Gestalten 
oder Formen selbst gebildet werden und wie sie mit der notwendigen Allgemeinheit aufgespeichert 
und im Gedächtnis abgelegt werden können, scheint mir eine erst anfanglieh beantwortete Frage zu 
sein. Was genau geschieht, wenn ein Gegenstand auf einem Bild wiedererkannt wird, und ob dabei 
tatsächlich ein Vergleich relevanter, d. h. wesentlicher Merkmale und Kennzeichen stattfindet, ist in 
Neurologie und Psychologie meines Wissens noch ein hinreichend offenes Feld. 

Die Problematik des Ähnlichkeitsbegriffs entspringt aber gar nicht bei der Klärung der Wahrneh
mungs- und Rekognitionsprozesse. Es ist vielmehr die Kunsttheorie, welche die Ähnlichkeit zwi
schen Gemälde und gemaltem Objekt massiv in Frage stellt. Die Begründung ästhetischer Normen 
auf einer Vorstellung von Nachahmung (imitatio) scheint auf einem starken Begriffvon Ähnlichkeit 
zu beruhen. Daran ist seit der Querelle des Anciens et des Modernes häufig Kritik geübt worden: Wenn 
die bildende Kunst nämlich nichts anderes ist als eine Nachahmung der Natur, so bedeutet das einer
seits eine Herabwürdigung der künstlerischen Produktion. Kunst ist so immer zweitrangig gegen
über den Hervorbringungen der Natur. Andererseits kommt dem kreativen Moment der Kunst, Ma
nier, Perspektive, Reduktion, Materialität und dergleichen, eine bloß subalterne Rolle zu. Schließlich 
wird die Kunst damit unter eine Norm gestellt, die ihr mit der Zeit zunehmend fremd und fraglich 
geworden ist: je größer die Ähnlichkeit, desto besser die Kunst. Ein Naturalismus dieser Art existiert 
in der Kunst nur noch als Zitat, wenn es ihn denn jemals gab. 

Es gibt indes auch ganz begriffsimmanente Gründe, eine tragende Funktion des Begriffs der Ähn
lichkeit in einer Theorie des Bildes zu vermeiden. Zunächst ist festzustellen, dass der Begriff der Ähn
lichkeit auch Unähnlichkeit impliziert. Es handelt sich um Wechselbegriffe. Ähnlichkeit und Unähn
lichkeit sind korrelativ. Sind zwei Gegenstände einander ähnlich, so sind sie im Hinblick auf 
bestimmte Merkmale ähnlich, aber aufbestimmte andere Merkmale auch unähnlich. Denn Ähnlich
keit ist nicht Gleichheit. Vollständige Gleichheit heißt Identität. Damit kann man zum Ausdruck 
bringen, dass sich etwas in nichts von etwas anderem unterscheidet. Wenn es keinen Unterschied 
gibt, dann gibt es auch keine zwei Dinge, sondern nur eines.203 Identität ist dann Selbstidentität Bil
der sollen aber, wenn man der Ähnlichkeitstheorie folgt, dem, was sie abbilden, ähnlich sein. Des
halb unterscheiden sich Bilder auch in irgendeiner Hinsicht von dem, was sie abbilden. Bei Bildern 
ist dieser Unterschied gewöhnlich mindestens durch die Reduktion von drei auf zwei Dimensionen 
charakterisiert. Das geschieht natürlich nicht vollständig. Die Münze des Kaisers bildet ein charakte
ristisches Bild, weil sich einige signifikante Stellen aus der Fläche erheben. Trotzdem ist die körper
hafte Dreidimensionalität des wirklichen Kaisers zugunsten der zweidimensionalen Fläche eingeeb
net. Genau so funktioniert ein Foto: Ein dreidimensionaler Gegenstand oder eine Person wird auf 
eine Fläche abgebildet. 

Der Begriff ,Ähnlichkeit' ist im Zusammenhang mit Bildtheorien oft kritisiert worden. 204 Einige 
dieser kritischen Überlegungen leuchten schnell ein. Ein erstes Argument besagt: Es gibt viele Bilder, 
vor allem in der modernen Malerei, die nicht unter die Rubrik Ähnlichkeit fallen. ,Ähnlichkeit' als 
primäre Charakterisierung des Bildes schränke den Bildbegriff zu sehr auf Abbildungen ein. Zu viele 
Bildphänomene müssten durch das Raster fallen, wenn Ähnlichkeit zur Hauptbestimmung des Bildes 
gemacht würde. Ähnlichkeit scheint daher eine für einen weiten Bereich von Bildern untaugliche Be
stimmung zu sein. Wenn daher Ähnlichkeit zum zentralen Definiens einer Theorie der Bildlichkeit 
avanciert, dann ist der Bildbegriff zu eng gefasst. 205 

Ferner: Bereits Augustinus wusste, dass zwei Eier einander ähnlich sind,206 ohne dass dabei eines 
das Bild des anderen wäre. Der Begriff der Ähnlichkeit ist daher auch für die Ähnlichkeitstheorie 
nicht hinlänglich, um die Bildlichkeit zu bestimmen. Die Bildrelation braucht daher einige über die 
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Ähnlichkeit hinausgehende Bestimmungen. Das ergibt ein Bündel weiterer Eigenschaften für ein 
Konzept von Bildlichkeit. In das Gerüst der Ähnlichkeitsbeziehung muss noch eine bestimmte Art 
von Setzung integriert werden, die in der Regel auf dem Primat des Urbildes basiert. Das Bild er
scheint als ein Zweites, Dependentes, das zu einem Ersten, Ursprünglichen hinzutritt. Aus diesem 
Dependenzverhältnis und der Ähnlichkeit resultiert die charakteristische Bildrelation. Den Part der 
Ähnlichkeit übernimmt dabei die Abbildung: Sie steht dem Urbild gegenüber. Keineswegs gilt das 
auch umgekehrt: Ein Gegenstand ähnelt nicht seiner Abbildung. Die Ähnlichkeitsrelation ist bei Bil
dern einseitig. Daraus lässt sich ein weiterer Kritikpunkt ableiten: Ähnlichkeit ist kategorial nur mit 
weiteren Zusatzbestimmungen und Restriktionen auf Bilder anzuwenden. In die Ähnlichkeitsrela
tion muss eine Hierarchie aufgenommen werden. Die Glieder der Relation scheinen von unter
schiedlicher ontischer Valenz: Das Urbild als real existierender Gegenstand hat eine ontisch höhere 
Dignität als das Abbild, das nur zu sein scheint, was es abbildet, den ursprünglichen Gegenstand in 
seiner Seiendheit aber gerade verfehlt. 

Aber nicht nur dies ist in seinen etwa für die Kunst absurden Konsequenzen höchst problema
tisch, auch auf der begrifflichen Ebene treten Schwierigkeiten auf: Der Ähnlichkeitsbegriff wird näm
lich gerade durch die symmetrische Korrelation zwischen Zweien bestimmt. Zwei Dinge sind einan
der ähnlich. Das impliziert, dass das eine Ding dem anderen genau so ähnelt wie das zweite Ding 
dem ersten. Diese Symmetrie ist bei Bildern aber gar nicht gegeben. In der Regel fassen wir die Bild
relation so auf, dass nur das Bild dem Abgebildeten ähnelt. Das Münzbild ähnelt dem Kaiser, nicht 
der Kaiser dem Münzbild. Der Grund für diese Sprechweise liegt darin, dass das Bild nach dem Kai
ser, nach dessen Vorbild gemacht wurde. Der Kaiser wird in der Regel aber nicht nach dem Vorbild 
der Münze modelliert, sondern umgekehrt die Münze nach dem Kaiser. Es lässt sich also festhalten, 
dass Ähnlichkeit für Dinge zutrifft, die einander ähnlich sind, und nicht auf die Abbild-Relation, bei 
der gar keine symmetrische Beziehung herrscht. Gegen die Ähnlichkeitstheorie des Bildes lassen sich 
also zwei überlegungen ins Feld führen. Einerseits reduziert die Ähnlichkeitstheorie die Bilder der 
Kunst auf nachahmende Kunst, andererseits geht die Symmetrie der Ähnlichkeitsrelation bei den Bil
dern verloren: Es ist nur in einem übertragenen Sinn von Ähnlichkeit die Rede. 

Daher bin ich der Auffassung, dass der Begriff der Ähnlichkeit kein guter Ansatz ist, um eine 
Theorie der Bildlichkeit zu entwickeln. Ähnlichkeit ist zunächst kein starker, sondern ein sehr schwa
cher Begriff. Es gibt jedoch noch weitere und weiterführende Gründe, die sich gegen den Ähnlich
keitsbegriff anführen lassen. Deshalb möchte ich den Vorschlag machen, auf den Begriff der Ähnlich
keit ganz zu verzichten. Der Begriff ist einerseits viel zu unscharf, um das Problem der Bildlichkeit zu 
lösen und etwas über die Funktionsweise von Bildern auszusagen. Andererseits schränkt er Bilder 
viel zu sehr auf ihre bloße Nachahmungsfunktion ein. Zunächst möchte ich die Schwierigkeiten an 
einem speziellen Fall diskutieren. Zu einer Bildsorte, für die die Ähnlichkeit eine besondere Bedeu
tung zu haben scheint, gehört das Passfoto.207 Es funktioniert anscheinend durch seine Ähnlichkeit. 
Es existiert nur, weil es durch seine Ähnlichkeit auf den Besitzer von Pass und Foto verweist und ihn 
z. B. an einer Grenze identifiziert. Dort zeigt man seinen Pass vor und der Grenzbeamte stellt fest, 
dass Pass und Besitzer zusammengehören. Die Ähnlichkeit des Passfotos mit dem Besitzer ist offen
kundig von besonderer Wichtigkeit. Deshalb muss das Passfoto der Person sehr ähnlich sein. Stark 
verändernde äußere Attribute wie etwa Brillen sollen nicht mit abgebildet werden. Aber es gibt 
Schwierigkeiten. Es ergibt sich eine widersprüchliche Situation: Unsere Identität wird festgestellt 
durch Ähnlichkeit. Identität heißt Dieselbigkeit. Ähnlichkeit heißt aber teils ähnlich, teils unähnlich. 
Ähnlichkeit impliziert in gewisser Hinsicht Unähnlichkeit, Unähnlichkeit aber Ungleichheit, Un
gleichheit Nicht-Identität, Nicht-Dieselbigkeit. Hier stimmt etwas nicht mit dem Passfoto. Es scheint 
nämlich - sieht man genauer hin - für die Identität der Person Schwierigkeiten mit sich zu bringen, 
wenn die Person auf dem Passfoto nur ähnlich ist. Stellt der Grenzbeamte fest, dass auf dem Passfoto 
nur eine ähnliche Person abgebildet ist, kann es zu Komplikationen kommen. Mit einem Wort: Iden
tität lässt sich offenkundig nicht durch Ähnlichkeit feststellen oder substituieren.208 

Diese überlegungen führen zu einer paradoxen Situation: Zunächst besteht die Kritik darin, dass 
der Begriff der Ähnlichkeit zum Ausschluss von Bildern führt, die unähnlich sind, die der Logik der 
Ähnlichkeit nicht folgen, z. B. die Bilder der Kunst, etwa kubistische Bilder. Der Begriff der Ähnlich
keit ist zu eng, um auch diese Bilder in einen Bildbegriff zu integrieren. Dann gibt es die umgekehrte 
Kritik: Der Begriff der Unähnlichkeit bzw. der Ähnlichkeit ist zu weit und zu ungenau. Einerseits 
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werden Bilder, die gar nicht nach dem Prinzip der Ähnlichkeit angefertigt wurden, ausgeschlossen, 
nun zeigt sich, dass auch Bilder, die gerade nach dem Prinzip der Ähnlichkeit angefertigt werden, 
wie etwa Passbilder, ausgeschlossen werden. 

Das Ziel eines Bildbegriffs, mit dem auch die Identitätsfeststellung durch Passbilder möglich ist, 
lässt sich offenkundig nicht durch Sammeln von Bildeigenschaften erreichen, oder etwa dadurch, 
dass man alles das, was als Bild bezeichnet wird, unter einem gemeinsamen Begriff zusammenführt. 
Dies wäre ein vergeblicher Nominalismus, der der Vielgestaltigkeit von Bildphänomenen nicht ge
recht werden könnte. Es geht vielmehr um die systematische Rekonstruktion des Bildbegriffs, nicht 
um Anthropologie, nicht um Sprachanalyse, nicht um Substanzontologie. Hinzu tritt das Phänomen, 
dass auch alte und beschädigte Bilder, z. B. das Bild in meinem Führerschein, durchaus zur Identifi
zierung ausreichen können. Dabei sind die Bildeigenschaften sehr beschränkt und gar nicht beson
ders detailgetreu, mit einem Wort: Das Bild ist gar nicht besonders ähnlich. Hier sind schon Anlei
hen bei verschiedenen anderen Disziplinen erforderlich, um zu erklären, wie Menschen aus ganz 
wenigen Daten erkennen können, wem sie gegenüberstehen oder wer auf einem Bild abgebildet ist, 
Disziplinen wie etwa Wahrnehmungspsychologie, Neurologie oder Gestalttheorie. 

Daher lässt sich folgern, dass die Ähnlichkeit eine untaugliche oder zumindest ganz untergeord
nete Kategorie ist, um die Abbildungsrelation zu charakterisieren. Darüber hinaus provoziert der 
Ähnlichkeitsbegriff charakteristische Schwierigkeiten, sobald er auf Bilder angewandt wird. Dazu ge
hören die Nachahmung in der Kunst und Identitätsfeststellung oder Wiedererkennung beim Pass
foto und bei anderen Gelegenheiten. 

An dieser Stelle möchte ich eine tiefer gehende Reflexion über den Ähnlichkeitsbegriff anschlie
ßen. Es gilt zunächst genauer zu ermitteln, was am Begriff der Ähnlichkeit so unzulänglich ist, so 
dass die Konsequenz nur sein kann, diesen Begriff aus der Theorie der Bildlichkeil auszuschließen; 
dies auch dann, wenn wir alltäglich den Begriff der Ähnlichkeit in dieser Weise gebrauchen. Es 
muss ein Grund angegeben werden, warum der Begriff der Ähnlichkeit entgegen der Intuition für 
eine Theorie des Bildes untauglich ist. 

Ich möchte auf drei grundlegende begriffliche Momente des Ähnlichkeitsbegriffs hinweisen, die 
dagegen sprechen, Ähnlichkeit als einen zentralen Begriff in eine Theorie der Bildlichkeit zu integrie
ren: 

(I) Ähnlichkeit erfordert zunächst immer die Angabe einer Hinsicht. Alles ist allem in einer ge
wissen Hinsicht ähnlich. Das bedeutet einerseits, dass nichts aus dem Netz der Ähnlichkeit herausfal
len kann, denn alles, was existiert, ist in gewisser Hinsicht einem anderen ähnlich, wenn es auch nur 
in Hinsicht auf die Existenz ist. Andererseits sprechen wir nicht so. Tatsächlich beziehen wir um
gangssprachlich den Begriff der Ähnlichkeit immer auf eine gewisse Anzahl von Gegenständen, die 
relevante Merkmale gemeinsam haben. Die Relevanz bestimmt sich dabei durch eine lebensweltliche 
Praxis. Wir müssen die Hinsicht, unter der zwei Gegenstände einander ähnlich sind, nicht explizie
ren. Gerade diese Praxis ist aber bei den Bildern suspendiert. Es gibt nicht nur funktionierende Ge
brauchsbilder, sondern auch fehlerhafte und täuschende, ganz zu schweigen von den Bildern der 
Kunst. Deshalb ist der Begriff der Ähnlichkeit untauglich, die Pragmatik von Bildern zu erklären, 
weil Bilder mit und ohne Ähnlichkeit und sogar gegen die Ähnlichkeit funktionieren. Daraus folgt 
die Notwendigkeit, bei der Bildähnlichkeit eine Hinsicht anzugeben; die Hinsicht muss expliziert 
werden. Gleichzeitig multiplizieren diese Hinsichten die Ähnlichkeitsrelationen ins Unermessliche 
und versenken Ähnlichkeiten in den trüben Ozean lauter ähnlicher Dinge. 

(2) Dann sprechen wir, wenn wir in alltäglichen Zusammenhängen reden, über viele Bilder gar 
nicht auf die Weise, die die Ähnlichkeitstheorie der Bilder uns vorschlägt. Wir sagen nicht: Das Foto 
sei dieser oder jener Person sehr ähnlich. Wir drücken uns anders aus, nämlich es sei diese oder jene 
Person auf dem Foto zu sehen. Diese oder jener sei auf dem Bild gut getroffen. Die Sprache rückt 
hier die Identität in den Mittelpunkt und nicht die Ähnlichkeit. Deshalb scheint die Identifizierung 
mit Hilfe eines Passfotos möglich zu sein. Es ist nämlich niemand auf dem Bild zu sehen, der mir nur 
ähnlich ist, sondern ich bin es auf dem Foto. 

( 3) Schließlich zeigt sich eine weitere Schwierigkeit der Ähnlichkeitstheorie, wenn man darauf 
reflektiert, dass der Bildcharakter der Bilder nicht unter dem Aspekt ihrer Dinglichkeil steht. Offen
bar bezeichnet Ähnlichkeit eine Beziehung zwischen Dingen. Diese Ding-Ding-Beziehung ist bei Bil
dern aber gar nicht gegeben. Wir wissen bereits, dass der Bildbegriff nicht unter dinglichen Beschrei-
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bungskategorien zu fassen ist, sondern unter relationalen. Ähnlichkeit scheint sich dagegen charakte
ristischerweise auf Dinge zu beziehen. Zwei Eier sind einander ähnlich, zwei Münzen sind einander 
ähnlich. Beim Bild stößt diese Redeweise an ihre Grenzen. Das zeigte sich bereits bei unseren ersten 
Oberlegungen zur Ähnlichkeit. Typischerweise ist Ähnlichkeit symmetrisch, d. h., das erste Ei ähnelt 
dem zweiten wie das zweite dem ersten: Sie ähneln sich wechselseitig. Bei Bildern ist das anders: Da 
,ähnelt' das Bild dem Abgebildeten und nicht umgekehrt. Für die Ähnlichkeitsauffassung der Bilder 
ist - wie bereits dargestellt - hier eine zusätzliche Einschränkung notwendig, die aus der symmetri
schen eine asymmetrische Ähnlichkeit macht. 209 Anders ausgedrückt: Bei Bildern ist die Kategorie 
der Ähnlichkeit falsch angewendet. Ähnlichkeit gibt es zwischen Dingen, nicht aber zwischen dem 
Bild und dem, was es abbildet. 

Die Kritik des Ähnlichkeitsbegriffs hat wichtige Ergebnisse gebracht. Besonders hervorzuheben 
ist die Erklärung, warum Ähnlichkeit unangemessen ist zur Erklärung der spezifischen eikonischen 
Beziehung. Ähnlichkeit ist eine symmetrische, dingliche Kategorie und daher prinzipiell inadäquat 
für die eikonische Relation. Außerdem ist dieser Kritik ein wichtiger Hinweis zu entnehmen, nämlich 
dass es offenkundig darauf ankommt, die Einheit des Bildgegenstandes gegen den dinglichen Unter
schied abzusetzen. Nun ist die Fotografie, von der diese Oberlegungen ausgingen, ein besonderer 
Fall. Und es wird entscheidend sein, inwieweit die hier zum Vorschein kommende Identität des Bild
gegenstandes überhaupt auf andere Fälle übertragbar ist. Denn es könnte hier schnell eingewendet 
werden, dass diese Identität bei Fotos wichtig, bei Bildern der Kunst aber unwichtig sei. Oberhaupt 
ist die identifikatorische Seite beim Kunstwerk von geringer Bedeutung. Landschaften, Architektur, 
ja sogar Porträts werden in ästhetischer Hinsicht nicht als Dokumente gesehen, d. h., ihre identifika
torische Seite tritt in den Hintergrund. Entscheidend dürfte auch die Frage sein, wie es sich mit Bil
dern verhält, die offenkundig keine Abbilder sind. 

Tatsächlich möchte ich hier die These untermauern, dass die Identität des Bildgegenstandes für 
den Bildbegriff überhaupt konstitutiv ist und nicht nur für abbildende Bilder. Was sich bei der Ab
bildung leicht einsehen lässt, dass es sich beim Bild von einem Gegenstand nicht um etwas anderes 
als um diesen Gegenstand handelt, könnte bei Bildern, die nicht abbilden, schwierig werden. Der 
Kölner Dom auf dem Bild ist derselbe Kölner Dom, der in Köln am Kölner Hauptbahnhof steht. Es 
ist kein Gebäude auf dem Bild zu sehen, das dem Kölner Dom nur ähnelt. Auch jedes weitere Bild 
des Kölner Doms erzeugt kein weiteres Ding, das dem Kölner Dom ähnlich ist. Es ist der identische 
Kölner Dom auf allen Abbildungen. Die Frage ist nur, ob dies auch von Bildern gilt, die z. B. keine 
konkreten Gegenstände abbilden, sondern z. B. nur eine Kirche, also den Gebäudetyp und kein kon
kretes Gebäude. 

Hier jedenfalls ist festzuhalten, dass der Begriff der Ähnlichkeit wenig zu einem Bildbegriff bei
tragen kann, der die theoretischen Erfordernisse nach Klarheit und Distinktheit wenigstens ansatz
weise erfüllt. An seine Stelle tritt die Oberlegung, dass die Identität des Bildgegenstandes nicht durch 
eine Ähnlichkeitsbeziehung erklärt werden kann, weil Ähnlichkeit zugleich auch Unähnlichkeit, d. h. 
Ungleichheit impliziert. Dies bedeutet zunächst, dass die Ähnlichkeit als zweistellige Relation durch 
die Identität als einstellige Relation ersetzt werden muss, wenn die Beziehung des Bildgegenstandes 
zu dem, was er abbildet, erklärt werden soll. Der Einfachheit halber werde ich vom Abgebildeten spre
chen. Vorausgesetzt es gibt eine Abbildung, so ist das Abgebildete sowohl auf dem Bild als auch ,in 
Wirklichkeit'. Das Abgebildete ist, vorausgesetzt es existiert eine Abbildung, Abgebildetes im Bild, es 
ist Abgebildetes in Wirklichkeit und es ist dasselbe eine Abgebildete. Als abgebildeter ist der Kölner 
Dom sowohl auf dem Bild der Kölner Dom als auch in Köln neben dem Hauptbahnhof. Auf der 
Münze ist der Kaiser abgebildet. Es ist ein und derselbe Kaiser auf allen Münzen. Der abgebildete 
Kaiser ist auf der Münze und in Wirklichkeit ein und derselbe eine Kaiser. Es ergibt also gar keinen 
Sinn, in Bezug auf das Abgebildete von Ähnlichkeit zu sprechen, weil es nur einen ,Gegenstand' gibt, 
eben den abgebildeten. Unbeschadet aller Wahrnehmungspsychologie und -physiologie lässt sich da
her bereits auf rein begriffliche Weise einsehen, wie Bilder funktionieren, wenn man auf ihnen etwas 
wiedererkennt. Es ist die Identität der Abgebildeten, die es ermöglicht, denselben Gegenstand auf 
verschiedene Weise und in verschiedenen Zusammenhängen wiederzuerkennen. Das ist eine grund
legende Form des Wiedererkennens. Wie sie faktisch geschieht, mag in den exakten Wissenschaften, 
der Psychologie oder Neurologie aufgeklärt werden. 
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5.4 Die Differenz von Bildträger und Bildgehalt: eine funktionale 
Differenz 

Mit der Identität des Bildgegenstandes ist allerdings erst ein Anfang gemacht. Dieser Gedanke er
möglicht eine Erklärung für ein basales Phänomen der Bildlichkeit, nämlich für die Frage, wie eine 
Abbildung überhaupt zustande kommt. Aber es zeigt noch nicht, wie Bilder funktionieren. Wenn es 
sich bei der Bildlichkeit um keine Ding-Ding-Relation handelt, was für eine Beziehung besteht dann 
zwischen dem Bild und dem Gegenstand, den es abbildet? Wenn das Abgebildete nur eines ist, wie ist 
dann die offenkundige Zweiheit von Bild und Gegenstand zu erklären? Gesucht ist also eine Unter
scheidung, eine Differenz, welche die Identität des Bildgehalts ergänzt um eine spezifische, nur für 
Bilder charakteristische Relation. Eine erste Antwort könnte in der Unterscheidung von Bildträger 
und Bildgehalt liegen. Ich nenne diese Unterscheidung trivial, weil sie tief in unserm Alltagsbewusst
sein verankert ist. Das ist nicht abwertend gemeint, sondern deutet darauf hin, dass wir gewöhnlich 
diese Unterscheidung immer schon machen. Es ist gerade auch davon abhängig, welche Sprache 
man spricht, ob sich der Unterschied von Bildträger und Bildgehalt in eigenen Benennungen aus
spricht. Die englische Sprache kann den Unterschied auch in Worten festhalten: Den Bildträger 
nennt sie häufig picture, den Bildgehalt image. 

Auch die Unterscheidung von Bildträger und Bildgehalt ist gedanklicher Art. Sie besteht in einer 
doppelten Perspektive auf die Bilder. Wir können einerseits Bilder betrachten und behandeln wie be
liebige andere Gegenstände. Wie diese Gegenstände auch unterliegen Bilder den Gesetzen der Physik. 
Für unseren Zusammenhang bedeutsam: Sie sind eingebettet in den Kausalnexus, der alle anderen 
Gegenstände in Raum und Zeit fest miteinander verbindet. Das sind feste Gesetze, denen zufolge 
die Dinge geschehen. Und die Bilder gehören mitten in diesen Zusammenhang hinein. Das bedeutet, 
dass sie entstehen und vergehen, dass sie beschädigt werden können. Bilder haben bestimmte Farben, 
ein bestimmtes Gewicht, sie riechen auf gewisse Art, sie verfügen über eine gewisse Wärmekapazität 
usw. Diese und noch viele Eigenschaften mehr haben Bilder mit allen anderen Gegenständen gemein. 
Andererseits ist etwas auf dem Bild zu sehen. Bilder zeigen etwas, und das, was sie zeigen, geht nicht 
in dem Kausalzusammenhang auf. Bilder - betrachtet man sie unter dieser bildspezifischen Sicht -
scheren aus dem Ding-Ding-Zusammenhang auf charakteristische Weise aus. Zwischen dem Bildge
halt und der Dingumgebung gibt es keinen Kausalnexus. 210 Tatsächlich ist ein Bild seinem Bildgehalt 
nach weitestgehend, wenn auch nicht völlig gleichgültig gegenüber seiner Umgebung. 

Dieser Unterschied ist gedanklicher Art: Das bedeutet einerseits, dass Bildträger und Bildgehalt 
nicht getrennt werden können. Man kann den Bildgehalt nicht von seinem Bildträger ablösen. 
Wenn man ein Bild kopiert, entsteht ein völlig neuer Gegenstand, ein zweites Ding mit nur ihm zu
kommenden Eigenschaften. Auch wenn der Bildgehalt derselbe ist, besteht er doch physikalisch aus 
anderer Farbe und anderem Papier. In diesem Fall bedeutet das: Unterscheiden heißt nicht trennen. 
Niemals kommt ein Bildgehalt ohne einen Bildträger vor. Das heißt aber nicht zugleich, dass der 
Bildgehalt nichts anderes wäre als der Bildträger. Diese antireduktionistische Figur ist typisch für ge
dankliche Unterschiede. Zwei Begriffe voneinander zu unterscheiden, bedeutet nicht eine Sache zu 
zerteilen. Zu behaupten, dass zwei Hinsichten am seihen Gegenstand vorkommen, heißt nicht, zwei 
Hinsichten auf ein Objekt zu reduzieren. Denken kommt nicht ohne Gehirn vor. Trotzdem ist Den
ken nicht dasselbe wie Gehirntätigkeit Der Unterschied ist gedanklicher Art, bedeutet daher nicht, 
der Unterschied sei bloß gedacht, und weil er nicht ,wirklich' ist, sei er darüber hinaus unerheblich. 
Das Gegenteil ist der Fall. Weil der Unterschied gedanklicher Art ist, ist er besonders wichtig und 
bedarf besonderer Aufmerksamkeit, weil man sonst - wie im vorliegenden Fall - den Bildträger mit 
dem Bildgehalt konfundiert und eine wichtige Unterscheidung nivelliert. 

Diese Unterscheidung macht es nun möglich, dass Bilder nicht nur als Dinge, sondern auch als 
Relationsgebilde vorkommen, dies insbesondere dann, wenn es um die speziellen Eigenschaften von 
Bildern geht. Die dingliche Seite haben die Bilder mit allen anderen Dingen gemein, während der 
Bildgehalt einen Unterschied erzeugt. Abbildungen scheinen daher eine doppelte Funktion aufzuwei
sen: Diese Funktion lässt sich nach Gleichheit und Ungleichheit spezifizierenY 1 Einerseits gilt: Es 
muss diese Sache sein, die abgebildet wird, wenn ein Bild eine Sache abbildet, - ein und dieselbe Sa
che, die sich selbst gleich ist. Auch die Kopie des Bildes vervielfaltigt nicht das Ding und auch nicht 
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das Bild des Dings. Ein Bild ist keine Verdopplung des Dings. Bilder schaffen primär kein dingliches 
Verhältnis zwischen dem Abgebildeten und der Abbildung. Das zeigt sich auch daran, dass das Abge
bildete nicht in die Kausalbeziehung des Bildträgers eingeht. Bildgehalt und Dingwelt stehen nicht in 
einer kausalen Wechselwirkung wie beliebige andere Dinge. Andererseits gilt: Der Bildträger geht sehr 
wohl in den Kausalnexus der Dingwelt ein. Auch Bilder sind Dinge. Sie besitzen eine Materialität, die 
für die Existenz des Bildes offenkundig zentral ist. Während wir das Abgebildete durch seine Identi
tät bestimmen konnten, ist der Bildträger durch Differenz gekennzeichnet. Tatsächlich ist die Münze 
mit dem Bild des Kaisers signifikant vom Kaiser selbst verschieden. Niemals würde es jemandem ein
fallen, den Kaiser höchstpersönlich mit der Münze zu verwechseln. Schließlich funktioniert die 
Münze ja auch ganz anders als der Kaiser. Im Gegensatz also zur Identität des abgebildeten Kaisers 
steht die fundamentale Differenz zwischen dem Bildträger und dem Abgebildeten. 

Da es sich also beim Unterschied zwischen Bildträger und Bildgehalt nicht um einen Unterschied 
zwischen zwei ontischen Bereichen handelt, kann man zu Recht von einem kategorialen Unterschied 
sprechen. Das Abgebildete ist und bleibt das Abgebildete, insofern und insoweit es abgebildet wird. 
Es ist das mit sich selbst identische Abgebildete. Eine Ding-Ding-Relation gibt es nur zwischen Bild
träger und Dingwelt, weil das Bild ein Ding ist wie alle anderen Dinge auch. Der Unterschied von 
Bildträger und Bildgehalt bestätigt und begründet daher einen Freiheitsaspekt der Bilder. Denn der 
Bildgehalt schert aus dem Kausalnexus aus, in den der Bildträger unverbrüchlich eingelassen ist und 
bleibt. Das ist eine wichtige Feststellung. Denn diese Freiheit vom Kontext gegenwärtiger Dinge ist 
die Möglichkeitsbedingung sowohl für das Urlaubsfoto wie für das Kunstbild und den Film. Wenn 
man jemandem ein Foto zeigt, das etwas darstellt, das weder im Raum noch in der Zeit gegenwärtig 
ist, dann ist offensichtlich der Bildgehalt völlig aus dem Kontext der Dinge gerissen, die den Bildträ
ger umgeben. Das Gleiche gilt für den Film und das Kunstbild. Insgesamt gilt, dass die Fiktionalität 
von Bildern auf der Differenz von Bildträger und Bildgehalt beruht. Erst wenn der Bildgehalt -
anders als der Bildträger - frei ist vom strengen Eingebundensein in das Konzert bloßer Dinge, 
kann das Fiktionale seinen eigenen Raum gewinnen. Dies ist nicht nur der Raum zweckgerichteter 
Illusion, sondern auch der Bereich, in dem die Darstellungsfähigkeit der Kunst mit angelegt ist. 

In der Differenz von Bildträger und Bildgehalt manifestiert sich also eine erste konstitutive Un
terscheidung. Sie ist trivial, weil wir diese Unterscheidung alltäglich machen. Auch wenn die deut
sche Sprache kein eigenes Wort hat, um den Bildträger oder den Bildgehalt besonders zu bezeichnen, 
wird doch aus dem Zusammenhang immer klar, wovon gesprochen wird. Die triviale Unterschei
dung von Bildträger und Bildgehalt ist aber noch nicht ausreichend, um zu erklären, wie Bilder ei
gentlich funktionieren. Strenggenommen gilt diese Unterscheidung nämlich nicht nur für Bilder, 
sondern auch für Zeichen, ja für alle Dinge, die eine Funktion besitzen. Die wenigsten Dinge kom
men eigentlich nur vor, die meisten besitzen Funktionen, seien dies natürliche Funktionen, vom 
Menschen geschaffene oder auch nur gesetzte oder interpretierte Funktionen. Ein Fahrrad ist nicht 
nur eine bestimmte Menge Metall, Gummi, Plastik, sondern es besitzt eine interne funktionale 
Struktur. Hier lässt sich der Träger der Funktion gedanklich von der Funktion ablösen. Und wenn 
ich mit dem Fahrradfahren das Gefühl von Freiheit und Ungebundenheit verbinde, so ist das ein 
von mir mit dem Fahrrad verbundener Zweck, der ebenfalls dem physischen Träger nicht von sich 
aus zukommt. Ich interpretiere eben das Fahrrad als ein Symbol und Zeichen. Dasselbe passiert bei 
den Bildern. In einer bestimmten gedanklichen Hinsicht lassen sich der Bildträger und der Bildge
halt als eine bestimmte Funktion des Bildes voneinander trennen. Weil aber diese Unterscheidung 
bei sehr vielen Gegenständen vorgenommen werden kann, reicht die Bestimmung nicht aus, um die 
Klasse der Bilder vor anderen Gegenständen auszuzeichnen. Diese funktionale Differenz ist zwar eine 
notwendige Bedingung zur Erklärung der Bildlichkeit, aber keine hinreichende. 



120 5 Die Theorie der Bildlichkeit 

5.5 Die Differenz von Bildgehalt und Abgebildetem: die eikonische 
Differenz 

Es gilt: Weil ein Bild eine Sache abbildet, ist das Abgebildete eines und dasselbe, das gleiche Abgebil
dete auf der Abbildung und in ,Wirklichkeit'. Weil das Bild die Sache abbildet, muss das Bild der Sa
che zugleich auch ungleich sein. Die Ähnlichkeitstheorie hat daraus geschlossen, dass das Bild dem 
Sachverhalt ähnelt, analog zweier Dinge, die einander ähneln. Wir wissen aber, dass Gleichheit und 
Ungleichheit gar nicht in derselben Hinsicht ausgesagt werden: Die Ungleichheit ist eine wichtige 
Voraussetzung für den Charakter des Bildes als Bild, die Gleichheit aber Voraussetzung für die Identi-

' tät des Bildgehalts. Das bedeutet aber, dass Gleichheit und Ungleichheit gar nicht auf derselben 
Ebene liegen können, ein Umstand, der für viele Missverständnisse verantwortlich ist. Gleichheit 
und Ungleichheit verhalten sich nicht symmetrisch zueinander. Gleichheit kann hier nur meinen: 
Gleichheit mit sich selbst, Ungleichheit meint aber, Ungleichheit von anderem. Nur die Ungleichheit 
macht strenggenommen den Bildcharakter des Bildes aus, die Gleichheit bezieht sich dagegen stets 
auf das Abgebildete. So kann man nicht sagen, der Kaiser auf der Münze gleiche dem Kaiser, sondern 
nur, es sei der Kaiser auf dem Münzbild, womit man meint, dass es der mit sich selbst gleiche Kaiser 
ist in der Ungleichheit des Münzbildes. Das Abgebildete ist in Bezug auf das Bild stets das Abgebil
dete, sei es dies in der ,Wirklichkeit' oder im Bild.212 

Die Ähnlichkeitstheorie vermischt im Begriff der Ähnlichkeit zwei Ebenen, nämlich die einstel
lige und die zweistellige Relationsebene. Die Schwierigkeiten entstehen aus dieser Vermischung. 
Diese Vermischung zeigt sich auch beim Passfoto. Es ist der Begriff der Ähnlichkeit, der hier zu der 
merkwürdigen Situation führt, dass die Ähnlichkeit die Identität einer Person bestätigen soll. Mein 
Passfoto zeigt aber niemanden, der mir nur ähnlich sieht, etwa einen Doppelgänger, sondern ich 
bin selbst auf dem Foto: Identität ist eine einstellige Relation. Trotzdem bin ich auf dem Passfoto 
auch nicht ich selbst, es ist ja mein Bild. Jede Abbildung weist eine solche Spannung zwischen beiden 
Momenten auf, einem Identitätsmoment, welches das Abgebildete betrifft, und einem Differenzmo
ment, das den Abbildungscharakter ausmacht. Hier ist Gleichheit im Medium der Ungleichheit, 
Identität im Medium der Differenz. Der Bildgehalt bleibt einer, auch dann, wenn er zugleich auf vie
len Bildträgern zu sehen ist. 

Es muss eine weitere Differenzierung geben, die den speziellen Bildcharakter charakterisiert. Ich 
werde sie im Folgenden eikonische Differenz nennen.213 Es gilt daher, zwei Differenzverhältnisse beim 
Bild zu unterscheiden: 
(I) die Differenz von Bildträger und Bildgehalt - eine grundlegende funktionale Differenz; 
(2) die Differenz von Bild und Abgebildetem- eine einschränkende eikonische Differenz. 

Die zweite Art von Differenz steht nun im Zentrum. Es handelt sich um eine problematische Rela
tion, die anscheinend nur bei Bildern vorkommt. Sie ist diejenige Differenz, die hinreichend ist, um 
Bilder von Nicht-Bildern zu unterscheiden, und die charakteristisch ist für die Bildlichkeit der Bilder. 
Sie tritt immer dann auf, wenn wir ein Bild als Bild erkennen, wenn wir einen Gegenstand als Bild 
auffassen und als Bild bezeichnen, wenn wir einen Gegenstand als Bild behandeln oder wenn wir 
ein Bild herstellen. 

Es entsteht aber folgende Schwierigkeit: Offenkundig kann man zwischen dem Bild und dem Ab
gebildeten nicht unterscheiden, denn es handelt sich um dasselbe eine Abgebildete. Andererseits un
terscheidet sich das Abbild von dem, was es abbildet. Dass ein Ding überhaupt eine von seinem blo
ßen Vorhandensein unabhängige Funktion hat, erklärte sich durch die funktionale Differenz. Dass 
ein Bild aber genau das nicht ist, was es abbildet, ist eine ganz andere Differenz, in der Gleichheit 
und Ungleichheit miteinander übereinkommen. Nun schließt Gleichheit aber Ungleichheit aus. 
Gleichheit ist der Gegensatz zur Ungleichheit. Ungleichheit enthält Differenz. Differenz lässt sich 
nicht durch den Begriff der Gleichheit erklären, es sei denn im Modus der Gleichheit, insofern sie 
nämlich als Negation der Negation aufgefasst wird: als ungleich der Ungleichheit. Die Gleichheit ist 
der Ungleichheit ungleich, damit sich selbst gleich und zugleich ungleich der Ungleichheit. Damit ist 
die Gleichheit ungleich, insofern sie sich auf Ungleiches bezieht, jedoch gleich, insofern sie sich auf 
sich als Gleichheit bezieht. Hier ist noch einmal zu erinnern, dass die Gleichheit eine einstellige Rela
tion ist: Gleichheit mit sich selbst, Ungleichheit aber eine zweistellige Relation: ungleich zu anderem. 
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Daher lässt sich schließen: Die Sache auf dem Bild ist immer gleich in Bezug auf sich selbst. Sie ist 
aber auch ungleich. Diese Ungleichheit ist ein spezielles negatives Moment bei der Bildhaftigkeit. Es 
ist eine charakteristische Unterscheidung, die hinreichend ist, Bilder von allen anderen Gegenstän
den, ja sogar von Zeichen zu unterscheiden. Ein Bild negiert nämlich auf spezielle Weise genau das, 
dessen Bild es ist. 

5.6 Von der eikonischen Differenz zur eikonischen Negation 

Die eikonische Differenz ist genauer zu charakterisieren als eikonische Negation. Negation ist ein in 
Philosophie und Logik vielfältig benutzter Begriff mit einer großen Bedeutungsspanne. Er ist konsti
tutiv für die Sprachphilosophie wie für die Philosophie des Begriffs etwa bei Kant und Hegel. Im Fol
genden möchte ich von der eikonischen Negation sprechen. Die in den letzten Jahrzehnten verhandel
ten Bildtheorien scheinen insgesamt die Rolle der eikonischen Negation zu verkennen. 214 Es wird 
sich aber herausstellen, dass gerade die eikonische Negation besonders gut dazu geeignet ist, die 
Funktion der Bildlichkeit zu erklären. Sie verspricht einen neuen Ansatz zu einer Theorie der Bild
lichkeit, der bestehende Probleme löst und ein großes Erklärungspotential besitzt. Da der Begriff 
der Negation ein breites Spektrum umfasst, muss der spezielle Begriff der eikonischen Negation ge
nauer bestimmt werden. 

Mit dem Begriff der Negation überhaupt verbindet sich zunächst ein logischer Sinn. Seit Aristo
teles in seiner Schrift Ober den Satz (Peri hermeneias) erstmals eine funktionale Beschreibung der Ne
gation im Aussagesatz gegeben hat, wird die Negation als ein sprachliches Phänomen begriffen. Mit 
der Negation, so die Formulierung des Aristoteles, sprechen wir etwas etwas anderem ab. 215 Nach 
Aristoteles tun wir dies auf vielfältige Weise: "Behaupten kann man nun aber sowohl von dem, was 
einer Sache zukommt, daß es ihr nicht zukommt, aber auch von dem, was einer Sache nicht zu
kommt, daß es ihr zukommt, sowie von dem, was einer Sache zukommt, daß es ihr zukommt, und 
von dem, was einer Sache nicht zukommt, daß es ihr nicht zukommt, und ebenso auch, was die Zei
ten außerhalb der Gegenwart anbetrifft. Daher kann man einer Sache doch wohl alles, was ihr ir
gendjemand zugesprochen hat, auch absprechen und alles, was ihr irgend jemand abgesprochen hat, 
auch zusprechen. "216 Diese Formulierung des Aristoteles ist in jeder Hinsicht bemerkenswert. Er er
kennt nämlich, dass die Verbindung von Subjekt und Prädikat auf die ontologische Ebene bezogen 
ist. Damit knüpft er an die überlegungen Platons im Sophistes an.217 Der hatte festgestellt, dass die 
Funktion der Sprache nicht auf eine zweistellige Aussagerelation begrenzt werden kann. Die Sprache 
sagt nicht nur, was ist. Sie ist nicht einfach die Abbildung der Wirklichkeit. Das würde nämlich in der 
Umkehrung keinen Platz für die Negation lassen, keinen Platz für Lüge, Irrtum, Schein, für Fiktion, 
Witz oder Ironie. Die Sprache, so Aristoteles mit Platon, sagt vielmehr durch eine Aussage, dass ist, 
was ist, oder dass nicht ist, was nicht ist. Es ist ihr aber auch möglich zu behaupten, dass ist, was 
nicht ist, und dass nicht ist, was ist. Diese Beziehung enthält drei Momente, nämlich sagen ( 1 ), dass 
ist oder dass nicht ist (2), was ist oder was nicht ist (3). Erst mit dem Explizieren dieses Behauptungs
charakters kann die Negation sinnvoll erklärt werden. Es ergeben sich damit vier Möglichkeiten des 
Aussagens, drei von ihnen enthalten mindestens ein Negationsmoment. Aristoteles erkennt, dass die 
Sprache durch dieses negative Element, durch die Negation, nicht mehr festzulegen ist auf ein bloßes 
Abbilden der Wirklichkeit. An dessen Stelle tritt ein Modell des Aussagens, das durch den Akt des Zu
und Absprechens ein Weltverhalten sui generis beschreibt. 

Der rein logische Gebrauch der Negation bleibt formal, solange es um die Funktion des Opera
tors geht. Wenn wir beispielsweise feststellen, dass wir durch ein Negationspartikel eine Aussage in 
ihr kontradiktorisches Gegenteil verwandeln können, dann ist in dieser Rücksicht die Wahrheit 
oder Falschheit der Aussage nicht von Belang. Die Sätze: "Der Mensch ist kein Stein" und "Der 
Mensch ist ein Stein" sind kontradiktorisch entgegengesetzt. Um das festzustellen, brauche ich die 
physikalische Zusammensetzung des Menschen nicht zu analysieren. Die Negation kommt hier le
diglich in ihrer logischen Funktion zum Tragen. Beim Satz vom zu vermeidenden Widerspruch geht 
es genau um einen solchen kontradiktorischen Gegensatz. Die ontologische Seite, der Gegenstands
bereich tritt dabei weit hinter die logische Seite zurück. Bereits in der Formulierung, d. h. auf der 
sprachlichen Ebene wird erkennbar, dass es sich um kontradiktorisch Entgegengesetztes handelt. 



Kant hat später bemerkt, dass die Funktion der Negation in Aussagen unterschiedlich sein kann. Er 
unterschied deshalb die negativen Urteile von den unendlichen, besser: den unbestimmten Urteilen. 
Ein Beispiel für ein unbestimmtes Urteil ist der Satz: "Der Mensch ist kein Stein", ein Satz, den ich si
cherlich an der Wirklichkeit überprüfen kann. Allerdings ist der Mensch auch alles Mögliche andere 
nicht, z. B. auch kein Metall. Auf der sprachlichen Ebene lässt sich daher bemerken, dass es sehr schwer 
ist, durch unbestimmte Urteile eine sinnvolle Beschreibung der tatsächlichen Verhältnisse zu errei
chen. Es ist unendlich Vieles nicht der Fall, während nur das der Fall ist, was tatsächlich der Fall ist. Zu 
sagen, was nicht der Fall ist, sagt daher unendlich wenig aus über das, was der Fall ist. Deshalb sind die 
unbestimmten Urteile zu inhaltlichen Aussagen kaum zu gebrauchen. Kant ist der Auffassung, dass die 
unbestimmten Urteile dadurch charakterisiert sind, dass sie das Prädikat verneinen. "Alles Mögliche 
ist entweder A oder non A. Sage ich also: etwas ist non A, z. B. die menschliche Seele ist nicht-sterblich, 
einige Menschen sind Nicht-Gelehrte u. dgl. m., so ist dies ein unendliches Urtheil. Denn es wird durch 
dasselbe über die endliche Sphäre A hinaus nicht bestimmt, unter welchen Begriff das Object gehöre, 
sondern lediglich, daß es in die Sphäre außer A gehöre, welches eigentlich gar keine Sphäre ist, sondern 
nur die Angrenzung einer Sphäre an das Unendliche oder die Begrenzung selbst. "218 

Allerdings hat sich die traditionelle Logik von der abstrakten Negation einen metaphysischen Ge
winn versprochen: Die Beziehung dessen, was der Fall ist, zu dem unendlich großen Gebiet dessen, 
was nicht der Fall ist, wurde in eine Logik der Bestimmung verwandelt. Begriffe wurden ihrer Exten
sion und Intension nach aufgefasst, durch das, was sie ausschließen. Berühmt ist der Satz des Spinoza: 
omnis determinatio est negatio, alles Bestimmen ist Verneinen. Das ist der Sinn einer bestimmenden 
Negation. Etwas wird als Etwas bestimmt, indem man angibt, was es nicht ist. Das Verfahren ist schon 
alt. Platon hat es erstmals in der Dihairese des Angelfischers exemplarisch vorgeführt. Dieses Verfah
ren wie auch die bestimmende Negation bedienen sich eines Ausschlussverfahrens, das auf einem 
kontradiktorischen Gegensatz beruht, auf einem vollständigen Entweder-oder. In der formalen Logik 
schließlich wird heute die Negation in ihrer bloßen Funktion aufgefasst. Sie stellt dann eine formale 
Operation dar, durch die der Wahrheitswert einer Aussage (eines Satzes) durch die Verwendung eines 
Operators bestritten wird. Es entsteht ein Satz: "Es ist nicht der Fall, dass p". 

Zunächst ist zu beachten, dass der Begriff der Negation nicht nur eine logische Bedeutung hat. 
Negation heißt zunächst nur so viel wie Verneinung oder Absprechen. Die Logik besteht, folgt man 
zunächst Aristoteles, in einer Explizierung der in der Sprache implizit vorkommenden grammati
schen Strukturen, die zugleich einen ontologischen Bezug enthalten. Eine bloß formale Logik, wie 
wir sie heute betreiben, schwebte Aristoteles nicht vor. Er konnte zwar logische Strukturen isolieren, 
betrachtete sie aber immer im Hinblick auf ihren möglichen Gebrauch, vor allem in der Aussage, mit 
der das Seiende sprachlich charakterisiert werden kann. Damit ist die aristotelische Logik noch viel 
näher an der Sprachwissenschaft und dem Sprachgebrauch. Wir sind heute daran gewöhnt, Logik 
und Sprachwissenschaft zu trennen, weil beide Disziplinen einen eigenständigen Weg genommen 
und sich unabhängige Forschungsfelder erschlossen haben. In der Tradition ist diese Trennung kei
neswegs eindeutig. Deshalb haben sich in der Philosophie logische Formen entwickelt, die keines
wegs rein formal sind, sondern in verschiedener Hinsicht Anleihen machen bei einer möglichen Se
mantik. In dieser logischen Hinsicht kann man die Negation danach unterscheiden, was sie verneint: 
entweder eine Aussage, ein Prädikat oder einen Begriff. In metaphysischer Hinsicht kann man im Mit
telalter beobachten, wie vor allem in der neuplatonischen Tradition das Eine als Negation der Viel
heit des Seienden begriffen wird. Bei Nikolaus von Kues etwa ist die absolute mentale Einheit die Ne
gation der Disjunktion von Negation und Affirmation und der Konjunktion von Negation und 
Affirmation. 219 In transzendentalphilosophischer Hinsicht gehört bei Kant der Begriff der Negation 
zur Kategorie der Qualität, abgeleitet aus den verneinenden Urteilen. Bei Hege! gewinnen der Begriff 
der Negation und der der Negativität eine dominierende Stellung. Negation ist für ihn eine Hand
lung des Verstandes, der unterscheidet und trennt und die Unterscheidung festhält. Die Negativität 
wird daher zur treibenden Kraft der dialektischen Bewegung von Ich und Substanz. Die Bewegung 
geht durch die Negation der Negation zurück in sich selbst, ohne in die Einfachheit des Anfangs zu
rückzufallen, und ist nun gewordene, bestimmte Einfachheit.220 In diesem Prozess gewinnt der Ge
halt durch Negation und Negation der Negation auf immanente Weise an Bestimmtheit, ein Prozess, 
der seine existentielle Qualität beweist durch den "Ernst, den Schmerz, die Geduld und die Arbeit 
des Negativen". 221 
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Alles dies sind Bedeutungen des Negationsbegriffs, die unterschiedlicher kaum sein könnten. 
Der rein logische Gebrauch scheint dabei, sieht man auf das Ganze der Philosophiegeschichte, nicht 
zu dominieren. Im Gegenteil! Die Aufspaltung von Disziplinen ist auch am Negationsbegriff nicht 
vorbeigegangen. Neben die logische Bedeutung der Negation als einer sprachlichen Grundfunktion 
tritt daher ihr transzendentaler Gebrauch, wenn man darauf sieht, dass sich Differenzen implizit als 
Negationsverhältnisse betrachten lassen. Diese überlegungberuht darauf, dass für eine transzenden
talphilosophische Argumentation Sprache und Ontologie nicht grundsätzlich auseinandertreten. 

Im Folgenden will ich zu zeigen versuchen, dass der Bildlichkeit eine Negation zugrunde liegt, 
die weder formallogisch noch bestimmungslogisch ist, sondern spezifisch eikonisch. Damit ergibt 
sich in Bezug auf die Bilder allerdings ein sachliches Problem. Bilder haben keine syntaktische Struk
tur. Sie bestehen nicht in einer Verbindung von Wörtern oder Zeichen. Selbst die verschiedenen For
men, die auf einem Bild zu sehen sind, bilden keinen syntaktischen Zusammenhang. Bilder sind 
keine Aussagesätze. Deshalb besitzen sie auch keine negative Funktion, wie sie Propositionen zu
kommt. 

Jedenfalls ist die Rede von einer eikonischen Negation dann gänzlich unangebracht, wenn man 
Negation in rein sprachlicher Weise auffasst. Da es sich bei Bildern nicht um Aussagesätze handelt, 
muss von Negation hier in einem anderen als sprachlichen Sinn die Rede sein, ein Wortgebrauch, 
der sich auf die schon erwähnte eikonische Differenz stützen kann. Bei den Bildern machen wir einen 
Unterschied, indem wir nicht einen Gegenstand als Gegenstand wahrnehmen, sondern einen Gegen
stand als Bild. Dieser Unterschied, diese Differenz kommt in der Wahrnehmung allein nicht zum 
Vorschein, sondern bedarf eines gedanklichen Moments. Wahrnehmen kann man nur das, was gege
ben, was vorhanden, was gegenständlich ist. Bilder werden, betrachtet man die Bildlichkeit unter die
sem formellen Aspekt, als eine bestimmte Art relationaler Gefüge aufgefasst. Dass etwas ein Bild ist, 
setzt voraus, dass es von etwas ein Bild ist. Mit dem Bild ergibt sich eine Relation, und es ist hier die 
Frage, wie diese Relation charakterisiert ist. Zunächst ist offenkundig, dass mit der Relation zugleich 
eine Unterscheidung angesprochen wird,222 nämlich die eikonische Differenz. Jeder Unterschied ent
hält ein negatives Moment: Ist etwas von etwas anderem verschieden, dann bezeichnet der Unter
schied zugleich eine negative Beziehung. Differenzen enthalten immer Negation, Verschiedenheit 
lässt sich übersetzen in Negieren, in Absprechen. Etwas wird einem zugesprochen, was einem ande
ren zugleich abgesprochen wird. Differenz ist eine Relation, die Negation enthält. Das macht auch 
die Umgangssprache klar: Un-Gleichheit ist Nicht-Gleichheit, und damit Negation der Gleichheit. 
Dies gilt auch dann, wenn dieses Absprechen und Negieren gar nicht explizit vorkommt, sondern 
auf der pragmatischen Ebene in den Wahrnehmungs- und Wissensweisen aufgegangen ist. Das ist 
in den meisten Fällen trivial. Beim Bild allerdings hat sowohl die Differenz als auch die diese Diffe
renz kennzeichnende Negation spezielle Eigenschaften, durch die gerade die Bildlichkeit charakte
risiert ist. 

Die eikonische Negation scheint von den bereits genannten Formen der Negation signifikant ver
schieden zu sein, wenn auch in bestimmter Hinsicht durchaus Verwandtschaften bestehen. Negation 
meint offenkundig nicht die Negation der Existenz des Dings, denn in Bezug auf das Bild sind Ding
Ding-Beziehungen nicht sinnvoll anwendbar. Es herrscht hier keine strikte Kausalitätsbeziehung zwi
schen dem Abgebildeten und dem Bild. Das liegt an der immanenten Relationalität, die sich in der 
ei.konischen Differenz ausdrückt. Zwischen Bild und Abbild gibt es aber auch keine logische Bezie
hung, ja sie ist noch nicht einmal sprachlich zu nennen. Die Negation wird hier auch nicht begriffs
theoretisch verwendet. Denn dies hieße, das Hinzutreten von Bestimmungen enge die Sphäre eines 
Begriffs ein. Die Negation wäre insofern nur eingrenzend, indem in einer weiteren begrifflichen 
Sphäre eine engere definiert würde. Aber das Bild ist gar kein Begriff. Die Bildlichkeit lässt sich daher 
auch nicht durch Bestimmung und bestimmende Negation erklären, wie das bei Begriffen der Fall 
ist. 

Aber offenkundig liegt bei Bildern ein Negationsverhältnis zugrunde. Das Bild negiert das Abge
bildete, indem es sich von ihm unterscheidet. Mehr noch: Das Bild ist gerade und genau das nicht, 
was es abbildet. Das ist seine spezifische Funktion: genau nicht das Abgebildete zu sein. Der Negation 
kommt also nicht nur zu, den Unterschied hervorzuheben zwischen Bild und Abgebildetem. Die ei
konische Negation ist die bestimmte Verneinung des Abgebildeten in der Bildhaftigkeit des Bildes. 
Zugleich verneint sie den realen Zusammenhang von Bild und Abgebildetem. 223 
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Die eikonische Negation gehört deshalb zu den Möglichkeitsbedingungen der Bildlichkeit. Dabei 
gehört die eikonische Negation nicht zum Verhältnis des Bildträgers zum Bildgehalt, denn sie betrifft 
einzig die Bildlichkeit des Bildes. Sie entspringt auch nicht einer Beziehung des Bildes zu etwas au
ßerhalb des Bildes. Die Bildlichkeit erklärt sich ausschließlich aus dem Bild selbst. Das Bild zeigt 
von sich aus, dass es nicht das ist, dessen Bild es ist. Die Bildlichkeit und die für sie konstitutive Ne
gation sind dem Bild immanent. Es kann, aber es muss keinen Bezug zu einem externen Abgebilde
ten geben. 

Der Satz des Spinoza gilt auch hier: Die eikonische Negation ist konkret. Das Bild bezieht sich 
vermittelst der eikonischen Negation auf etwas. Dieses Etwas ist das Abgebildete. Die Frage ist nun, 
welchen Ort das Abgebildete einnimmt. Eine Sache für sich selbst ist nicht das Abgebildete. Solange 
eine Sache nicht abgebildet wird, ist sie nicht das Abgebildete. Sie ist erst das Abgebildete im Bild. Im 
Bilde zu sein ist daher der originäre Ort des Abgebildeten. Die eikonische Negation ist daher etwas 
im Bild. Sie sollte nicht verwechselt werden mit der äußerlichen Relation zwischen dem Bild als Bild
träger und einer Sache, einem externen Ding. Die eikonische Negation ist damit bildimmanent, auch 
dann, wenn durch sie etwas abgebildet wird, das außerhalb des Bildes ,wirklich' existiert. 

Die Verankerung der Bildlichkeit in einem speziellen Begriff der Negation hat einige entschei
dende Vorteile. Einer dieser Vorteile besteht darin, dass durch die Negation keine Existenzaussage 
über das Abgebildete getroffen wird. Bildlichkeit ist daher prinzipiell nicht eingegrenzt auf die Abbil
dung wirklicher Gegenstände. Einem Realismus der Abbildungsrelation, wie er gelegentlich wieder 
vorgetragen wird,224 kann also von vornherein eine Absage erteilt werden. Zwar ist es möglich, dass 
Bilder auch Wirkliches abbilden; diese Fähigkeit kommt Bildern aber erst in einer zweiten Hinsicht 
zu und ist für Bilder nicht konstitutiv. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die eikonische Negation 
zwar konkret ist, zugleich aber- aufgrund der negativen Bestimmtheit des Abgebildeten - offen lässt, 
ob es sich um ein Individuum oder um ein Allgemeines handelt, das abgebildet wird. Es ist verschie
dentlich diskutiert worden, warum Bilder nicht nur wirkliche Einzeldinge abbilden können, sondern 
auch Typen von wirklichen Einzeldingen. So können etwa ein Apfel oder ein Elefant in einer Enzyklo
pädie oder einem biologischen Nachschlagewerk abgebildet sein, ohne dass auf einen konkreten Apfel 
und einen konkreten Elefanten Bezug genommen wird. Sie bilden offenkundig keine wirklichen Ein
zeldinge ab, sondern einen Typus oder eine Gattung. Abgesehen von der Tatsache, dass hier noch ein 
ganz anderes Phänomen eine Rolle spielt, nämlich das der Bezugnahme, von der später noch die Rede 
sein wird, lässt sich bereits an der eikonischen Negation zeigen, wie die Abbildung von Typen funktio
niert. Nicht das zu sein, was es abbildet, kennzeichnet nämlich in der negativen Bestimmtheit zu
gleich eine grundlegende Unbestimmtheit in Bezug auf Individuum und Gattung, Exemplar und 
Typ. Das Bild zeigt von sich aus in seiner Bildlichkeit einzig: Dies ist kein Elefant. Darin bleibt völlig 
offen, ob es nicht ein Elefant ist oder nicht der Elefant. Hinsichtlich der Existenz und dem Allgemein
heitsgrad bleibt die eikonische Negation also unbestimmt. Dies bedeutet für das Bildverstehen und -in
terpretieren, dass Bilder durchaus Allgemeines darstellen können. 

Diese Funktion der Bildlichkeit, von sich aus und durch die eikonische Negation zu zeigen, dass 
das Bild nicht das Abgebildete ist, dürfte daher von entscheidender Bedeutung sein. Das zeigt sich 
schnell, wenn man nach dem Was des Abgebildeten fragt. In der neueren Literatur wird vor allem 
im Anschluss an Nelson Goodman immer wieder nach dem Zusammenhang von Abgebildetem 
und seinem Bild gefragt.225 Das entspricht der Frage nach dem Bildinhalt Goodman hatte durch 
seine strikte Ablehnung einer Ähnlichkeitstheorie und durch die Entwicklung einer symboltheoreti
schen Erklärung der Bildlichkeit die Verbindung zwischen Abgebildetem und Bild gekappt. Er be
handelte Bilder als Zeichen, die etwas denotieren, ohne eine kausale Beziehung zum Bezeichneten 
zu besitzen, und auch nicht durch Isomorphie auf das Abgebildete bezogen sind. Der Vorteil dieser 
Theorie bestand insbesondere in der Öffnung in Bezug auf Ansprüche, die durch die Gemälde der 
bildenden Künste vor allem im 20. Jahrhundert an eine Theorie der Kunst gestellt wurden. Nicht-fi
gurative Gemälde beispielsweise konnten nicht mehr ohne weiteres als Bilder angesprochen werden. 
Goodman wirkte dem mit seiner Theorie einer realistischen Interpretation von Bildern entgegen. 

Gegen diese Tendenz soll nun ein Realismus der Bilder geltend gemacht werden, hauptsächlich 
mit dem Argument, dies käme einer intuitiven Auffassung von Bildern näher. Ein Bild, das einen 
Elefanten oder Apfel zeige, sei eben ein Elefanten- oder Apfelbild. Darin zeige sich eine Beziehung 
zwischen Bild und Abgebildetem, die über eine bloß zeichentheoretisch zu erklärende Denotation 
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hinaus auf eine strukturelle Minimalähnlichkeit zurückzuführen sei. Zunächst ist dazu zu bemerken, 
dass die Bildrelation in dieser Auffassung auf eine Ding-Ding-Beziehung reduziert wird. Nach den 
bisherigen Erläuterungen ist aber klar, dass nur der Bildträger in Ding-Ding-Beziehungen, etwa 
durch Kausalität, räumliche Distanz, Ähnlichkeiten von Farbe und Form und dergleichen, eingehen 
kann. Die eikonische Negation als Grundprinzip der Bildlichkeit erhellt nun, dass eine Ding-Ding
Beziehung bei Bildern völlig ausgeschlossen ist. Bilder zeigen von sich aus einen gewissen Idealismus, 
der sie gegen das Eingebundensein in Ding-Ding-Verhältnisse autark macht. Ob etwas ein Elefanten
oder Apfelbild ist, betrifft nicht die Bildlichkeit der Bilder. Dieselbe Frage stellt sich nämlich bereits 
beim Elefanten und beim Apfel selbst. Wenn man nicht einen naiven Realismus vertreten will, nach 
dem Dinge sind, was sie sind, und wir sie nur durch Zeichen bezeichnen, einen Realismus, der letzt
lich um einen substantiellen Dualismus nicht umhinkommt oder in einem reduktiven Naturalismus 
endet, bleibt nur die Möglichkeit, für Gegenstände einen Konstruktivismus oder Interpretationismus 
anzunehmen. Dementsprechend sind Dinge nicht von sich aus, was sie sind, sondern charakterisiert 
durch Zeichenzusammenhänge, lebensweltliche Einbindung, konstituiert durch das Vorwissen der 
Zeichenverwender, durch kulturelle Grundbestände und Praktiken. Dementsprechend stellt sich die 
Frage auch bei einem Elefanten oder einem Apfel: Wann ist ein Elefant ein Elefant? Wann ist ein Ap
fel ein Apfel? Wann ist ein Elefantenbild das Bild eines Elefanten? Wann ist ein Apfelbild das Bild 
eines Apfels? 

In einem späteren Kapitel werde ich die Frage nach den Zusammenhängen genauer untersuchen, 
in die Bilder eingebunden und durch die Bilder als Bilder konstituiert sind und als Bilder in Wir
kungszusammenhänge eingehen. Für die Beantwortung der konkreten Frage nach dem Was der Bil
der ist es hier völlig ausreichend zu betonen, dass die bisherigen überlegungen und vor allem die 
eikonische Negation gezeigt haben, dass es bei der Bildlichkeit nicht um einen Ding-Ding-Bezug 
gehen kann, folglich auch nicht um den Vergleich von Dingeigenschaften wie Formen und Farben. 
Diese Argumentation wird bestätigt durch die extreme Variabilität faktischen Bilderkennens. Hier 
lauern zahlreiche Aporien. Sie folgen aus der verfehlten Annahme, es gäbe einen gegenständlichen 
Zugang zu Bildern, sei es auf der Wahrnehmungs- oder Zeichenebene. Es handelt sich vielmehr, wie 
gezeigt, um ein ungegenständliches, gedankliches, insofern idealistisches Moment, das die Bildlichkeit 
konstituiert: die eikonische Negation. 

Das negative Moment und seine besondere Bedeutung für Bilder ist verschiedentlich festgestellt 
worden. So kann man bei Artbur C. Danto lesen: "Nicht zugleich das zu sein, wovon es ein Bild ist, 
ist eine notwendige Bedingung dafür, überhaupt ein Bild zu sein." Deutlicher noch, und seiner phi
losophischen Bedeutung bewusst, findet sich die eikonische Negation bei Reinhard Brandt: "Diese 
Negation ist spezifisch unterschieden von der einfachen Negation eines bestimmten Daseins [ ... ]. 
Sie unterscheidet sich auch von dem Absprechen einer oder mehrerer Eigenschaften, die jemand bei 
einem bestimmten Phänomen erwartet [ ... ]. Sie ist auch von dem Akt des Unterscheidens unter
schieden. Die Bild-als-Bild-Betrachtung gewährleistet, daß die Darstellung nicht ein anderes, allen
falls Ähnliches des Dargestellten wird, wie es bei der Verwechslung von zwei einander ähnlichen Phä
nomenen geschieht[ ... ]. Anders das gezielte Absprechen des Da-Seins des Dargestellten. Hier ist der 
Akt der Negation nicht eine bloße Distinktion, sondern es muß eine Darstellung angenommen wer
den, für die es essentiell ist, daß das physisch Präsente nicht das Dargestellte ist, diesem letzteren also, 
obwohl dargestellt, kein Da-sein zukommt."226 Im Platon-Kapitel dieses Buches habe ich schon dar
auf hingewiesen, dass bereits Platon diese wichtige Funktion für die Bilder veranschlagt hat. Platon 
wusste, dass man bei der bloßen Feststellung dieses eikonischen Negationsverhältnisses nicht stehen 
bleiben kann. über das Bild heißt es dort: "Fremder. Ist es nun also nicht wirklich nicht seiend, doch 
wirklich das, was wir ein Bild nennen? II Theaitetos: In einer solchen Verflechtung scheint freilich das 
Nichtseiende mit dem Seienden verflochten zu sein, die ganz ungereimt ist."227 überraschend ist ei
gentlich nur, dass die konstitutive Bedeutung der eikonischen Negation und die aus ihr folgenden sys
tematischen Konsequenzen bisher kaum Beachtung gefunden haben. 

Zu diesen Konsequenzen gehört, dass die Abbildung keine Beziehung zwischen zwei Dingen dar
stellt, von denen eines das Abbild des anderen ist. Ursprünglich dachten wir das Bild nach diesem 
Modus, der große Ähnlichkeit mit der Referenz hat: Referenz als besonders charakterisierte Art der 
Repräsentation. Die Abbildungsfunktion ist nun in das Bild selbst gewandert, und das Abgebildete 
ist nur im Bild Abgebildetes: eine Inversion des Abbildungsverhältnisses, die durch die Reflexion auf 
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die Bildlichkeit argumentativ untermauert und induziert ist. Das Reale, welches zunächst aller Bild
haftigkeit zugrunde zu liegen schien, löst sich auf und ist nun nur noch im Bild selbst zu realisieren. 
Das macht den Idealismus der Bilder aus, ein Idealismus, der präzise als Idealrealismus zu beschreiben 
ist, denn das Reale ist nicht völlig in Gedankliches aufgelöst, sondern als Reales zugleich gedanklich, 
d. h. ideal. Oder anders ausgedrückt: Die Bildlichkeit der Bilder zeigt exemplarisch, dass der Unter
schied von Realismus und Idealismus der Bilder nur dann problematisch ist, wenn man die Bildrela
tion unter bestimmten epistemologischen Vorentscheidungen betrachtet, etwa als Repräsentation. Die 
systematische Rekonstruktion des Bildbegriffs zeigt aber, dass dieser Ansatz unzureichend ist und zu 
vielen Problemen führt. Im Bild zeigt sich jedenfalls das Reale als Bildgehalt, welcher Gehalt auch im
mer im Bild sein mag. Aus dem Gesagten ist allerdings offenkundig, dass es sich dabei nicht um einen 
materiellen Gehalt handeln kann. Dies gilt offenkundig auch dann, wenn die Materialität des Bildes 
gerade der Gehalt ist. Der Inhalt ist dann zwar das Materielle, aber nicht als Materielles, sondern als 
Bild. Es ist möglich und in der Kunst des 20. Jahrhunderts schließlich gang und gäbe, den Bildträger 
selbst als Bildgehalt vorstellig zu machen. Damit ist er als Bildgehalt gerade nicht der materielle Ge
genstand, der Bildträger, sondern ideeller Bildgehalt. Der Bildträger wird ins Bild gerückt. 

Man hat versucht, alles Mögliche namhaft zu machen, was dafür verantwortlich ist, dass ein Ge
genstand seinen Aggregatzustand wechselt und von einem Alltagsgegenstand zu einem Gegenstand 
der Kunst wird. Gewöhnlich ist die Antwort: das Museum, der Rahmen usw. Man denke an Marcel 
Duchamps "Fontaine", ein handelsübliches Pissoir. Bei diesen Vorstellungen bleibt etwas Unbefriedi
gendes übrig, nämlich die Unbestimmtheit, mit der die Kontexte aufgezählt werden. Tatsächlich ließe 
sich die Liste möglicher Kontexte ungemein, wenn nicht sogar unendlich erweitern, die machen, dass 
ein Alltagsgegenstand zu einem Kunstobjekt werden kann: eine Kunstsammlung, ein Schaufenster, 
ein Theater, überhaupt ein öffentlicher Ort, Hervorhebungen wie etwa Anführungszeichen. Nach 
den bisherigen Ergebnissen lässt sich dafür auch die eikonische Differenz nennen, eine Negation, die 
den Gegenstand verrückt, ihn seiner Gegenständlichkeit ent-rückt, etwas am Bildhaften, was der 
Ding-Ding-Beziehung nicht zukommt. Einen Alltagsgegenstand nicht als das zu nehmen, was er ist, 
gelingt nur aufgrunddieser Art der Ent-rückung durch die eikonische Negation. 

Es lässt sich zusammenfassend festhalten: Die eikonische Negation ist als solche nicht explizit, 
sondern ein impliziter Teil der Bildrelation als Differenz. In der gewöhnlichen Bildfunktion tritt diese 
immanente eikonische Negation nicht hervor. Wir realisieren die eikonische Differenz samt ihrem 
Negationsverhältnis, sobald wir ein Bild als Bild wahrnehmen und erkennen. Es gehört zu den Mög
lichkeitsbedingungen der Bildhaftigkeit, dass im Bild eine immanente Negation aufscheint, die nicht 
mehr und nicht weniger enthält als die Formel: Das Bild zeigt etwas, das nicht die Sache selbst ist, die 
es zeigt. "Ceci n'est pas une pipe", sagt jedes Bild von sich und über seinen jeweiligen Bildgehalt.228 

Deutlich hat sich ferner gezeigt, dass die Bildlichkeit keine Ding-Ding-Relation einschließt. 
Durch den Vergleich des Bildträgers mit dem Abgebildeten erhalten wir nur das Resultat: Bildträger 
und Abgebildetes sind verschieden. Das ist die triviale Beziehung, die wir schon kennen. Die Ontolo
gie des Bildes betrifft einzig den Bildträger und sortiert Bilder in die Klasse aller übrigen Gegen
stände ein, ohne eine besondere Eigenschaft festmachen zu können, die sie vor anderen Gegenstän
den auszeichnet. 

Dann hat sich gezeigt, dass das Bildhafte des Bildes der eigentliche Ort der Ungleichheit ist. Der 
Bildträger ist die formale Bedingung für das Bildsein des Bildes; materiale Bedingung ist die Diffe
renzfunktion zwischen Bild und Abgebildetem. Das ist signifikant für das Bild (und für das Zeichen), 
ein charakteristischer Punkt. Die spezielle Bildfunktion kommt aber durch die eikonische Differenz 
zustande, die sich weiter als eikonisches Negationsverhältnis zeigt. Das Bild negiert nämlich das Ab
gebildete. Das Bild ist nicht das Abgebildete. Das ist seine spezifische Funktion, nicht das Abgebildete 
zu sein: Bestimmt man deshalb die eikonische Differenz genauer, ist sie eikonische Negation. Vernei
nung des Abgebildeten in der Bildhaftigkeit des Bildes. Zugleich ist sie die Verneinung des realen Zu
sammenhangs von Bild und Abgebildetem. Diese Bestimmungen - eikonische Differenz, die kon
krete Negation des Abgebildeten im Bild - gehören zu den Möglichkeitsbedingungen des Bildes. Ein 
Bild ist konstituiert durch eine immanente Negation, die nicht mehr und nicht weniger enthält als 
die Formel: Es zeigt etwas, das nicht die Sache selbst ist, die gezeigt wird, obwohl es genau dieselbe 
Sache ist, die gezeigt wird. Die Selbstreferentialität moderner Kunst (zumindest eines Teils von ihr) 
zeigt genau diesen Zusammenhang. 



Folgende Schlüsse lassen sich vorerst daraus ziehen: 
( 1) Die eikonische Negation ist immanent; sie ist im Bild, konstituiert das Bild innerlich. Sie ist 

daher kein eigentlicher ,Welt'-Bestandteil. Es gibt keine Physik des Bildes, nur des Bildträgers.229 Dar
aus folgt auch ein gewisser Idealismus des Bildes: Das Bild ist nicht materiell. Es ist zwar wichtig und 
gar nicht unerheblich, welcher Bildträger einem Bild zugrunde liegt. Insofern das aber wichtig ist für 
das Bild, rückt er aber nicht als materieller Bildträger in den Blick, sondern als ,Teil' des Bildes, als 
Bildgehalt. Der Bildträger ist in das Bild integriert und deshalb selbst Bild. 

(2) Die eikonische Negation ist implizit. Sie ist kein Sprechakt, keine Proposition. Sie wird erst 
durch die Reflexion auf das Bildgeschehen für die Erklärung der Bildlichkeit explizit gemacht. 

(3) Die Bildimmanenz führt zu dem Schluss, dass es fruchtlos ist, außerhalb des Bildes nach dem 
Bildcharakter zu suchen. Die Immanenz des Bildes ist ein wichtiger Schritt für die Entwicklung einer 
Theorie der Bildlichkeit. 

(4) Eine auf Gegenständlichkeit fußende Auffassung des Bildes muss durch eine Theorie der 
Bildlichkeit kritisiert werden. Das Bild ist kein Ding und schon gar kein Ding unter Dingen. Es 
scheint vielmehr, dass dem Bild eine dynamische Komponente innewohnt. Es ist nicht faktisch da 
wie Gegenstände. Das Bild wird, in einem Akt, einem Prozess.230 Es ist nicht nur das Produkt eines 
Herstellungsprozesses, sondern im Bild erkennen und verstehen wir auch etwas, das eine besondere 
Form der Konstitution benötigt. Das Bild ist zugleich nicht nirgendwo. Es gibt eine Insistenz des 
Bildträgers. Das Bild entsteht, auf dem Bildträger, an ihm, an seinem Ort, zu seiner Zeit, mit seiner 
charakteristischen inneren eikonischen Negation. 

Es deutet sich dadurch eine charakteristische Inversion an. Am Anfang unserer überlegungen 
wurde das Bild nach der Analogie der Referenz gedacht. Es gibt zunächst einen Gegenstand, zu dem 
als Zweites eine Abbildung hinzutritt. Wie bei dem Schnappschuss, den ich mittels einer Digitalka
mera mache. Mich interessiert dieses bestimmte Objekt, ich benutze den Apparat und kann mir spä
ter das Ergebnis auf dem Bildschirm anschauen und entscheiden, ob ich davon einen Papierabzug 
machen möchte. Diese Ordnung des zeitlichen Verlaufs ist nun einer anderen logischen Ordnung ge
wichen. Ausgangspunkt ist jetzt das Bild. Das Bild erzeugt erst ein Abgebildetes als Abgebildetes. Das 
Bild setzt den Gegenstand als abgebildeten ins Bild. Erst mit dem Bild gibt es ein Abgebildetes. Diese 
Inversion ist ein (Real- )Idealismus der Bildlichkeit. Er betont für die Bildlichkeit den Primat des Bil
des vor der gegenständlichen Wirklichkeit und setzt damit die Fiktionalität als eigene Form der Wirk
lichkeit entgegen und betont deren Eigenrecht im Kontext des Wirklichen. 

Eine Aufklärung über die eikonische Differenz neben der ihr eigentümlichen Negation ergibt 
sich erst durch die Als-Struktur des Bildes, die ich im folgenden Kapitel behandeln möchte: Die Als
Struktur des Bildes zeigt das Bild als ein komplexes Ganzes, in dem sich das Bild als Bild zeigt. Die 
Als-Struktur des Bildes enthält die charakteristische innere Negation, welche für die eikonische Diffe
renz verantwortlich ist. 

5.7 Die Als-Struktur des Bildes 

Die Überlegungen der letzten Kapitel gingen von der Analyse der Bildlichkeit aus. Als deren Funda
ment erwies sich die eikonische Negation, welche die Grundfunktion der Bildlichkeit benannte, dass 
ein Bild genau das negiert, was es abbildet. Diese Grundfunktion ist keine Eigenschaft eines Gegen
standes, den wir ,Bild' nennen und in der Wirklichkeit einfach vorfinden. Was wir in der Wirklich
keit vorfinden, sind lediglich Gegenstände, die, wenn es sich um Bilder handelt, Bildträger sind. Was 
aber macht, dass wir es überhaupt mit Bildern zu tun haben? Es liegt dem Bilderkennen und -verste
hen offenbar ein besonderer Interpretations- und Anerkennungsakt zugrunde. Er gehört zu den 
Möglichkeitsbedingungen der Bildlichkeit. 

,Als' ist ein wichtiges Wort. Es ist ein Hinsichten-Wort, wie auch ,insofern' oder ,insoweit', ,in
quantum'. Es signalisiert ein ,pros ti', ein Woraufhin. Damit ist es nicht nur ein Hinsichten-Wort, 
sondern auch ein Beziehungs-Wort. ,Pros-ti', ,Woraufhin', meint bei Aristoteles noch die Kategorie 
der Relation schlechthin. Ähnlich wie bei der eikonischen Negation markiert das ,Als' eine gedank
liche Unterscheidung. Der sprachliche Ausdruck dieser Unterscheidung ist das ,Als'. 
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Der Umschlag in die Prädikation ergibt ein apophantisches Als, das aus Heideggers Verdikt in 
Sein und Zeit bekannt ist: "Das in der Vorhabe gehaltene Seiende, der Hammer zum Beispiel, ist zu
nächst zuhanden als Zeug. Wird dieses Seiende ,Gegenstand' einer Aussage, dann vollzieht sich mit 
dem Aussageansatz im Vorhinein ein Umschlag in der Vorhabe. Das zuhandene Womit des Zutunha
bens, der Verrichtung, wird zum ,Worüber' der aufzeigenden Aussage. Die Vorsicht zielt auf ein Vor
handenes am Zuhandenen. Durch die Hin-sicht und für sie wird das Zuhandene als Zuhandenes ver
hüllt. Innerhalb dieses die Zuhandenheit verdeckenden Entdeckens der Vorhandenheit wird das 
begegnende Vorhandene in seinem So-und-so-vorhandensein bestimmt. Jetzt erst öffnet sich der Zu
gang zu so etwas wie Eigenschaften. Das Was, als welches die Aussage das Vorhandene bestimmt, 
wird aus dem Vorhandenen als solchem geschöpft. Die Als-Struktur der Auslegung hat eine Modifi
kation erfahren. Das ,Als' greift in seiner Funktion der Zueignung des Verstandenen nicht mehr aus 
in eine Bewandtnisganzheit. Es ist bezüglich seiner Möglichkeiten der Artikulation von Verweisungs
bezügen von der Bedeutsamkeit, als welche die Umweltlichkeit konstituiert, abgeschnitten. Das ,Als' 
wird in die gleichmäßige Ebene des nur Vorhandenen zurückgedrängt. Es sinkt herab zur Struktur 
des bestimmenden Nur-sehen-lassens von Vorhandenem. Diese Nivellierung des ursprünglichen 
,Als' der umsichtigen Auslegung zum Als der Vorhandenheitsbestimmung ist der Vorzug der Aus
sage. Nur so gewinnt sie die Möglichkeit puren hinsehenden Aufweisens. So kann die Aussage ihre 
ontologische Herkunft aus der verstehenden Auslegung nicht verleugnen. Das ursprüngliche ,Als' 
der umsichtig verstehenden Auslegung [ ... ] nennen wir das existenzial-hermeneutische ,Als' im Un
terschied vom apophantischen ,Als' der Aussage."231 

Heidegger kündigt hier zwei verschiedene Weisen des Als an, ein hermeneutisches Als, das in 
einer umsichtigen Auslegung besteht, und ein apophantisches Als, das in der logischen Form der Prä
dikation besteht. Unter ,apophantisch' versteht man nach Aristoteles232 die zusprechende und abspre
chende Aussage. Es bedeutet daher soviel wie ,propositional' oder ,aussagend', wenn man darunter 
diejenigen Sätze fasst, in denen etwas in Bezug auf etwas bestätigt oder verneint wird. Heidegger spielt 
den authentischen Zugang existenzial-hermeneutischer Provenienz gegen die Uneigentlichkeit tech
nisch-logischer Aussageweisen aus. Er bedient sich überdies, das sei hier in Klammern hinzugefügt, 
nur ziemlich oberflächlich der Tradition. Bereits bei Nikolaus gibt es die Kritik an der Logik des Aris
toteles, als Kritik an einer uniformen Weise des Sprechens für alle Bereiche des Seienden. Indes weist 
der frühhumanistische Denker die Logik der Aussagen einem bestimmten Bereich zu, in dem von ihr 
sinn- und bedeutungsvoll Gebrauch gemacht werden kann, soll und muss. Dieser regionalisierten 
Sphäre entsprechen weitere, durchaus höhere Formen des Sprechens, denen allerdings ebenfalls eine 
bestimmte Weise des Aussagens zugedacht ist, so z. B. das Sprechen im Bereich des Intellekts, für den 
es eigentümlich ist, zugleich und in der gleichen Hinsicht zu bejahen und zu verneinen ( coincidentia 
oppositorum). Auch mit dieser Theorie wird die aristotelische Logik und mit ihr das ,apophantische 
Als der Aussage' kritisiert. Allerdings bleibt ihr ein wichtiger Geltungsbereich, nämlich die verstandes
gemäße Wirklichkeit. Nikolaus kritisiert damit nicht die Logik in toto, sondern fordert, sie auf ihren 
ihr angemessen Geltungsraum zu regionalisieren. Darüber hinaus gibt es Bereiche des Sprechens, wel
che die Sphäre der Logik überschreiten, eine Sphäre, in der essentiell vom Zusammenfall der Gegen
sätze gesprochen werden kann. 

Erinnert sei auch an Hege!, der eine Sprache der Spekulation fordert, den spekulativen Satz, der 
sich von der gewöhnlichen Sprache unterscheidet, weil er die substantiellen Entgegensetzungen in 
eins setzt, nicht nur beziehungsweise und rücksichtlich, sondern in gleicher Weise nichtidentisch 
wie identisch: Das Sein ist das Nichts. Auch für Hege! gibt es eine Sphäre des Verstandes, in der das 
,apophantische Als der Aussage' zu seinem Recht kommt. Dort ist es die authentische Art und Weise. 
die Wahrheit auszudrücken. Der Verstand trennt, und zwar gemäß des Satzes vom Widerspruch, unci 
verwickelt sich dadurch erst in Widersprüche. Der Vernunft ist bei Hege! vorbehalten, die Wider
sprüche des Verstandes zu versöhnen. Sie bildet damit einen eigenen Bereich der Vernünftigkeit, iJ: 
dem spekulativ gesprochen wird und die Widersprüche in ihrer Einheit gedacht werden können. 

Während bei Nikolaus und Hege! das ,apophantische Als der Aussage' zu seinem Recht komm: 
und lediglich in seiner Einseitigkeit aufgewiesen wird, wertet es Heidegger als unauthentisch ab. E.; 

steht der existential-hermeneutischen Auslegung des Als im Wege. Auch in der Theorie der Bildlich
keit ist das apophantische Als Heideggers nicht gemeint. Es geht hier nicht um die Formen der Oi;

kursivität, in denen über Bilder, z. B. in Aussagesätzen gesprochen wird, sondern um die Funktio= 



der Bildlichkeit überhaupt. Daher steht das Als als ein charakterisierendes Als im Mittelpunkt der 
Überlegungen und nicht das prädizierende Als. Etwas als Etwas zu charakterisieren, muss nicht in 
die Prädikation, d. h. in die grammatisch-logische Form gegossen sein. Bei Bildern geht es gerade 
nicht ausschließlich um propositionale oder diskursive Einstellungen. Bilder lassen sich weder in 
Sprache auflösen, noch durch Sprache ablösen. Gerade die Bildlichkeit zeigt aber auch, dass sich Bil
der nicht völlig in Wahrnehmung auflösen lassen. Es gibt offensichtlich einen gedanklichen Anteil 
bei der Bildkonstitution, der weder nur sprachlich noch nur begrifflich ist. Diese gedankliche Seite 
der Bildlichkeit zeigt sich besonders im Als, in der Hinsichtnahme auf einen Gegenstand, der da
durch erst zum Bild wird. 

Auch das Als kann als Als charakterisiert werden, wie es hier gerade geschehen ist: Das Als kann 
als charakterisierendes, d. h. als bestimmendes Als oder als eikonisches Als charakterisiert werden. 
Dabei ist ein Wechsel der Ebenen im Spiel. Aus dem in Rede stehenden eikonischen Als, das nur im 
Akt der Bildlichkeit präsent ist und sich im Bilderkennen und Bildverstehen ausdrückt, wird ein be
griffliches Als, das als solches thematisiert werden kann. 

Zunächst zeigt sich die Relevanz des Als für die Theorie der Bildlichkeit in dem Befund, dass das 
Bild sich als Bild zeigen, dass ein Bild als Bild erkannt und verstanden werden muss. Diese Als-Struk
tur, das ist meine These, liegt sowohl dem Bild als dem Zeichen als auch den Modellen zugrunde. 233 

Natürlich ist diese Als-Struktur keine Eigenschaft des Bildes als Gegenstand. In der Menge aller Gegen
stände ist die Münze mit dem Bild des Kaisers zunächst in keiner Weise besonders ausgezeichnet. Sie 
steht in einer Reihe mit Planeten, Elefanten, Wasser oder dem Kölner Dom. Es handelt sich im weites
ten Sinne und grob gesagt um wahrnehmbare Gegenstände der menschlichen Erfahrungswelt, mit 
einer bestimmten Größe, einem bestimmten Gewicht, einer bestimmten chemischen Zusammenset
zung, mit bestimmten physikalischen Eigenschaften und einer bestimmten Oberflächenstruktur. Der 
Zusatz, dass es sich bei einer Münze um ein Artefakt handelt,234 spielt in diesem Fall keine erhebliche 
Rolle. Vom Kölner Dom gilt dasselbe. Auch die Relation zu anderen Gegenständen, z. B. Entfernung, 
Anzahl, Gewicht usw., kann ein Bild nicht als Bild bestimmen. Strenggenommen muss noch nicht ein
mal der Kaiser wirklich existieren, damit ich die Münze als Bild bezeichnen kann. Es ist die Als-Struk
tur des Bildes selbst, die das Bild charakterisiert als das, was es ist. Die Als-Struktur enthält nicht not
wendigerweise einen positiven Bezug auf ein Etwas, das etwa abgebildet würde. Trotzdem bildet auch 
in diesem Fall das Bild etwas ab; es wäre sonst kein Bild, sondern ein beliebiger Gegenstand. Die Als
Struktur ist folglich keine Eigenschaft des Bildes, sondern eine Weise der besonderen Gegenstands
konstitution in der Wahrnehmung, deren Grundlage in einer gedanklichen Unterscheidung besteht. 

Der Als-Struktur eignet eine formelle Allgemeinheit. Sie betrifft jeden Weltgegenstand. Es gibt 
keinen Gegenstand, der nicht geeignet wäre, um in eine Als-Struktur einzugehen. Und das betrifft 
zunächst gar nicht das Bild, denn nicht jeder Gegenstand kann zugleich immer auch ein Bild sein. 
Aber die Als-Struktur liegt auch den Zeichen und den Modellen zugrunde. Und als Zeichen kann tat
sächlich jeder Gegenstand dienen, insofern er nicht (nur) als Weltgegenstand, nicht (nur) als das, was 
er ist, betrachtet wird, sondern als etwas anderes. Aus diesem Grund kann alles Zeichen sein: weil 
alles als etwas betrachtet werden kann, was es nicht ist. Gerade für das Zeichen scheint es eigentüm
lich zu sein, alles bezeichnen zu können. Diese Eigenschaft beruht auf der Als-Struktur, der Form der 
Referenz. Etwas als Zeichen zu verstehen, heißt deshalb immer, zu verstehen, dass etwas sich auf et
was anderes bezieht, für das es steht, das es denotiert. 

Deshalb ist es naheliegend, die Als-Struktur näher zu untersuchen, vor allem um festzustellen, ob 
sie als Grundlage dienen kann zur begrifflichen Unterscheidung von Bild und Zeichen. Diese Unter
scheidung ist von großer theoretischer Bedeutung. Die Bild-Diskussion in der Philosophie, die in 
den vergangeneo Jahren geführt wurde, konzentrierte sich nicht zuletzt auf die Frage, ob alle Bilder 
Zeichen sind (0. Scholz) oder ob es auch Bilder gibt, die keine Zeichen sind (L. Wiesing). Die Bedeu
tung dieser Diskussion liegt vor allem in der Frage, inwieweit Sprach- und Zeichentheorien in der 
Lage sind, den Weltbezug der menschlichen Erkenntnis angemessen zu erklären. Eine Alternative, 
so scheint es, läge in einer Theorie, die stärker das Eigenrecht der Wahrnehmung gegenüber den 
sprachlich-kognitiven Fähigkeiten des Menschen betont. Diese Diskussion kann durch die Theorie 
der Bildlichkeit begrifflich entschieden werden. Es wird sich zeigen, dass sich aus der Als-Struktur 
und der ihr impliziten Negation die komplexeren Funktionen des Bild- und Zeichenbegriffs argu
mentativ, d. h. zugleich auch systematisch erschließen lassen. 
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Die Grundlage der Als-Struktur ist eine Negation. Für die Als-Struktur des Bildes hat sich gezeigt, 
dass sie durch die spezielle immanente eikonische Negation bestimmt ist: Das Bild ist nicht das Abge
bildete, nicht das Original, nicht der Gegenstand. Diese Negation ist die ursprüngliche Konstituente 
des Bildbegriffs, eben und genau das nicht zu sein, was es zeigt oder von dem es Bild ist. Die eikoni
sche Negation ist konkret. Es wird konkretes Etwas negiert, nämlich das, was abgebildet wird. Die 
semiotische Negation ist dagegen offenkundig abstrakt und referentiell. Eben weil alles für alles an
dere als Zeichen stehen kann, ist das im Zeichen negierte Bezeichnete prinzipiell offen. Ein Zeichen 
kann als Zeichen alles Mögliche bezeichnen und insofern negieren, während ein Bild genau dasjenige 
nicht ist, was es abbildet. Hier liegt ein Unterschied von Bild und Zeichen, der in den folgenden Ka
piteln im Zentrum stehen wird. Es geht darum, den Bildbegriff als Relationsbegriff darzustellen. 
Diese Relation hat zunächst nur zwei Relata: Bild und Abgebildetes. Hierbei ist es charakteristisch, 
dass dieses Verhältnis nicht dem von zwei Gegenständen entspricht, die eine äußerliche Beziehung 
haben. Vielmehr bleibt die Relation intern im Bild. Sie lässt sich als Als-Struktur des Bildes bezeich
nen, die substantiell durch Negation gekennzeichnet ist. Ich möchte drei argumentative Instanzen 
unterscheiden, die durch einen zunehmenden Grad von Komplexität gekennzeichnet sind: zunächst 
(5.8) die Als-Struktur als Abbildfunktion, deren Kennzeichen die eikonische Negation ist; ferner (5.9) 
die Als-Struktur als Verweisfunktion, in der die eikonische Negation abstrakt wird und schließlich 
(5.10) die Als-Struktur als Kontextuierungsfunktion. 

5.8 Die Ais-Struktur als Abbildfunktion 

Der Unterschied eines Bildes von einem Nicht-Bild beruht auf der Als-Struktur des Bildes. Die ihr 
zugrundeliegende eikonische Negation dient dazu, den Bildbegriff genauer zu bestimmen. Ist etwas 
ein Bild, so zeigt es sich auch in seinem Charakter als Als. Dabei ist es zunächst unerheblich, ob Bil
der eine Bildproduktion, Bildkonstruktion oder Bildkonstitution voraussetzen. Oberhaupt kann hier 
- unter theoretischer Perspektive - zunächst davon abgesehen werden, dass Bilder stets in einem Er
kenntnis- und Deutungszusammenhang als Bilder auftreten, sei dieser ästhetisch, sprachlich oder gar 
moralisch weiter differenziert. Sind es Bilder, so müssen sie auch als Bilder zu erkennen sein. Ein Bild 
ist nicht nur nicht die Sache selbst, es zeigt zusätzlich auch an, dass es nicht die Sache selbst ist. Dies, 
nicht die Sache selbst zu sein, lässt sich in einer ersten Hinsicht als Abbildungsfunktion kennzeich
nen. Wichtig ist dabei, dass diese Abbildungsfunktion dem Bild allein zukommt. Die beiden Relata, 
Bild und Abgebildetes, kommen nur im und in Bezug auf das Bild vor und setzen sich wechselseitig. 
Es handelt sich daher um eine immanente Korrelation. 

Diese Abbildung als das korrelationale Ganze beider weist eine doppelte Funktion auf, denn sie 
lässt sich nach Gleichheit und Ungleichheit spezifizieren. Es muss diese Sache sein, die abgebildet 
wird, wenn ein Bild eine Sache abbildet: ein und dieselbe Sache, die sich selbst gleich ist. Weil das 
Bild die Sache abbildet, muss das Bild der Sache zugleich auch ungleich sein. Die Ungleichheit ist 
Voraussetzung für den Als-Charakter des Bildes als Bild, die Gleichheit aber Voraussetzung für die 
Identität des Bildgehalts. Das bedeutet aber, dass Gleichheit und Ungleichheit gar nicht auf derselben 
Ebene liegen. Gleichheit und Ungleichheit verhalten sich nicht symmetrisch zueinander. Gleichheit 
kann hier nur meinen, Gleichheit mit sich selbst, Ungleichheit aber, Ungleichheit mit anderem. Nur 
die Ungleichheit macht den Bildcharakter des Bildes aus, die Gleichheit aber das Abgebildete. So 
kann man strenggenommen nicht sagen, der Kaiser auf der Münze gleiche dem Kaiser, sondern nur, 
es sei der Kaiser auf dem Münzbild, womit man meint, dass es der mit sich selbst gleiche Kaiser ist in 
der Ungleichheit des Bildes. Das Abgebildete ist in Bezug auf das Bild das Abgebildete, sei es dies in 
der ,Wirklichkeit' oder im Bild. Gleichheit ist eine einstellige, Ungleichheit eine zweistellige Relation, 
und zwar stets in der Immanenz des Bildes. Dementsprechend ergibt sich stets ein doppeltes Verhält
nis, ein sich selbst gleiches Abgebildetes, das durch den Bildcharakter des Bildes als Abgebildetes zu
gänglich wird. Wird die Als-Struktur des Bildes an einem Gegenstand realisiert, gibt es ein Abgebilde
tes, und dabei ist es ganz gleichgültig, ob das Abgebildete auch ein real existierender Gegenstand ist. 
Die eikonische Negation setzt den Gegenstand in den Modus des Abgebildeten. 

Abermals zeigt sich hier der Vorteil einer Theorie der Bildlichkeit. Die ganze Frage der Fiktiona
lität, die nur aufkommt, wenn man nach ihrem ontologischen Status fragt, ist hier ausgehebelt. Es ist 
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gar nicht nötig, die Ontologie zu befragen, ob und warum oder gar wann etwas ein Bild ist. Die 
Theorie der Bildlichkeit geht davon aus, dass die Als-Struktur des Bildes gar keine Dingeigenschaft 
ist, sondern eine Frage der Dingcharakterisierung. Sie beruht nicht auf erkennbaren Eigenschaften 
des Gegenstandes, der ein Bild ist, auch nicht auf seiner phänomenalen Erscheinung, sondern auf 
seiner gedanklichen Konstituierung. 

Für zwei Fälle führt das zu besonders bedenkenswerten Resultaten: 
(I) Es ist möglich, dass der Als-Charakter eines Bildes nicht zur Geltung kommt. Dies geschieht 

bei Mimesis235 und Simulation236 gleichermaßen. Beide Begriffe bilden wesentliche Ingredienzien von 
Bildtheorien; dies nicht zu Unrecht, denn sie weisen auf eine wichtige Funktion von Bildern hin: die 
Anähnelung bis zur Gleichheit, einerseits unter dem Aspekt der Nachahmung, andererseits unter 
dem der Verstellung. Die perfekte Nachahmung geht bis zur perfekten Täuschung. Dabei ist es uner
heblich, ob es sich um eine bewusste Täuschung handelt, wie bei der Fälschung oder bei Theater und 
Dichtung, wenn man sie betrachtet, wie Platon es gelegentlich tat, der bekanntlich den Vorwurf er
hob, Theater und Dichtung seien unwahr und täuschten Zuschauer und Zuhörer. Auch die unbe
wusste Täuschung steht unter dem Charakter von Mimesis und Simulation. Hier ist vor allen Dingen 
an natürliche Phänomene zu denken, an optische Täuschungen, Spiegelungen, an psychische Phäno
mene wie Traum, Halluzination, Wahnvorstellungen und dergleichen. Beiden Phänomenen gemein
sam ist, dass der Als-Charakter des Bildes sich nicht, nicht explizit oder noch nicht zeigt. Es sind Bil
der, die ihr Dasein als Bild verbergen oder deren Präsenz - sei es aufgrund medialer oder natürlicher 
Eigenschaften - nicht als Bild zum Tragen kommt. 

Die Schwierigkeiten bei Mimesis und Simulation rühren aus einer doppelten Quelle her. Einer
seits ergeben sich grundsätzliche Probleme, wenn Mimesis und Simulation als ausschließliche Be
stimmungen des Bildcharakters genommen werden, wenn man etwa sagt, ein Bild sei nichts anderes 
als Nachahmung von etwas vermittelst seiner Ähnlichkeit. Es soll aber hier gar nicht gezeigt werden, 
dass Mimesis und Simulation immer ein wichtiges Moment von Bildhaftigkeit sind. Ich will hier nur 
die Frage diskutieren, ob der Vorschlag tragfähig ist, den Als-Charakter als konstitutiv für die Bildhaf
tigkeit zu betrachten. Es ist eine Frage der Ästhetik, vielleicht sogar aus heutiger Sicht eher ein Thema 
der Kunstgeschichte, ob man Theorien für satisfaktionsfähig hält, die Ähnlichkeit als Kriterium für 
gute oder schlechte Gemälde zu betrachten.237 Dies ist aber ein Thema, das mit den vorliegenden 
Überlegungen zu einer Theorie der Bildlichkeit nichts zu tun hat. Das erste Problem, das Mimesis 
und Simulation bereiten könnten, gehört daher zu einem anderen Untersuchungsfeld, das man viel
leicht ästhetische Kriteriologie nennen könnte. Eine solche Disziplin müsste angeben, welche Maß
stäbe für die Kunst und für die Künste gelten, etwa um zu beurteilen, ob etwas gute oder schlechte 
Kunst ist. Von einer solchen ästhetischen Kriteriologie ist indes heute nicht mehr die Rede: Die Kunst 
ist ganz im Bereich des Geschmacks aufgegangen. Niemand verlangt solche objektiven Kriterien oder 
hielte sie für sinnvoll. 

Das andere Problem besteht in der Ununterschiedenheit von Bild und Abgebildetem. Wenn sich 
beide in nichts unterscheiden, wie kann ich dann überhaupt von Nachahmung oder Verstellung re
den?238 Vielfach wird in Literatur und Theorie an Zeuxis erinnert oder auf Zeuxis angespielt. Zeuxis 
von Herakleia war ein legendärer Maler des endenden 5. und beginnenden 4. Jahrhunderts v. Chr. 
Keines seiner Bilder ist erhalten. Aber wir können durch Zeugnisse der Literatur erahnen, wie und 
was er gemalt hat. Zu seinen Werken zählt man den Palast, den König Archelaos von Makedonien 
in Pella am Ende des 5. Jahrhunderts errichten ließ, im unteritalienischen Kroton, dem heutigen 
Crotone in Kalabrien, malte er im Tempel der Juno ein höchst bewundernswertes Helena-Bildnis. 
Um das Ideal weiblicher Schönheit treffend darzustellen, nahm er sich die fünf schönsten Jungfrauen 
zum Vorbild. Seine Meisterschaft soll in der Darstellung menschlich-tierischer Mischwesen bestan
den haben, eine heute kaum gekannte Spezialität. Gerühmt wird eine von ihm gemalte Zentaurenfa
milie.239 

In der Renaissance-Malerei begegnet Zeuxis häufig, allerdings weniger aufgrund seiner Fähigkeit, 
täuschende Illusionen anzufertigen, als dann, wenn es um Stellung und Selbstbewusstsein des Künst
lers in der Gesellschaft geht. Denn Plinius der Ältere berichtet in der Naturalis historia: "Die von 
Apollodoms aufgestoßenen Tore der Kunst durchschritt Zeuxis aus Herakleia [ ... ] und führte den 
nun schon wagemutigen Pinsel[ ... ] zu großem Ruhme. [ ... ] Er hat sich auch so große Reichtümer 
erworben, dass er, um sie zur Schau zu tragen, in Olympia Oberkleider zeigte, in deren viereckige 
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Muster sein Name mit goldenen Buchstaben eingewoben war. Später fing er an, seine Werke zu ver
schenken, weil für sie, wie er sagte, kein ihrem Wert würdiger Preis gezahlt werden könne [ ... ]."240 

Legendär ist auch sein Tod und zugleich grotesk, denn der Maler soll beim Anblick eines seiner Bil
der vor Lachen gestorben sein. 

Berühmt und in unserem Zusammenhang von Bedeutung ist dieüberlieferungseines Wettstreits 
mit Parrhasius. Plinius der Ältere berichtet: "Zeuxis malte im Wettstreit mit Parrhasius so naturge
treue Trauben, dass Vögel herbeiflogen, um an ihnen zu picken. Daraufhin stellte Parrhasius seinem 
Rivalen ein Gemälde vor, auf dem ein leinener Vorhang zu sehen war. Als Zeuxis ungeduldig bat, die
sen doch endlich beiseitezuschieben, um das sich vermeintlich dahinter befindliche Bild zu betrach
ten, hatte Parrhasius den Sieg sicher, da er es geschafft hatte, Zeuxis zu täuschen. Der Vorhang war 
nämlich gemalt."241 

Hier geht es um Mimesis, Nachahmung, und um den Unterschied von Mensch und Tier. Der 
Mensch täuscht sich aufgrund einer Kontextuierung, welche das Bild bewirkt hat. Den Sieg hat nicht 
der bessere Maler, sondern der bessere Psychologe gewonnen. Parrhasius spielt mit der Erwartungs
haltung des Zeuxis, nämlich ein Gemälde zu sehen. Dies ist im Prinzip eine Wiederkehr des Traum
arguments und enthält eine theoretische, keine ästhetische Frage. Im Traum unterscheide ich die ge
träumten Begebenheiten nicht von der Wirklichkeit, im Gegenteil: Sie erscheinen mir nachgerade als 
schlechthin wirklich. Das bedeutet aber nur, dass ich im Traum oder während des Traums oder aus 
der Perspektive des Traums heraus nicht von einer Simulation rede, sondern nur dann, wenn mir der 
Traum als Traum erscheint, d. h., wenn ich wach bin. Wenn ich von einer Simulation spreche, dann 
ist sie bereits als Simulation entlarvt, und ich habe das Problem nicht mehr, zwischen Simulation 
und Wirklichkeit unterscheiden zu müssen. Die Begriffe ,Mimesis' und ,Simulation' zeigen ja gerade 
an, dass - bei aller Ununterschiedenheit - Unterschiedenheil vorhanden ist. Es sind Begriffe, die eine 
Relation anzeigen, eben diejenige der Differenz von Nachahmung und Nachgeahmtem, Verstellung 
und Verstelltem. Wie auch das Traumargument können diese Argumente nicht gegen einen Realis
mus des Bildes angeführt werden. Genauso wenig, und das ist an dieser Stelle entscheidend, können 
sie jedoch gegen einen Idealismus des Bildes gebraucht werden. Denn wenn ich das Geträumte, also 
das insofern nur Gedachte, von dem Wirklichen prinzipiell nicht unterscheiden kann, ist auch die 
Unterscheidung von Realismus und Idealismus hinfällig. Insofern sprechen alle diese Argumente 
nicht gegen einen Idealismus der Bilder. Beide Begriffe - Mimesis und Simulation - bilden daher 
keine Probleme für eine Theorie der Bildlichkeit. 

Mehr noch: Man kann die Möglichkeit der Täuschung durch Bilder für die Bildlichkeil sogar als 
konstitutiv erachten. 242 Zumindest geht sie unablösbar mit der Bildlichkeit einher. Tatsächlich bilden 
beide Begriffe, Mimesis wie Simulation, besondere Problemzonen, aber nicht im Feld der theoreti
schen Philosophie, sondern in der Sozialphilosophie, in der Medienphilosophie und in der Kultur
kritik, dann also wenn normative Konzepte - ausgewiesen oder unausgewiesen - den Bezugsrahmen 
ausmachen. Hier kann man von der Täuschung aus Zwecken durchaus sprechen und dabei die Zwe
cke als unehrenhaft und korrupt geißeln oder als systemerhaltend abqualifizieren.243 Man muss dabei 
nicht unbedingt, wie es die alte Linke tat, an die Interessen des Kapitals und den industriell-militäri
schen Komplex denken oder an die systematische Verdummung der Massen zur Erleichterung der 
Ausbeutung, man muss nicht einmal an kleinere Zwecke denken wie die Erhöhung der Einschaltquo
ten, den überlebenskampfvon Sendestationen, Sendeanteilen und Mediensektoren, Werbeeinnah
men und product placement. Es geht natürlich immer auf der individuellen Ebene auch um Eitelkeit, 
Sex, Konsum und Hype. Aber der, der darüber berichtet, unterscheidet zwischen Simulation und 
Wirklichkeit, selbst wenn seine Faszination für die Thematik sich daraus speist, gelegentlich der Si
mulation zu erliegen. Vom Strudel der Simulationen fortgerissen zu werden, mag ein Problem fort
geschrittener technologisierter Gesellschaften sein, mag das Problem einer globalisierten Gesellschaft 
werden, aber es ist kein Problem der theoretischen Philosophie. 

Für eine Theorie der Bildlichkeil bilden Ereignisse, in denen es zur Ununterscheidbarkeit von 
Bild und Abgebildetem kommt, keinen Einwand. Bildlichkeit ist erst dort, wo die Als-Struktur des 
Bildes realisiert wird. Das bedeutet, dass durch immanente Negation ein Abgebildetes erzeugt wird. 
das erst mit dem Bild und im Bild da ist. Ohne Als-Struktur keine Bilder. Wie auch immer man jene 
differenzlosen Zustände vollkommener Täuschung benennen will, sie tragen die Züge ungebroche
ner und nicht durchbrechbarer Realität und sind darum real und nicht Bild. Für die Bildlichkeit gilt 
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der Modus durchbrochener oder durchbrechbarer Täuschung. Sich täuschen zu lassen, sich täuschen 
lassen zu können ist ein aktiver Prozess, der Intelligenz voraussetzt. 

(2) Auch in der Fiktion kann der Als-Charakter der Bildhaftigkeit untergehen teils durch eine be
wusste oder erlernte Strategie oder aber durch die Eigenschaften des Mediums. Die perfekte Illusion 
ist ein heimlicher Traum der Kinoindustrie - und ein Werbemagnet für Realitätsflüchtige. Es gilt hier 
aber- in aller Abstraktheit- dasselbe wie von Mimesis und Simulation: Tritt der Als-Charakter nicht 
explizit hervor, kann nicht von Abbildungsverhältnis, daher auch nicht von einer Fiktion gesprochen 
werden. Die Schwierigkeiten liegen hier eher in den durchbrochenen Modi der Fiktion, in denen 
nicht nur die Ununterschiedenheit von Wirklichem und Erdichtetem eine Rolle spielt, sondern das 
gleichgültige Beieinander von Fiktion und Nicht-Fiktion. 

Die überlegungen zur Als-Struktur und ihrer immanenten Abbildungsfunktion zeigen, dass man 
ohne externen Bezug auf Anderes von einer Relation sprechen kann, und zwar durch immanente Ne
gation. Die augenscheinliche Priorität der Relationsglieder, die das Ding als das Vorhergehende, das 
Bild als das von ihm abhängige Zweite setzt, hat gewechselt: Das Erste, Primäre und Ursprüngliche 
ist jetzt die Abbildung und das ihr folgende Zweite und Dependente ist das Abgebildete, das erst in 
der Abbildung und durch die Abbildung Abgebildetes wird: eine Inversion der logischen Abbildungs
folge, welche die Fiktion freisetzt. Damit ist das Bild völlig von der Strenge wirklicher Kausalverhält
nisse, von der Logik der Wirklichkeit befreit. 244 Es kann ein getreues Abbild der Wirklichkeit darbie
ten oder aber eine völlig neue Wirklichkeit konstruieren. Es kann eine Gegebenheit stilisieren oder 
subversiv unterwandern. In der Bildlichkeit ist die Wirklichkeit in Freiheit gesetzt. 

Diese Freiheit des Bildes in der Bildlichkeit des Bildes ist unbegrenzt. Es ist daher auch etwas 
schief, wenn man -wie Ferdinand Fellmann- die Auffassung vertritt, Bilder böten Ansichten mögli
cher Welten. 245 Zum einen scheint mir der realistische Ansatz, der im Bezug auf wirkliche Welten 
steckt, unangemessen. Die interne eikonische Negation und die aus ihr resultierende Als-Struktur 
des Bildes zeigen gerade die Immanenz des Bildes auf, das völlig ohne Welthaltigkeit auskommen 
kann. Zugleich scheint mir eine modaltheoretische Aufladung problematisch zu sein. Tatsächlich sol
len mögliche Welten, dieser Auffassung zufolge, nicht logisch, sondern optisch mögliche Welten sein. 
Wie auch immer nun das optisch Mögliche aufzufassen sein mag, es scheint eine Modaltheorie zu
grunde zu liegen. Bilder sind aber nicht an die Regularien der Modaltheorie gebunden, schon allein 
deshalb, weil sie keine der Sprache analoge Syntax besitzen, in der ein Modus vorkommen könnte, 
sei dies logisch oder ,optisch' zu verstehen. Es kann daher sein, dass ein einziges Bild die Ansicht zahl
loser möglicher Welten bietet oder aber gar keinen Bezug zu möglichen Welten aufweist. Schließlich 
muss man festhalten, dass die Rede vom optisch Möglichen vielleicht ihren Sinn nur daraus bezieht, 
dass das, was ein Bild ist, in jedem Fall optisch wirklich ist. Da das Wirkliche in jedem Fall auch mög
lich ist, kann man bei Bildern unter diesem trivialen Aspekt auch vom optisch Möglichen sprechen. 
Oder es handelt sich um den wortreichen Versuch zu sagen, dass Bilder Gegenstände darstellen, die 
es in ,der Wirklichkeit' nicht gibt. Dann liegt jedoch ein versteckter Bezug zu einer realistischen On
tologie der Abbildungsbeziehung vor. Erst die völlige Abkehr von einem Realismus der Bilder kann 
aber die Potenz der Bilder, ihre eigentümliche Kraft und Dynamik begründen und den Raum auf ein 
ernstzunehmendes Fiktionales öffnen, das nicht immer schon durch die Wirklichkeit gebändigt ist. 

5.9 Die Ais-Struktur als Verweisfunktion 

Die Unterscheidung der eikonischen Negation von anderen Formen der Differenz ermöglicht den ar
gumentativen Obergang vom Abbilden zum Verweisen, vom Bild-Sein-von-Etwas zum Zeichen
Sein-für-Etwas. Man kann das als zwei Richtungen oder Tendenzen der Als-Struktur ansehen. Die 
tiefere Begründung liegt aber in der Art der Negation, die den beiden Formen der Als-Struktur zu
grunde liegt. Für die eikonische Negation ist es eigentümlich, dass sie genau das negiert, was sie abbil
det. Die eikonische Negation ist bestimmt. Beim Zeichen ist dieses negative Verhältnis auch anzutref
fen. Allerdings negiert ein Zeichen nicht genau das, was es bezeichnet, weil es das Bezeichnete nicht 
abbildet, sonders es negiert nur überhaupt, was es bezeichnet. Zeichen sind notwendigerweise unbe-
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stimmt, denn sie sollen in einer kommunikativen Praxis der Bezeichnung dienen. Die semiotische 
Negation ist unbestimmt. Das führt dazu, dass alles als Zeichen für alles andere stehen kann. Damit 
ist ein Verwandtschaftsverhältnis von Bild und Zeichen ausgewiesen, trotzdem aber ein entscheiden
der Unterschied hervorgehoben. Das Zeichen ist gegenüber der Konkretion des Bildes notwendiger
weise unterbestimmt. 

Die Als-Funktion mit den für sie charakteristischen Negationen ist die Grundlage für Zeichen 
und Bild. Bild-sein-von-Etwas und Zeichen-sein-für-Etwas unterscheiden sich aber voneinander in 
der Art der sie insbesondere konstituierenden Negation. Der Unterschied liegt daher nicht im Ob
jekt, sondern in der Kategorisierung des theoretischen Zugriffs. In einer bestimmten Hinsicht sind 
viele Bilder auch Zeichen, nämlich dann, wenn Bilder unter der Rücksicht auf ihren Verweischarak
ter betrachtet werden. Andererseits gibt es viele Zeichen, die nicht zugleich auch Bilder sind. Eine 
Ziffer beispielsweise wird man nicht als Bild einer Zahl, gleichwohl aber als Zeichen für eine Zahl be
trachten. Dass aber etwas überhaupt als etwas anderes betrachtet werden kann, als es ist, bildet die 
Grundlage. Will man nicht schon immer einen bezeichneten Gegenstand voraussetzen, zu dem nach
träglich ein Zeichen, das ihn bezeichnet, hinzutritt, so bleibt nur der Zeichencharakter des Zeichens, 
der von sich her das Zeichen als Zeichen zeigt. In das Zeichen geht also ebenso wie beim Bild die Als
Struktur und mit ihr die ihr charakteristische Negation ein. Beim Bild und beim Zeichen liegt die 
Als-Struktur zugrunde. Auch beim Zeichen ist also ein strikter Realismus abzulehnen. 

Wie wirken sich aber die Als-Struktur und der Unterschied von Bild und Zeichen genau aus? Von 
und Für werden oft als verschiedene Richtungen bezeichnet. ,Von' setzt einen Gegenstand, und die 
Richtung weist auf die sich daraus ergebende Als-Struktur der Abbildung. ,Für' weist auf den Gegen
stand hin. Die Als-Struktur hat eine Stellvertreterfunktion, ist Denotat. Die ,Von'-Richtung wird in 
der Zeichentheorie des Bildes als Exemplifikation, damit als eine besondere Weise der Darstellung 
bzw. der Bezeichnung aufgefasst, in der ein Zeichen wie ein Muster für eine Menge von anderen Din
gen steht. Das verführt allerdings dazu, immer schon den Verwendungszusammenhang, d. h. das Sys
tem der Zeichenverwendung in das Bild hineinzuziehen. Damit wird das Bild in die Klasse aller inter
pretationsfähigen Objekte eingegliedert. Die Besonderheit der Bilder wird nivelliert zugunsten einer 
einheitlichen Zeichentheorie, nach der alle Objekte, denen eine Als-Funktion zugesprochen wird, 
derselben Logik gehorchen. Das spezifisch Bildliehe des Bildes wird damit für die Einheitlichkeit zei
chentheoretischer Erklärungen aufgeopfert. Natürlich muss dann innerhalb des zeichentheoretischen 
Paradigmas den Bildern wiederum eine Sonderstellung eingeräumt werden. In der Konsequenz führt 
das aber dazu, dass die Bilder unter einen Interpretationsdruck geraten. Weil es ein Zeichen ist, muss 
es etwas bedeuten, sei es auch durch Exemplifikation und nicht durch Denotation. So sagt ein Bild 
nicht nur mehr als tausend Worte, es sagt alles und nichts, weil es völlig in die Praxis der Zeichenver
wendung eingeht. Letztlich wird es dadurch nicht nur mehrdeutig, sondern undeutbar: Die notwen
dige Unterbestimmtheit des Zeichens müsste sich, der Zeichentheorie des Bildes zufolge, im Charak
ter des Bildes als Bild niederschlagen. 

Ein Bild als Bild zu betrachten, setzt einen über die bloße Bildlichkeit hinausgehenden Verwen
dungszusammenhang gar nicht voraus. Das liegt an der konkreten eikonischen Negation. Ich muss 
einzig realisieren, dass ein Bild nicht das ist, was es darstellt. Im Bild tritt die ,Als'-Funktion ganz 
rein und bloß zutage. Hier ist der Ort für die Freisetzung des Ästhetischen und des Aisthetischen. 
Auch wenn im tatsächlichen Bildherstellen, Bilderkennen und Bildverstehen Bilder häufig auch als 
Zeichen gebraucht werden, ist es für eine Theorie der Bildlichkeit ausschlaggebend, dass die Mög
lichkeit, Bilder als Zeichen zu gebrauchen, nicht konstitutiv für den Bildcharakter des Bildes ist. 

In der ,Für'-Richtung ist die Als-Struktur dagegen abstrakt geworden. Die Immanenz der Bild
struktur und ihr Idealismus verhindern, dass ein Bild das Abgebildete vertritt. Das Bild eines Elefan
ten steht nicht für ,Elefant'. Das Bild eines Apfels bedeutet nicht ,Apfel'. Bei einem Zeichen ist das 
anders. Ein Zeichen ist nicht nur nicht das, was es bedeutet, es ist dies auch so, dass es für das steht. 
was es nicht ist. Es ist nicht nur Als schlechthin, sonder Als als ,Für-Etwas'. In diesem ,Für-Etwas· 
tritt die immanente Als-Struktur aus sich heraus. Das liegt an der abstrakt gewordenen Negation. :1\'e
gierte die eikonische Negation noch genau das, was das Bild zeigt, so zeigt die semiotische Negation 
nur die Differenz zwischen Zeichen und Bezeichnetem an. In der Als-Struktur ist aber das Bildhafte 
in die Immanenz getrieben. Nur dort kann sich die eikonische Negation als konkrete Negation zeigen. 
Dies leitet zu der Inversion, durch die sich erweist, dass das Abgebildete erst durch sein Bild bedingt 
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ist. Erst in der Perspektive des ,Für-Etwas', d. h. in Repräsentation und Referenz restituiert sich die 
externe Relation. Dabei ist gar nicht ausschließlich an dingliche Objektivität zu denken. Beim Bild 
reicht es aus, nicht das zu sein, was es abbildet, denn das, was es abbildet, ist nur im Bild Abgebilde
tes. Beim Zeichen ist das anders. Durch die Referenz weist das Zeichen immer eine Tendenz zur Ob
jektivität auf. Diese in der ,Für'-Richtung versteckte Objektivität kommt dem Bild, insofern es in sei
ner Bildlichkeit betrachtet wird, nicht zu. 

Daraus folgt, dass eine Theorie, die die Bildlichkeit zeichentheoretisch auffasst, die Freiheit des 
Bildes begrenzt. Sie vertraut nicht auf die immanente Kraft der eikonischen Negation, sondern ver
sucht, die darin autonom sich entwickelnde Fiktionalität zu domestizieren. Sie wird eingebunden in 
das Funktionieren des Zeichentauschs. Die kontrollierende und normierende Klammer der Kommu
nikation wird über einen von sich her archaischen und anarchischen Prozess gelegt, der sich in der 
eikonischen Negation ausdrückt. Zugleich ist das zu wenig, um die Bedeutung der Bilder der Kunst zu 
begründen. Der Vorteil einer Zeichentheorie des Bildes liegt darin, bestimmte Entwicklungen der 
modernen Kunst und ihrer Ästhetik in den Bildbegriff zu integrieren. So kann, ihr zufolge, abstrakte 
oder nicht-figurative ,bildende' Kunst mit einem zeichentheoretisch fundierten Bildbegriff abgedeckt 
werden. Die Schwachstellen dieser Theorie, die regelmäßig aus der phänomenologischen und auch 
kunstgeschichtlichen Perspektive festgestellt werden, bestehen vor allem darin, dass kein Platz bleibt 
für das Auratische der Kunstwerke, die Einmaligkeit ihrer Wirkung, die aisthetische Präsenz und die 
Unverfügbarkeit des Numinosen. Eine Theorie der Bildlichkeit darf aber an der Möglichkeit dieser 
existentiellen Kraft von Bildern so wenig vorbeigehen wie an der Tatsache, dass die meisten Bilder 
bloße Gebrauchsbilder ohne künstlerischen Anspruch sind. So konstatiert die zeichentheoretische 
Bildtheorie zwar das eigentümlich Ästhetische, kann es aber nicht in seinen Möglichkeitsbedingun
gen erklären. Das liegt daran, dass die spezifische Funktion der eikonischen Negation bei Bildern mit 
der abstrakten semiotischen Negation bei Zeichen verwechselt wird. Deren Verwandtschaft liegt auf 
der Hand. Wichtig ist es indes, gerade für die Bilder der Kunst wie für die ganz alltäglichen Bilder 
den Unterschied herauszustellen und zu begründen. 

Es gibt eine signifikante Sollbruchstelle, an der klar wird, dass die ,Für'-Richtung eine ganz an
dere Potenz des Zeichens mit sich bringt. Es ist nämlich möglich, dass Zeichen sich selbst als Zeichen 
bezeichnen. Das Zeichen ,Zeichen' beispielsweise bezeichnet dabei nicht nur Zeichen unterschied
lichster Art, ja letztlich sogar alle Zeichen, sondern auch sich selbst als Zeichen -je nach dem Kon
text, in dem es steht.246 Der reflexive Kontext, darauf sei nur kurz hingewiesen, bildet dabei eine aus
gezeichnete theoretische Stufe, für die gesondert zu prüfen wäre, welche Valenz ihr zukommt, wenn 
Zeichen zugleich sich selbst bezeichnen (z. B. in der Sprachanalyse). Diese Bemerkung ist wichtig, 
denn es zeigt sich hier ein charakteristischer Unterschied von Zeichen und Bild. Während einigen 
Zeichen offensichtlich die Fähigkeit zukommt, sich selbst zu bezeichnen, bilden Bilder sich nicht 
selbst als Bild ab. Es gibt keine Bilder, die sich selbst abbilden. Hier unterscheiden sich Abbildfunk
tion und Verweisfunktion der Als-Struktur, Bild-sein-von-Etwas und Zeichen-sein-für-Etwas. Dem 
Für-Etwas eignet die Fähigkeit, auch für sich selbst zu stehen. Sie impliziert die Möglichkeit von Re
flexion. Dem Von-Etwas kommt diese Möglichkeit nicht zu. Dies liegt an der Immanenz der Als-Be
ziehung im Bild, das Zweite, das Abgebildete ist im Bild als Selbständiges zugrunde gegangen. Das ist 
die bekannte immanente Relation im Bild. Es handelt sich bei der reinen Als-Beziehung des Bildes 
um eine andere Kategorie der Beziehung. 

Der innere Grund für diesen auffälligen Unterschied besteht darin, dass die Weise der Negation 
bei Bild und Zeichen verschieden ist. Die konkrete eikonische Negation besteht gerade darin, dass das 
Bild konkret das nicht ist, was es abbildet. Nun ist es unmöglich, dass das Bild selbst zugleich das ist, 
was es ist, und nicht das ist, was es ist. Die semiotische Negation erlaubt indes die reflexive Wendung. 
Das liegt an der unbestimmten semiotischen Negation, die darin besteht, dass alles als Zeichen für 
alles stehen kann, folglich auch für sich selbst als Zeichen. Die Negation ist beim Zeichen abstrakt 
und unbestimmt, was ermöglicht, dass ein Zeichen für etwas stehen kann, das im besonderen Fall 
auch es selbst sein kann. 

Stellt man die Frage nach der Bildhaftigkeit schlechthin, so wird die Antwort im Als-Charakter 
der Abbildung liegen, darin, dass das Bild nicht das Abgebildete ist. Fragt man aber weiter, z. B. 
nach dem Funktionieren von Zeichenverwendung, werden die komplexeren Bedeutungen der Als
Struktur zentral. Dann ist die Antwort unzureichend, ein Zeichen referiere etwa auf einen Gegen-
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stand, ohne dass ein interpretativer Rahmen genannt würde. Über bloße Benennungen käme ein sol
ches Konzept nicht hinaus. Hier wären darüber hinaus weitere konzeptionelle Differenzierungen nö
tig, die etwa durch Begriffe wie natürliches Zeichen, Anzeichen, Symbol, Exemplifikation und der
gleichen zu beschreiben wären.247 Außerdem müssten die erkenntnistheoretisch motivierten Fragen 
nach Konstitution und Konstruktion von Zeichen und Zeichensystemen einerseits, sowie vom Prob
lemkreis ,Gegenständlichkeit/Wirklichkeit' andererseits intensiv diskutiert werden, was aber über die 
gegenwärtige Untersuchung hinausführen würde. Für den gegenwärtigen Zusammenhang ist es nur 
wichtig festzuhalten, dass auch und besonders der Als-Charakter der Verweisung den Differenzcha
rakter an sich trägt und damit die Negation eines Bezeichneten ist, dies auch dann, wenn einsichtig 
ist, dass das Bezeichnete nie ohne sein Zeichen ist, beide also unablösbar voneinander sind. 

Hier lässt sich zusammenfassend festhalten, dass die Als-Funktion die gemeinsame Grundlage 
für Zeichen und Bild ist. Bild-sein-von-Etwas und Zeichen-sein-für-Etwas unterscheiden sich aber 
voneinander. Von und Für bezeichnen verschiedene Richtungen. ,Von' setzt einen Gegenstand, und 
die Richtung weist auf die sich daraus ergebende Als-Struktur der Abbildung. Dabei ist das Von, das 
Bild, konkret das nicht, was es abbildet. ,Für' weist auf den Gegenstand hin. Der entscheidende Un
terschied liegt in der Weise der Negation: die Bildlichkeit durch die für sie charakteristische eikoni
sche Negation als konkrete Negation, der Zeichencharakter durch die semiotische Negation mit ihrer 
generellen Unterbestimmtheit. 

5.1 0 Bild und Kontext 

Dass Bilder in Kontexten stehen, ist eine triviale Feststellung. Denn alle faktischen Bilder stehen -
wie andere Sachen auch - in einem faktischen Kontext. Nur in rein begrifflicher Hinsicht lässt sich 
von diesem Kontext abstrahieren und die Bildlichkeit als solche isolieren und durch diese Isolierung 
in ihrer Grundlagenfunktion erklären. Die Frage, die sich nun stellt, betrifft den Status der Bilder in 
ihrem Kontext. Die Immanenz der Bildrelation hat einen Aspekt der Bildlichkeit verdeutlicht, der 
prinzipiell gegen den Kontext gerichtet ist. Die Bilder treten aufgrund ihrer Bildlichkeit aus dem Zu
sammenhang mit der sie umgebenden Wirklichkeit heraus. Das Fiktionale an den Bildern ist gera
dezu und explizit gegen den faktischen Kontext gerichtet, in dem Bilder vorkommen. Die Freiheit 
des Bildes behauptet sich gegen die Kausalität der physikalischen Wirklichkeit. Der Idealismus des 
Bildes steht gegen den ,Realismus' der wirklichen Welt. Die Angewiesenheit der Bilder auf Kontext 
richtet sich nun offenkundig gegen diese Gegenrichtung. Es entsteht die spannungsreiche, wenn nicht 
paradoxe Situation, dass sich die Bilder gegen ihren Kontext richten, gleichzeitig aber Kontext einfor
dern. Nicht das zu sein, was es abbildet, ist die Grundstruktur des Bildes. Die Bildimmanenz dieser 
Struktur schneidet das Bild prinzipiell ab von der kontextuierenden Wirklichkeit. Zugleich besteht 
eine grundsätzliche Angewiesenheit der Bilder auf ihren Kontext. 

Ein Blick auf das Funktionieren von Zeichen kann einen grundlegenden Unterschied aufzeigen. 
Zeichen scheinen, zumindest in ihrer klassischen Ausführung, dazu gemacht zu sein, Strukturen und 
Systeme zu bilden. Wenn man sich das Funktionieren beispielsweise einer Buchstabenschrift wie der 
unsrigen vor Augen hält, wird schnell klar, dass sie sich nach bestimmten Regeln kombinieren lässt 
und dass sich beliebig viele und beliebig differente Texte dadurch herstellen lassen. Bei den Zeichen 
scheint das mit ihrer Funktion verknüpft zu sein. Funktionale Zeichensysteme scheinen deshalb er
folgreich zu sein, weil sie über klare Denotationen, mehr oder minder festgefügte Strukturen und -
als Grundlage - über einen hohen Grad an Distinktheit verfügen. Hier wird bereits durch die Zei
chenverwendung im Symbolsystem ein Kontext erzeugt. Dieser Kontext ist, je nach Zeichenart, stark 
oder weniger stark reglementiert. 

Bei Bildern ist das nicht der Fall. Es gibt zwar viele Bilder, die Zeichen enthalten oder Zeichen 
sind und sich damit als Teil eines funktionalen Systems erweisen, aber das trifft nicht auf alle Bilder 
und nicht auf die Bildlichkeit überhaupt zu. Trotzdem stehen auch Bilder in Kontexten - und bilden 
Kontexte ab bzw. in das Bild ein. Dabei handelt es sich aber nicht um ein funktionales System wie bei 
Zeichen, sondern eher um Netze von Beziehungen: In dieser Hinsicht möchte ich das funktionale 
System der Zeichenverwendung durchaus vom relationalen Kontext der Bilder unterscheiden. Eine 



gute Veranschaulichung ist vielleicht der Film, wenn man darunter zunächst nichts anderes versteht 
als eine zeitliche Aufeinanderfolge von Bildern. Diese Aufeinanderfolge ist eine Folge, die eine zeit
liche Gerichtetheit aufweist. Es handelt sich um eine Sukzession von Bildern. Diesen Zusammenhang 
kann man nicht als funktionales System im Sinne der Zeichen verstehen. Denn dann müssten die 
Bilder des Films in ihrer Sukzession wie die Buchstaben einer Schrift funktionieren, d. h. einen Ver
weisungszusammenhang durch die regelhafte, ausschließende Richtigkeit der Verwendung bilden. 
Bei dem Film verweist aber nicht ein Bild auf das ihm vorhergehende wie bei den Zeichenketten der 
Buchstaben, sondern es schließt sich mit ihm zu einem Kontext zusammen. Die Generierung des 
Bildsinns geschieht auf eine ganz andere Weise als bei der Schrift. Der einzelne Buchstabe ,sagt' 
nichts, ein einzelnes Bild zeigt indes schon ,etwas'. Die Verbindung der Buchstaben zu Wörtern und 
Sätzen folgt einem komplexen System mit mehr oder minder festen Regeln, die Bilder des Films ag
gregieren dagegen zu einem relationalen Kontext. Damit verhält sich der Film als Sukzession von Bil
dern nicht wie Wörter und Buchstaben. 

Zusammengefasst: Die Analogie von Bild und Zeichen kommt schnell an ein Ende und zwingt 
zu einer weitreichenden Ausdehnung des Zeichenbegriffs. Damit sind aber Schwierigkeiten vorge
zeichnet. Dass sich etwa mit einem entgrenzten Zeichenbegriff selbst Heideggers metaphysikkritische 
Metaphysik in eine Zeichentheorie einholen lässt, weist auf die Gefahren hin, die in der Ausweitung 
von Begriffen liegen: Sie werden zu Bedeutungsattrappen eines bloß assoziativen Denkens.248 

Meine These jedenfalls lautet: Auch der spezielle relationale Kontext der Bilder entspringt der 
Als-Funktion. Ein Beispiel kann erläutern, dass die Als-Struktur des Bildes in begrifflicher Hinsicht 
gleichfalls genetisch, d. h. aus sich heraus, die Kontextuierungsfunktion erzeugt: Man kann den Köl
ner Dom unter einer Hinsicht betrachten, in der er nicht primär als Sakralbau erscheint. Dann sieht 
man ihn an, als ob es sich bei ihm nicht nur um ein architektonisches Wunderwerk handelt, sondern 
auch um ein figuratives Gesamtkunstwerk, d. h. um einen Bildgegenstand. Das entspricht sogar un
serer gewöhnlichen Herangehensweise. Betreten wir den Kölner Dom, sind wir nämlich kaum noch 
bereit oder auch nur fähig, ihn als unmittelbaren Ausdruck religiöser Erfahrung zu betrachten, ja, 
wir sind noch nicht einmal dazu in der Lage. Seine kultisch-sakrale Funktion verschließt sich unse
rem unmittelbaren und intuitiven Zugang ebenso wie jene Mischung aus romantischer Mittelalterbe
geisterung, preußisch-restaurativen Tendenzen und katholischer Gläubigkeit, denen wir die halbwegs 
vollständige Existenz dieses Bauwerks verdanken. Es braucht eine abstraktive und kognitive Versiche
rung der religiösen Dimension, die aus dem Sakralbau überhaupt ein Kunstwerk, d. h. ein Objekt 
macht, das nach den Kategorien von Bildlichkeit, Repräsentation und ästhetischer Bedeutung befragt 
werden kann. Es braucht politische, historische Informationen, um zu wissen, dass es sich beim Köl
ner Dom keineswegs um ein originäres Bauwerk der deutschen Gotik handelt, sondern dass die Fer
tigstellung, und d. h. ein großer Teil des heutigen Doms, erst zwischen 1842 und 1880 erfolgte:- ein 
Prestigeobjekt Preußens unter Friedrich Wilhelm IV., später des Deutschen Reiches. 1872 erbeutete 
französische Kriegskanonen wurden zur Kaiserglocke gegossen. Wilhelm I. ließ es sich schließlich 
nicht nehmen, der Feier zum Ende des Dombausam 15. Oktober 1880 samt Gattin beizuwohnen, 
um die neue deutsche Einheit zu demonstrieren. Die Kölner Katholiken wollten sich zwar über ihren 
fertiggestellten Dom, keineswegs aber über den protestantischen Kaiser freuen. Der ,Kulturkampf, 
den sein Reichskanzler Otto von Bismarck zu Lasten der katholischen Weltanschauung geführt hatte, 
war noch spürbar: Der Kölner Erzbischof wohnte der Feierlichkeit ebenso wenig bei wie zahlreiche 
Kölner Bürger. 

Weit entfernt also davon, die Bildlichkeit der Kunst als Gegenstand der Intuition aufzufassen, 
zeigt das Beispiel des Kölner Doms das Gegenteil: Die AufschlüsseJung komplexer Bildwerke setzt 
einerseits ihre Konstruktion als Bild voraus- das Herausrücken des Sakralbaus aus der religiösen Un
mittelbarkeit in die Sphäre ästhetischer Kategorien -, anderseits aber die nachträgliche kognitive 
Kontextuierung- den Bildwerken wird ein ,Sinn', eine ,Bedeutung' im Kosmos religiöser Vorstellun
gen zugewiesen. Das Bildverständnis ist darauf angewiesen, den Kontext des Bildes einzuholen. Ohne 
den spezifisch religiösen und geschichtlichen Hintergrund bleibt der Kölner Dom bloß eine beein
druckende Menge von Steinen. Bilder sind deshalb nicht nur faktisch in Kontexte eingebunden, son
dern sind auf sie angewiesen. Bilder bedürfen eines Zusammenhangs, sei dieser kulturell, sprachlich 
oder geschichtlich, und dies nicht nur, um als Bilder erkannt zu werden, sondern vor allem, um in
haltlich verstanden zu werden. Bilder sind relationale Gebilde. Sie hängen an unsichtbaren Fäden, die 
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sie auf vielfältige Weise mit der kulturellen Welt, der Sprachwelt und der wahrnehmbaren Welt ver
binden. Der Grad ihrer Einbindung übersteigt gewöhnliche Gegenstände bei weitem, und zwar je tie
fer Bilder über ihre bloße Gegenständlichkeit hinaus in den kulturellen, geschichtlichen oder sozia
len Nexus verwickelt sind. 

Allerdings gehen die Bilder nicht einfach in ihren Kontexten auf. So sehr Bilder offenkundig auf 
Kontexte angewiesen sind, zerschneiden Bilder doch gleichzeitig den Kontext des Wirklichen. Die 
Immanenz des Bildes und der Idealismus der eikonischen Negation unterbrechen den Kontext des 
Wirklichen. Insbesondere die eikonische Negation, die das Abgebildete erst als Abgebildetes setzt, 
unterbricht den Zusammenhang des Bildes mit der Wirklichkeit. Der Idealismus des Bildes, der im 
Abgebildeten gerade seine volle Gültigkeit erhält, lässt sich nicht auf das Wirkliche reduzieren und ist 
insofern dem Kontext, in dem Bilder faktisch immer stehen, entgegengesetzt. Damit ergibt sich na
türlich ein Problem für eine Theorie der Bildlichkeit: Sie muss erklären, wie aus der Als-Struktur die 
Dekontextuierung ebenso wie die Kontextuierung folgen. Die Dekontextuierung ist bereits erklärt, 
nämlich durch die eikonische Negation. Nun muss zusätzlich die Angewiesenheit der Bilder auf einen 
Kontext aus der Struktur der Bildlichkeit erklärt werden. Dabei reicht es keineswegs aus, die Ange
wiesenheit der Bilder auf einen Kontext nur faktisch hinzunehmen, zu beobachten oder zu beschrei
ben. Dies wäre unzureichend angesichts der dekontextuierenden eikonischen Negation, die geradezu 
das Gegenteil bewirkt. Es muss vielmehr gezeigt werden, wie die kontextuierende und die dekontex
tuierende Tendenz der Bilder durch eine einheitliche Funktion des Bildes zustande kommt. 

Die Frage drängt sich daher auf, wie es zu denken ist, dass das Bild einerseits durch einen Bruch 
mit dem Kontext konstituiert ist und andererseits eines Kontextes bedarf. Das Bild ist zugleich auf 
Kontext angewiesen und durch den Bruch mit dem Kontext bedingt. Um nicht bei einem Geheimnis 
der Bilder stehen zu bleiben oder nur die Faktizität der Bildlichkeit anzuerkennen, muss es nun um 
die Erklärung dieses widersprüchlichen Phänomens gehen. 

Mit dem Bild begegnet uns ein Gegenstand, der konkret nicht das ist, was er abbildet. Ein erster 
Schritt besteht darin, die Negation selbst als eine Beziehung zu verstehen. Das Bild ist durch die eiko
nische Negation verbunden mit dem, was es genau nicht ist, eine negative Verbindung. Ein zerschnit
tener Kontext ist auch ein Kontext, ein Riss im Netz der Wirklichkeit gehört auch zur Wirklichkeit. 
Ein solches positiv ausgedrücktes Negatives ist eine Privation oder ein Mangel. Dieser Mangel ist 
Ausdruck der immanenten Relationalität. Eine Folge daraus zeigt sich in der Scheidung von internen 
und externen Bildkontexten. Es ist nicht nur ein äußerer Zusammenhang, der von Bildern gefordert 
wird, sondern auch ein innerer. Die Bildteile müssen aufeinander bezogen werden. Die Teile einer 
Statue müssen visuell zu einem Ganzen, einer Gestalt oder Form verbunden werden. Wie dies im 
Einzelnen geschieht, ist eine Frage der Wahrnehmungspsychologie, der Bilderfahrung und vielleicht 
des Geschmacks. Dass dies aber überhaupt geschehen kann, liegt an der doppelten Grenze des Bildes, 
die den realen Wirkzusammenhang des Bildes herstellt und den Bildgehalt zugleich freisetzt. Die 
Binnenbeziehungen eines Bildes passen nicht in seine Außenbeziehungen und umgekehrt. Es schert 
daher aus dem Kontext der übrigen Dinge aus. Dies betrifft nicht die Ontologie der Bilder. Bild als 
Gegenstand bleibt ein Gegenstand wie jeder beliebige Gegenstand auch. Es ist eingebunden in ein 
Netz von Beziehungen. An erster Stelle zu nennen ist sicher der Kausalnexus, wie Hans Jonas vor
schlägt,249 ferner aber auch Austausch, Kontrolle, Verfügbarkeit. Es ist aber auch an die zeitliche Ver
netzung der Dinge in ihrer Sukzession zu denken. Die Binnenzeit des Bildes unterscheidet sich von 
der Außenzeit Ein Bild zeigt eine Winterlandschaft, auch im Frühjahr, Sommer und Herbst. Aber es 
gibt auch Bilder, die keine Binnenzeit besitzen. In beiden Fällen teilt das Bild auch die zeitliche Ord
nung der wirklichen Gegenstände nicht. Insofern das Bild nur ein beliebiger Gegenstand ist, fügt es 
sich dagegen nahtlos in das Netz der Wirklichkeit ein; insofern es aber in seiner Bildhaftigkeit aufge
fasst wird, tritt der Mangel an Kontext hervor. Positiv ausgedrückt: Das Bild fordert einen Kontext, 
den es gerade nicht hat. Das Bild fordert einen anderen Kontext als der Gegenstand, welcher der Bild
träger ist. Dieser Mangel an Kontext, der zugleich Forderung nach Kontext ist, charakterisiert die 
Bildlichkeit des Bildes.250 

Wie auch immer diese primäre Kontextlosigkeit des Bildes technisch hervorgebracht wird, sei es 
durch einen Rahmen, durch einen Ausschnitt, durch die Entstehung oder Verbringung an einen be
sonderen Ort wie ein Atelier, Museum oder eine Galerie oder durch das Einkleben in ein Fotoalbum: 
Allen diesen technischen Verfahren ist eigentümlich, dass sie den Kontext des Bildträgers aufbrechen 
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und darauf verweisen, dass das Bild einen anderen Kontext benötigt. Diese überlegungen leiten zu 
einem weiteren wichtigen Konstituens der Bildlichkeit: die Bildgrenze. Es scheint nämlich vornehm
lich die Bildgrenze zu sein, die den Kontext herstellt und gleichzeitig unterbricht. Ein gewöhnlicher 
Gegenstand ist an seiner Grenze zu Ende. Die Grenze scheidet damit den Gegenstand von dem, was 
er nicht ist, ab. Für den Bilderträger ist die Grenze des Bildes der Punkt, an dem der physische Bild
träger mit der physischen Welt in Wechselwirkung tritt, wo ein Objekt, ein Gegenstand an den nächs
ten grenzt. Das ist eine profane Grenze, sei sie konstruiert, konstituiert oder bloß konstatiert. Das 
Bild nimmt einen bestimmten Raum der Welt ein, es existiert zu einer bestimmten Zeit. Als physi
sches Ding ist es damit in den realen Wirkzusammenhang aller Weltdinge verwoben. Jenseits der 
Grenze ist nicht mehr der Gegenstand, sondern etwas anderes. Zugleich beginnt, positiv, der Gegen
stand mit seiner Grenze. Der Gegenstand füllt seine ganze Grenze aus, er ist positiv in seine Grenze 
gesetzt. So scheidet die Grenze nicht nur den Gegenstand von allem, was er nicht ist, ab, sondern 
setzt den Gegenstand auch positiv durch seine Grenze.251 Die Bildgrenze kann sich ganz unterschied
lich ausdrücken, es muss kein Rahmen aus Holz sein. Es reichen Anführungszeichen. Es mag auch 
gleitende Obergänge und schwache Konturen geben. Immer jedoch ist die Bildgrenze ein entschei
dender Obergang des Bildes zum Nicht-Bild. 

Bei Bildern haben wir aber mit einer doppelten Grenze zu rechnen, denn wir können beim Bild 
Bildträger und Bildgehalt gedanklich unterscheiden. Die Bildgrenze gehört offenkundig sowohl zum 
Bildträger als auch zum Bild. Die Grenze des Bildes wird also eine zweifache Funktion haben und 
damit anders funktionieren als gewöhnliche Gegenstände. Der Rahmen, die Schnittkante, allgemein 
formuliert: die Bildgrenze gehört zum Bildträger, aber auch zum Bild. Die Bildgrenze hat eine zwei
fache Funktion, je nachdem ob sie Grenze des Bildträgers oder Grenze des Bildes ist.252 Für das klas
sische Bild beispielsweise ist der Rahmen gerade die notwendige Grenze, die es braucht, um das zu 
sein, was es ist, nämlich ein Bild. So ist die Grenze des Bildes zugleich ein Konstituens der Bildlich
keit. Diese Grenze negiert den Obergang von Innen und Außen. Was auch immer das Bild abbildet, 
es steht nicht im Zusammenhang mit dem gegenständlichen Außerhalb des Bildes. Das geschieht na
türlich auch dann, wenn das Bild ein Stück Welt abbildet. Diese Abscheidung des Binnenraums ge
schieht nun nicht durch den physischen Rahmen, sondern durch die eikonische Negation. Sie macht 
es möglich, dass ein physischer Rahmen zu einer gedanklichen Grenze wird. Sie erzeugt den Binnen
raum und die Binnenzeit des Bildes, indem sie eine Bildimmanenz gegen die Wirklichkeit behauptet. 
Der Obergang ist nicht kontinuierlich, sondern ein absoluter Bruch. Es gibt zwischen dem Bild und 
der es umgebenden Welt keinen gemeinsamen Punkt, der die Grenze markiert. Ja, man kann sogar 
besser sagen, dass für die Immanenz des Bildes die das Bild umgebende Welt völlig gleichgültig ist. 
Sie ist vollständig ausgeblendet, als wäre sie inexistent. Die Undurchlässigkeit der Bildgrenze ist da
her absolut. Das folgt alleine schon daraus, dass die Immanenz des Bildes das reale Raum-Zeit-Kon
tinuum unterläuft. In dieser Perspektive könnte man an eine Schwächung der Bilder denken: Derart 
aus der Wirklichkeit herausgenommen, könnten Bilder zu völliger Wirkungslosigkeit verurteilt sein. 
Es gäbe keinen Ansatzpunkt, um aus der Immanenz des Bildes heraus auf einen Obergang in die 
Wirklichkeit zu schließen. Der Idealismus der Bilder könnte ihre Depotenzierung zur Folge haben. 
Dass und warum dies nicht der Fall ist, wird sich später erweisen. 

Die gegensätzlichen Tendenzen der Kontextuierung und Dekontextuierung lösen sich auf im Be
griff der Bildgrenze, welche die entgegengesetzten Funktionen der Bildlichkeit in ein einheitliches 
Konzept zusammenzieht. Während die Grenze des Bildträgers das Bild in den Wirkzusammenhang 
der Welt einfügt, nimmt die Bildgrenze das Bild aus dem Kontext der Welt heraus. Dabei ist klar, dass 
es sich nicht um zwei Grenzen handelt. So wenig wie Bildträger und Bildgehalt auseinandertreten 
können, so wenig liegt die Bildgrenze außerhalb der Grenze des Bildträgers. Wie auch beim Unter
schied von Bildträger und Bildgehalt handelt es sich hier um gedankliche Unterschiede. Für den Bild
träger ist die Grenze die Stelle, in der der Bildträger in die Wirklichkeit eingebunden ist, für das Bild 
ist es die konstituierende Grenze des Bildseins, die den Bildraum und die Bildzeit als eigenständig 
gegen den Weltzusammenhang behauptet. Es ist also die Bildgrenze mit ihrer doppelten Funktion, 
die entgegengesetzte Tendenzen - Kontextuieren und Dekontextuieren - erzeugt. Der Bildgrenze 
kommt daher eine bedeutende konstituierende Funktion für Bilder zu. 

Durch die Bildgrenze ist der Kontext, in dem das Bild sich einerseits befindet und den es anderer
seits erfordert, nun aber völlig anders beschaffen als derjenige des Bildträgers. Dieser Kontext, ge-
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schaffen durch die Bildgrenze, öffnet sich dem Spiel, der Geschichte, der Freiheit, der Abbreviatur, 
dem Imaginären, dem Fiktionalen, Stil und Manier. Dieser Kontext öffnet sich nicht nur, er fordert 
ihn auch, aber er erzwingt ihn nicht. Natürlich kann ich den Kölner Dom wie ein profanes Gebäude 
betreten, z. B. um nicht nass zu werden, wenn es draußen regnet. Er interessiert mich dann weder als 
Kunstwerk noch als kultisches Gebäude. Dann fällt mir vielleicht ein, dass sich der Kirchenraum im 
Winter wohl schwer heizen lässt, und dergleichen profane Dinge. Betrachte ich aber Figuren und 
Fenster, Portale und Pfeiler unter dem Bildaspekt, muss der Mangel an Kontext gefüllt werden. Hier 
bin ich auf den Kunsthistoriker angewiesen, der mich über die christliche Ikonographie aufklären 
muss. 

Im Gegensatz zu dieser doppelten Funktion der Bildgrenze scheint es heute beinahe schon trivial 
zu behaupten, dass Bilder erst durch ihre Kontexte zu Bildern werden. Mit großer Selbstverständlich
keit gehen wir davon aus, dass erst Zeichensysteme konkrete Zeichen bestimmbar und bestimmt ma
chen. Diese Vorstellung von der Funktionsweise von Zeichen und Bildern ist unmittelbar plausibel. 
Ob, was und wie ich etwas als Zeichen deute, hängt von dem funktionalen System ab, auf das es bezo
gen ist. Der Sinn eines Bildes erschließt sich erst durch den relationalen Kontext: zu ganzen Bild- und 
Erzählwelten, zur physischen Wirklichkeit. 

Es zeigt sich allerdings, dass auch diese vielfaltigen und schwer zu fixierenden Kontexte möglich 
sind, weil die Als-Funktion einen Mangel, eine Unbestimmtheit des realen Kontextes erzeugt. Der 
Mangel wird zur Projektionsfläche. Die Unbestimmtheit wird erzeugt durch die eikonische Negation, 
die das Bild zum Abgebildeten in Distanz treten lässt. Die Unbestimmtheit ermöglicht gleichzeitig 
das Spiel der Einbildungskraft. Die Interpretation muss den Mangel an Kontext ausgleichen. Weit 
entfernt davon, bloße Kompensation zu sein, ist der Mangel an Kontext gerade die Bedingung für 
die Macht der Bilder. Die Bildlichkeit beruht auf der Variabilität und Unbestimmtheit des Kontextes, 
auf einer Freiheit des Bildens und Nachbildens. 253 

Für das Bild ergibt sich eine dreisteilige Relation, wenn ein interpretativer Rahmen, ein Zeichen
system oder ein relationaler Kontext hinzutritt.254 Zur Erinnerung: Der Bildgegenstand, das Abgebil
dete ist das, was es ist. Die Identität des Abgebildeten ist eine einstellige Relation; die eikonische Nega
tion erzeugt eine implizite Zweiheit: Das Bild ist nicht das Abgebildete, eine zweistellige Relation; 
schließlich der relationale Kontext, eine dreistellige Relation. Mit dieser Auffacherung vergrößert 
sich die Unbestimmtheit oder Offenheit. Damit vergrößert sich auch die Dominanz der Interpreta
tion, und das Bild öffnet sich für die Deutung. Zu beachten ist hierbei, dass das Bild den Kontext 
fordert, dass das Bild die Möglichkeitsbedingung für seinen Kontext ist. Diese Sichtweise beruht auf 
der Einsicht, dass das Bild kein Gegenstand ist, dem Eigenschaften zukommen. Das Bild ist auch kein 
Gegenstand, der in eine äußere Beziehung zu anderen Gegenständen gesetzt oder in einer solchen 
Beziehung betrachtet werden könnte. Die Einsicht in die eikonische Negation führt zu der Konse
quenz, der Bildlichkeit überhaupt den Charakter der Gegenständlichkeit abzusprechen und an des
sen Stelle ein Modell der Bildimmanenz zu setzen. Neben dem Wahrnehmungsprozess, der, wenn er 
naturalistisch betrachtet wird, immer Gegenständlichkeit voraussetzt, geht der Bildprozess vom Bild 
aus. Diese Vorstellung von Bildlichkeit ist eher mit einem phänomenologischen Verständnis des Bil
des verwandt. Allerdings gehen meine überlegungen insofern über phänomenologische hinaus, als 
dass sie versuchen, eine genetische Konstruktion des BildbegriffS zu leisten. Diese Konstruktion weist 
vor allem die dynamische Komponente des Bildbegriffs auf. Sie zielt daher nicht darauf, Bildlichkeit 
als Erkenntnisprogramm zu beschreiben, aber auch nicht darauf, durch phänomenologische Analyse 
das konkrete Bildgeschehen nachzuzeichnen. Im Mittelpunkt steht vielmehr der Versuch, den Bild
prozess im Bildbegriff, d. h. auf der konzeptionell-gedanklichen Ebene anzulegen und deren Resul
tate für eine Theorie der Bildlichkeit überhaupt festzulegen. Es geht also um eine methodisch-kon
zeptionelle Begründung der Bildlichkeit. Insofern gilt: Erst das Bild erzeugt ein Abgebildetes, das 
eine gegenstandsanaloge Position vertreten kann. Erst das Bild erzeugt die Unterbestimmtheit des 
Kontextes, der in einem zweiten Schritt die Möglichkeitsbedingung für neue Kontextuierungen bil
det. Daher folgt zwar die faktische Interpretation von Bildern - ihrem Status als Bild und ihrem In
halt nach- aus dem Welt- und Bildverständnis eines faktischen Interpreten; der Sache nach, d. h. auf 
der Ebene einer Theorie der Bildlichkeit, folgt die Kontextuierung der Dekontextuierung. Am An
fang ist das Bild. Der Idealismus des Bildes greift also über den Bildgehalt hinaus. Und in dieser Hin
sicht besteht dieses Hinausgreifen in einem Mangel des Bildes. Obwohl das Bild als Bildträger in das 
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Netz der Wirklichkeit eingewebt ist, ist es dennoch seiner Bildlichkeit nach frei und insofern aus dem 
Kontext der Wirklichkeit herausgenommen. Bilder sind de-plaziert. 

Die Kontextforderung des Bildes hat allerdings noch einen weiteren, bereits angesprochenen As
pekt: Es zeigt sich, dass der Kontext dafür ausschlaggebend ist, dass ich ein Bild als Bild erkenne. Bei
spiele dafür gibt es viele: Die moderne bildende Kunst spielt nachgerade mit der Kontextuierung von 
Alltagsgegenständen, die ihre neue Funktion als Bild und Zeichen durch eine neue Kontextuierung 
allererst gewinnen. Hier ist so etwas wie Kreativität in die Als-Struktur implementiert. Es zeigt sich 
also, dass der Als-Charakter nicht nur konstitutive Bedingung des Bildes ist, sondern zugleich die 
Möglichkeit erzeugt, dass Bilder überhaupt in Kontexten stehen und darin verschieden verwendet 
werden: Sie tragen die Differenz zum Abgebildeten an sich, und zwar als ihre basale Voraussetzung, 
sind aber- unter dem Aspekt des Bildverstehens - auf einen Kontext verwiesen, d. h. auf einen kom
plexen Zusammenhang von Bildern und Nicht-Bildern. Ein Bild als Bild zu verstehen heißt, es in 
einem Kontext zu verstehen. Das ist aber gar nicht spezifisch für Bilder, sondern betrifft alle mögli
chen Sachverhalte und Gegenstände, vielleicht sogar alle Sachverhalte und Gegenstände. Ich sehe 
hier auch keinen signifikanten Unterschied, ob es sich um einen gemalten oder fotografierten Elefan
ten oder Apfel handelt oder um einen wirklichen Elefanten oder Apfel. Mit einem Wort: Die erkennt
nistheoretisch-sprachphilosophische Fragestellung ist für die Theorie der Bildlichkeit möglicherweise 
völlig belanglos, denn das Elefanten-Wissen und Apfel-Wissen wird bei Bild und Abgebildetem glei
chermaßen vorausgesetzt. 

Für meine Argumentation ist es dagegen wichtig festzuhalten, dass es nicht darum gehen kann, 
den Kontext an den unterschiedlichen Typen von Bildgehalten festzumachen. Dies hätte einen positi
ven Bezug zu einem gegebenen Etwas als Voraussetzung. Eine Klassifizierung von Bildern gelingt nun 
nicht durch die Betrachtung dessen, was die Bilder abbilden oder darstellen. Vor diesem Hintergrund 
ist der Unterschied von Bildern, die ,Wirkliches' abbilden, den sogenannten realistischen Bildern, und 
welchen, die ,Fiktionales' abbilden, völlig unzureichend begründet. Dieser Unterschied kann weder 
im unterschiedlichen Gegenstandsbezug gesucht werden noch etwa im Bild als Gegenstand noch 
auch im Gegenstand selbst. Diese Antwort auf die Frage nach einem Kriterium für eine Kategorisie
rung von Bildern ist zunächst negativ. Die Analyse der Bildlichkeit stößt hier nämlich an die Grenze 
einer viel weiteren Fragestellung, nämlich die nach der Realität des Wirklichen. Wie gesagt, ist hier 
nicht der Ort, diese erkenntnistheoretische Grundfragestellung weiter zu verfolgen. Aber das Ergebnis 
einer Theorie der Bildlichkeit, dass die Frage nach dem Realismus in der Auffassung der Wirklichkeit 
sich nicht an Gegenständen entscheidet, dürfte keinen geringen Einfluss darauf haben, welcher Status 
der ,Realität' in philosophischer Rücksicht zuerkannt wird. Um diese Lücke aber nicht unnötig leer zu 
lassen, möchte ich hier doch- zumindest bekenntnishaft- andeuten, dass mir die transzendentalphi
losophische Lösung für dieses Problem am meisten einleuchtet: Realität ist eine Position der Subjekti
vität, nichts Fertiges, Vorfindbares, sondern etwas aktiv Hervorgebrachtes. Daran knüpfen sich natür
lich zahlreiche Fragen, wie z. B. diejenige, warum die wirkliche Welt nicht erdichtet ist oder gar von 
mir erfunden werden kann, wie man innerhalb dieser ,Wirklichkeit' zwischen Fiktion und Wirklich
keit unterscheiden kann, Probleme, die das Thema eines neuen Buches sein müssten. 

Bilder zeigen sich selbst in ihrer Charakterisierung als Bilder in ihrem ihnen eigentümlichen 
Bildkontext. Zu beachten ist dabei, dass Bilder natürlich einerseits ihren Bildgehalt durch ihre Kon
textuierung gewinnen, andererseits aber Bilder Kontexte allererst herstellen. Das gilt nicht nur für 
Bilder der Kunst, die seit jeher nicht nur in Kontexte eingelassen, sondern immer auch herzustellen 
in der Lage gewesen sind. Es ist der Charakter der Fiktionalität, wenn Bilder nicht nur an den Fäden 
ihres Kontextes hängen, sondern neue spinnen und hervorbringen: Hier bringen Bilder dynamisch 
Neues hervor. 

Der Grund für diese Fähigkeit der Bilder, Kontexte neu hervorzubringen, liegt nicht in irgend
welchen positiven Eigenschaften der Bilder. Es liegt auch nicht an der Reichhaltigkeit des Abgebilde
ten, auch nicht darin, dass mitunter sehr wenig abgebildet ist. Es liegt an einer Grundfunktion der 
Bildlichkeit, nämlich der einer doppelten Grenze. Die Grenze des Bildes erzeugt einen Mangel an 
Kontext, der gefüllt werden muss. Nun ist die Bildgrenze konstitutiv für das Bild, folglich ist auch 
der grundlegende Mangel der Bilder konstitutiv. Den Bildern fehlt Kontext. Darum sind sie in der 
Lage, neue Kontexte herzustellen. Der Mangel ist insofern Freiheit, nicht im moralischen Sinne, son
dern eine Freiheit der Imagination. 
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Damit ist ein weiterer wichtiger Punkt der Kontextuierung festzuhalten. Bilder bilden nicht nur 
ab, sie bilden auch. Abbilden ist eine einseitige Vorstellung von der Dynamik der Bilder. Die Als
Funktion der Bilder ermöglicht nicht nur, dass Existentes und Nicht-Existentes ins Bild geraten. Die 
Forderung nach Kontext, die aus der Unbestimmtheit folgt, ist nicht nur Fläche für die aktive Projek
tion. Das Bild stellt vielmehr selbst Kontexte her. Das tut es als Bildgegenstand auf triviale Weise: 
Man kann Bilder kaufen, finden, durch sie reich oder arm werden, man kann sie zerstören oder 
aber selbst durch Bilder zerstört werden. Aber die Bilder selbst bringen auch ganz neuartige Zusam
menhänge hervor, seien diese ästhetischer, politischer, dokumentarischer oder bloß dekorativer Art. 
Die Bilder der Kunst sind paradigmatisch in verschiedenen Hinsichten: Sie setzen häufig den Kontext 
des Bildträgers demonstrativ außer Kraft, der Kontext muss im Bild selbst erzeugt werden. Damit wird 
der Kontext des Bildträgers negiert. Eine neue Kontextuierung muss durch ein imaginierendes Sehen 
im Bild aktiv hervorgebracht werden. Das betrifft nicht nur Phantastik, Traumbilder und Mytholo
gien, nicht nur Kubismus, Surrealismus usw. Ich bin der Auffassung, dass diese Fähigkeit der Bilder, 
ihre Freiheit, Kontexte herzustellen, auf alle Bilder zutrifft, auf alltägliche wie auf künstlerische. 

Bei Bildern der Kunst wird dieser Aspekt emphatisch gefeiert. Für andere Bilder trifft das sicher 
nicht zu. Wichtig in diesem Zusammenhang sind die politischen Bilder und ihre Manipulationen. 
Da geht es nicht nur darum, dass Bilder aktiv verändert werden, manchmal reicht auch ein sinnver
ändernder Ausschnitt. Der relationale Bildkontext wird durch Ausschneiden verändert, so dass sich 
die Bildaussage in ihr Gegenteil verkehren kann. Gerade die Bildmanipulation ist nur sinnvoll zu 
denken unter der Voraussetzung, dass Bilder einerseits eingreifen, Zusammenhang in das Unzusam
menhängende zu bringen imstande sind. Darin besitzen sie erzeugende Kraft. Anderseits zeigt sich 
darin auch die Kontextbedürftigkeit aller Bilder. Bilder besitzen offene Horizonte, die sie hochgradig 
und vielseitig deutbar machen. In der Kunst kann das zu einer ungeheuren Potenz der Bildlichkeit 
führen. Beim dokumentarischen Bild erweist sich dieselbe Offenheit der Bilder als Möglichkeit der 
Agitation, Ideologisierung und Verführung. Ein einseitiges Feiern der Bildlichkeit in der Kunst macht 
oft vergessen, dass die Macht der Bilder sich einem Mangel verdankt, nämlich einer Unterbestimmt
heit ihrer Kontexte. Was in der Kunst daher produktiv ist und eine öffnende, emanzipative Seite 
haben kann, ist in anderen Zusammenhängen verstellend und täuschend. 

Hier liegt der Grund, warum Bildern (insbesondere auch denen der Kunst) eine besondere wel
terschließende Funktion zugesprochen wird. Allerdings ist diese welterschließende Funktion zugleich 
problematisch. Das pure ,Dass' der Tatsache einer welterschließenden Funktion erklärt noch nicht 
das ,Was'. Bilder positionieren sich gerade nicht eindeutig zu einer Wirklichkeit, die sie einfach abbil
den. Bei sprachlichen Zeichen ist das klar: Schreibe oder sage ich den Satz: "Im Spreewald lebt ein 
Rudel Wölfe", so haben die Zeichen eine welterschließende Funktion, auch dann, wenn der Satz un
zutreffend, d. h. falsch ist. Bei einem gemalten Bild, das ein Rudel Wölfe zeigt, ist das anders. Selbst 
wenn uns die Lokalisierung gelingen sollte und zusätzlich noch die zeitliche Bestimmung des Darge
stellten, wäre uns nicht klar, ob das Bild dokumentarischen Wert hat oder aber ob wir ,nur' eine bu
kolische Szene vor uns haben. Das erkennt man, weil man auf den Satz erwidern kann: "Im Spree
wald leben keine Wölfe". Bei dem gemalten Bild wäre sowohl dieser Satz sinnlos als auch der 
Versuch ein neues Bild zu malen, auf dem keine Wölfe zu sehen sind. Die Kunst, die Bilder der Kunst, 
haben offensichtlich ein schwieriges Verhältnis zur Wirklichkeit, so dass man die Frage stellen darf, 
ob und was wir durch Bilder über die Welt erfahren können. 

Das betrifft offenkundig nicht nur Kunstbilder, sondern auch Fotografien mit dokumenta
rischem Charakter. Sie sind der Sprache bedürftig, weil nur so der relationale Kontext hergestellt 
werden kann. Daran zeigt sich, dass es offenkundig sinnlos ist, Bilder und Sprache als alternative Zu
gänge zur Wirklichkeit zu betrachten. Einige Positionen, vor allem aus der Kunstgeschichte, wenn sie 
zugleich Kunstphilosophie sein wollen, scheinen manchmal ein entsprechendes Theorieszenario auf
zubauen. Für die Kunst wird dort ein exzeptioneller Zugang zur Wirklichkeit reklamiert und zu
gleich eine Frontstellung zum sprachlichen Weltzugang nahegelegt. Nicht nur neben der Sprache. 
sondern über sie hinaus erreichten die Bilder der Kunst neue Wirklichkeitssphären, die der Diskursi
vität und Propositionalität verborgen bleiben müssten. Diese Vorstellung von der Macht der Kunst 
ist natürlich selbst in der Sprache, durch Diskurs und Rationalität, nicht mehr vollgültig einzuholen. 
Trotzdem wird wortreich und in dicken Büchern darüber gesprochen und geschrieben. Starke Anlei
hen bei mystischen Traditionen sind daher unverkennbar. Die Kunst wird überhöht, wie in der nega-
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tiven Theologie Gott in einer paradoxalen Struktur spekulativ über die Sprache hinausgesetzt wird, 
uneinholbar transzendent und doch erfahrbar. In der mystischen Tradition ist das Spannungsreiche 
von Wort und Bild indes immer reflexiv eingeholt worden. Die Paradoxie selbst wurde zum Gegen
stand intensiver gedanklicher Anstrengungen, während die Absolutsetzung der Kunst und ihrer Bil
der nur behauptet wird. Man erhält nur den Bescheid, dass die Sprache hier scheitere, alles Weitere 
müsse man sehen. 

Nicht nur diese Oberhöhung und Absolutsetzung der Kunst und ihre Entgegensetzung zur Spra
che haben irrationale Züge. Selbst ein bloßes Nebeneinander von Sprache und Bildlichkeit ist irrefüh
rend. Es gibt keine zwei Parallelwelten: In der einen wird gesehen, in der anderen gesprochen. Bilder 
sind angewiesen auf Kontext. Dieser Kontext muss hergestellt werden. Das betrifft die visuelle Ebene 
wie die sprachliche. Ich muss nicht erst an die vielen wahrnehmungspsychologischen Untersuchun
gen erinnern, deren Bilder sich nahezu in jedem Buch über Bildlichkeit finden. Kipp- und Vexierbil
der sind nur möglich, weil Bilder Kontextuierung erfordern. Dokumentarische Bilder in Zeitungen 
brauchen Texte, damit man weiß, was man sieht. Ja, gerade die Kunstgeschichte selbst ist notwendig, 
weil wir nicht unmittelbar wissen, was wir sehen, und wir nicht sehen, was wir nicht wissen. Bilder 
sind daher auf Sprache und sprachliches Wissen angewiesen. Der Grund liegt in der notwendigen Un
terbestimmtheit der Bilder. Diese Unterbestimmtheit resultiert aus der doppelten Tendenz der Bilder, 
nämlich einerseits aus dem Kontext der Gegenstände auszuscheiden und andererseits neuen Kontext 
herzustellen. 

5.11 Die Erkenntnistheorie der Bilder 

Im bisherigen Verlauf der Argumentation spielten erkenntnistheoretische Fragen keine Rolle. Zwar 
war die Rede vom Bilderkennen und Bildverstehen, aber dabei habe ich immer vorausgesetzt, dass 
Bilderkennen und Bildverstehen faktisch praktiziert werden. Neben dramaturgischen Gründen liegt 
diese Anordnung der Fragestellung auch daran, dass die subjektiven Gegebenheiten, die Struktur un
serer Wahrnehmung, die konstitutiven Leistungen unserer Sinnesorgane, meinethalben auch die 
Struktur des Gehirns ebenso ausgeblendet sein sollten wie die spezielle Ontologie der Bilder. Der 
Grund dafür liegt im verwirrenden Zusammenspiel von erkenntnistheoretischen und bildtheoreti
schen Fragestellungen. 255 Es gilt hier die Ebenen der Fragebereiche sauber zu trennen. 

Der Ansatz beim Phänomen der Bildlichkeit erlaubte zunächst eine begriffliche Klärung. Der Fo
kus lag deshalb bisher auf der Sinnlogik des Bildes. Mit der Frage nach dem Wo des Bildes, nach dem 
Ort im Kosmos der Dinge, stellt sich unweigerlich das Problem des Wie eines Zugangs zum Bild. Der 
Bildträger, das faktische Bildding, ist ein Allerweltsding. Faktisch heißt: Es kommt vor, es ist fertig 
gemacht, vorhanden und daran ist nichts zu ändern. Faktizität ist ein Modus der Ontologie, die 
Weise des primären Gegebenseins. Ist etwas gegeben, kann ich es ändern, nicht ändern kann ich 
aber, dass es gegeben ist. Es ist ein pures Dass, das erkannt und verändert werden kann. 

Bilder sind nicht von dieser Art, ein pures Dass zu sein. Es ist schwer, Bilder aus dem Modus des 
primären Gegebenseins heraus zu erklären. Sie sind nicht nur einfach da, sondern sind nur da, weil 
ich ihnen begegne, weil ich sie und ihren Kontext erkenne und im Erkennen erzeuge. Sie sind nicht 
das Gegebene, sondern das Begegnende. Die Als-Struktur einschließlich der eikonischen Negation ge
hört nicht zum Faktischen. Ein deutliches Zeichen dafür ist die Negation. Negationen gehören nie
mals zum Bereich des Ontischen, insofern man darunter das Gegebene versteht. Negationen sind Re
lationen. Sie setzen das Gedachte, Erkannte, ein gedankliches Element. Aus der eikonischen Negation 
folgt daher unmittelbar, dass der Ort der Bilder, ihr Wo, nicht in der Welt der Dinge zu finden ist, die 
im Modus des Gegebenen vorliegen. Die Als-Struktur scheint erst auf in der Begegnung mit dem 
Bild. 

Nun kann das konzeptionelle Feld des Bildes ganz unterschiedlich aufgeschlüsselt werden. In 
einer mehr an klassischen Unterscheidungen orientierten Auffassung des Bildes würde man das 
bloß wahrnehmende Sehen von diskursiven Formen des Sehens als Etwas abheben, für das die Einbil
dungskraft eine große Bedeutung besitzt. Als Oberbegriff dient dann das weite Feld des Bildverste
hens, innerhalb dessen dann sinnliche und diskursive Akte, oft vielfältiger Art, unterschieden wer-
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den. Andererseits ist es nach den großen phänomenologischen Untersuchungen der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts auch durchaus üblich, das Sehen als einen Oberbegriff zu nehmen, um dann auch 
von einem verstehenden Sehen und sehenden Verstehen zu sprechen. 256 Der Grund dafür liegt darin, 
dass das Sehen und Erkennen eines Bildes als Bildes immer ein unteilbarer, untrennbarer ganzheitli
cher Prozess ist, an dem erst nachträglich und in theoretischer Absicht bestimmte Aspekte unter
schieden werden können. Wie diese Unterschiede gemacht werden, ist dabei abhängig von der Her
angehensweise und der Fachsprache, die ein Bildwissenschaftler spricht. Von der Qualität dieser 
Unterscheidungen hängt letztlich die Fähigkeit einer Theorie ab, das Bild als erkenntnistheoretischen 
Sonderfall zu diskutieren. 

Dieses Besondere der Bilder ist ihre Stellung zwischen der Welt der Dinge und unserer Erkennt
niswelt.257 Sie sind Gegenstände der Welt wie alle anderen auch. Es sind Objekte, denen wir wie den 
meisten anderen Objekten unserer Lebenswelt mehr oder weniger zufällig begegnen. Aber Bilder als 
Bilder zu erkennen, setzt eine besondere Aktivität unserer Erkenntnisfähigkeit voraus. Wir realisieren 
den Bildinhalt, wissen, dass er vom Bild verschieden ist, ohne ihn deshalb für etwas Anderes zu hal
ten, das im Bild erscheint. Am Bild werden daher die subjektiven Akte des Erkennens besonders 
deutlich. Nicht ohne Grund sprechen wir auch von inneren Bildern, etwa Erinnerungsbildern, und 
versuchen, sie von den äußeren Bildern zu unterscheiden. Jean-Paul Sartre versucht diesen Unter
schied und die zugrundeliegenden Gemeinsamkeiten in der Aufsatzsammlung Das Imaginäre heraus
zuarbeiten. Es geht ihm um die Scheidelinie von Psychologie, Kunst und Imagination.258 Ähnliches 
Interesse entwickelt auch Edmund Husserl an der Einbildungskraft. Ihm geht es ebenfalls um die 
Unterscheidung von Bildvorstellung und Phantasie.259 Die Einbildungskraft ist daher traditionell so
wohl der Ort der Erinnerung als auch das Vermögen, innere Bilder hervorzubringen oder ein äuße
res Bild als Bild zu erkennen. 

Bilder müssen er-innert werden, um als Bilder sein zu können. Die externe oder immanente 
Konzeption der eikonischen Differenz lässt sich daher als Er-innerung begreifen. Man sieht auch Bil
der, die man nicht sieht. Durch einen evokativen Prozess steigen Bilder, wirklich gesehene und noch 
nie gesehene, in uns auf. Diese evokative Fähigkeit entsteht durch Freiheit, d. h. Mangel an Kontext, 
alles kann auch anders sein, anders aussehen, anders gesehen werden, dies besonders dann, wenn es 
sich um Bilder handelt, die wir in uns hervorbringen. Bereits Hege! bemerkte, dass das deutsche 
Wort Er-innerung eine Polysemie besitzt, die es in besonderer Weise dazu tauglich macht, im theore
tisch-philosophischen Zusammenhang eine besondere Rolle zu spielen. 260 Anders als das Wort Ge
dächtnis, das unmittelbar mit einem Vermögen assoziiert wird, bezeichnet die Er-innerung eine 
nach ,innen' gerichtete Tätigkeit. So heißt es bei Hege!, dass das Wissen sich aus dem unmittelbaren 
Sein erinnere und auf diese Weise hinter oder in dem Sein das Wesen finde. 261 Eine analoge Bezie
hung findet sich beim Bild. Es ist nicht der Gegenstand, den es abbildet, es ist nicht der Gegenstand, 
an dem es sich befindet. 

Insofern kommen wir ins Spiel. Wer sind wir im Unterschied zu den Bildern? Um Bilder als Bil
der zu verstehen, müssen wir mehr sein als ein bloßes Erkenntnissubjekt. Als Erkennende überhaupt, 
d. h. als undifferenzierte, gleichgültige Einheit von z. B. Wahrnehmen, Anschauen, Verstehen, kön
nen wir keinen Unterschied zwischen Bildern und Dingen machen. Aber auch insofern wir sprechen, 
urteilen, Propositionen bilden, können wir das Besondere der Bilder nicht begründen. Die Sprache 
ist zwar notwendig, um Bilder deuten zu können, aber um die Bildhaftigkeit selbst erklären zu kön
nen, reicht der Hinweis auf die Sprache allein nicht aus. Bilderverstehen und Zeichenverstehen mö
gen gleichursprünglich sein, sie lassen sich aber nicht aufeinander reduzieren, sondern nur auf ein 
drittes Zugrundeliegendes, dessen epistemischen Ort ich angedeutet habe, nämlich die Als-Struktur. 
Wenn Negation eine Rolle spielt, dann kann es sich dabei nur um etwas Gedankliches handeln; weil 
es aber nur in der Wahrnehmung aktiv und präsent ist, muss es eine starke sinnliche Seite haben. 

Offensichtlich entspringen die Bilder in uns, aktiv und dynamisch, aber nicht willkürlich. In 
zweiter Linie mögen sie durch unsere Freiheit und Assoziation erzeugt werden, primär tragen sie 
den Charakter des Unveränderlichen, aber doch von uns gedanklich Erzeugten. Eine solche Fähigkeit 
wurde früher Einbildungskraft genannt, eine Fähigkeit zum Bilden von Bildern. Dieses Bilden ent
steht erst im Horizont der Distanz. Die gegenständliche Welt muss schon aus der Sphäre des wahr
nehmenden Hinnehmens herausgerückt sein. Bloße Weltauffassung als solche, bloße Apprehension, 
ein bloß theoretisches Verhalten zur Welt reicht nicht aus, um die Bildung der Bilder in der Sphäre 
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der Wahrnehmung zu erklären. Die Bilderbildung in der Wahrnehmung scheint daher verkoppelt 
mit der gedanklichen Fähigkeit zur Fiktion durch die eikonische Negation. 

Das Bilderbilden geschieht in der Einbildungskraft.262 Diese Formulierung könnte dazu verleiten, 
in der Einbildungskraft ein substrathaftes Vermögen zu sehen. Das ist jedoch eine täuschende Objek
tivierung, die durch den Begriff eines Vermögens verursacht ist. Betont man allerdings den sprach
lich ausgedrückten Sinn der Möglichkeit, der im Begriff Vermögen angelegt ist, dann fällt es schwer, 
die Einbildungskraft wie einen Untersuchungsgegenstand zu betrachten. Mit der Einbildungskraft, 
der Imagination oder der Phantasie ist gerade keine Substanz gemeint. 

Was ist Einbildungskraft? Ich möchte hier eine kurze Annäherung an dieses Phänomen geben. 
Insgesamt wird heute die Phantasie nahezu ausschließlich als positive Eigenschaft gewertet. Blickt 
man in die Geschichte, so stellt man fest, dass dies nicht immer der Fall war: Aristoteles etwa kennt 
die produktiven Fähigkeiten der Phantasie, stellt indes doch fest, dass sie nur selten Quelle wahrer 
Erkenntnis ist. Ja, die Phantasie ist nach Aristoteles auch gefährlich: Sie kann die Vernunft verhüllen 
durch extreme Leidenschaften, heftige Träume und - durch den Wahnsinn. 263 

Die im eigentlichen Sinne positive Wendung der Einbildungskraft geschieht in der Zeit der 
Emanzipation des Bürgertums. Für Kant noch ist die Einbildungskraft "eine blinde obgleich unent
behrliche Funktion der Seele".264 Für ihn ist die Einbildungskraft die Fähigkeit, Vorstellungen auch 
ohne Gegenwart des Objekts zu haben. Die reproduktive Einbildungskraft hat die Fähigkeit, Vorstel
lungen nach den Gesetzen der Assoziation miteinander zu verbinden. Anders die produktive Einbil
dungskraft: Sie verbindet die Vorstellungen nach den Verstandesregeln. Dabei richtet sie sich nach 
den reinen Begriffen oder Kategorien. Die Einbildungskraft ist bei Kant eigentlich das Vermögen 
des Verstandes zur Synthesis der Vorstellungen nach Regeln. Später gehorcht auch das Verbinden 
des Schematismus der Einbildungskraft.265 

In der Jenaer Philosophie J. G. Fichtes bekommt die Einbildungskraft eine ganz andere Rolle zu
gesprochen. Fichte entgrenzt die Aufgabe der Einbildungskraft. Er emanzipiert ihre Funktion. Er 
trifft nämlich die berühmte und folgenschwere Feststellung, wonach die produktive Einbildungskraft 
zwar das wunderbarste, zugleich jedoch ein fast immer verkanntes Vermögen sei. 266 Die Einbildungs
kraft bei Fichte vermittelt "zwischen Bestimmung, und Nicht-Bestimmung, zwischen Endlichem, 
und Unendlichem"267, indem sie in der Mitte schwebt zwischen den Entgegengesetzten. Die Weiterbe
stimmung der Wechselbestimmung vermag alle Entgegengesetzten schließlich zu synthetisieren. Die 
wichtigste dieser Entgegensetzungen ist diejenige zwischen dem absoluten Ich, das - selbst unbe
stimmbar - die unendliche Tätigkeit ist, und dem endlichen Ich, das eingeschränkt und als vorstel
lendes Ich durch das Nicht-Ich bestimmt ist. Das unendliche, unbestimmbare Ich ist dem bestimm
ten, weil vorstellenden, und endlichen Ich entgegengesetzt. 

"Dieses Schweben der Einbildungskraft zwischen unvereinbaren, dieser Widerstreit derselben 
mit sich selbst ist es, welcher [ ... ] den Zustand des Ich in demselben zu einem Zeit-Momente aus
dehnt: (Für die bloße reine Vernunft ist alles zugleich; nur für die Einbildungskraft giebt es eine 
Zeit.)".268 Die Einbildungskraft synthetisiert folglich nicht die Entgegengesetzten zu einer Einheit, 
sondern sie tritt- schwebend - zwischen die Entgegengesetzten. Dabei spannt sie das aus, was nicht 
Eins sein kann, aber Eins sein soll. Durch diese Tätigkeit der Einbildungskraft entsteht in der Vorstel
lung die Sukzession in der Zeit. Dadurch vermittelt die Einbildungskraft nicht nur endliches und ab
solutes Ich, nicht nur bestimmtes und unbestimmbares Ich, sondern auch das reine Wissen mit dem 
wirklichen, d. h. empirischen Bewusstsein. Die Einbildungskraft konstituiert die Anschauung als sol
che, ihre reine Form. 

Diese mächtige Einbildungskraft mit ihrer Fähigkeit, die Welt zu bilden, war ein gefundenes In
strument der romantischen Bewegung. Schlegel und vor allem Novalis warfen sich auf diese durch 
Fichte potenzierte Imagination und weiteten nochmals ihr Aufgabengebiet aus. Dabei verschränkten 
sie erkenntnistheoretische und ästhetische Momente. Jetzt diente die Einbildungskraft vornehmlich 
der künstlerischen Produktivität. Hier sollte sie Welten schaffen, die es noch nicht gab. Die Phantasie 
gab sich ein Stelldichein mit der Kreativität, eine Kombination, die seitdem die bürgerliche Weltauf
fassung prägt. 

Aber jenseits dieser historisch zu verordnenden Funktion der Einbildungskraft ist die Imagina
tion der Ort, an dem die Bilder gebildet werden. Bilder sind nicht faktisch, sondern müssen gemacht 
werden, in uns erzeugt und produziert werden, allerdings so, dass sie nicht willkürlich erscheinen. 



~~ ;w.: L..~ ::-i:.:=:oe. ::..:..::'::: :::= ~·- .:._::... :::= ..:::::L ~ ~:=- - V . ..c:: u-- s.= ~ 3;_::. 

de!-'~- OC<!'!'~ID.:h .ia...'li-.~ sr-r~- ~~ e::::x \\-~~ .ia...-.us ~~ 
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wirklich. E.s entsteht die eik.onische Differenz.. Das ist ein s.:tn.-eben. bringt einen Char.U..-ur .1o 
Wirklichseins hervor, erzeugt neue Wirklichkeit. Weil ein .-\1..-r des Bildens zugrunde liegt. sind Bi.lde:
dynamisch. Weil ein Zustand des gegenständlichen Gebildetseins zugrunde liegt. sind Bilder obiel-ID. 
Im Bilderbilden ist praktische Freiheit verankert. Das betrifft den eigentlichen Bilderbildner, sei ~ 
Künstler oder Hobbyphotograph, sei es die intuitive Freiheit des ,Genies' oder die Kontingenz dö 
technischen Unvermögens. Das betrifft auch Bilder-Nachbildung durch uns im Kunstgenuss, in .:k:
Auseinandersetzung mit Bildern, im Bilderverstehen und Bilderinterpretieren. Gleichzeitig ist &5 
Abgebildete von uns nicht zu verändern. Darin erscheint eine Besonderheit des Fiktionalen. E.s er
scheint weitgehend frei, ist aber unveränderlich. Wir erfahren uns im Bilderbilden als dynamisch. 
gleichzeitig bleibt die Starrheit des bloß Objektiven in den Bildern enthalten, seien sie auch bewegte 
Bilder. 

Ursache dafür ist die bildliehe Form. Kant drückt das im Schematismuskapitel der Kritik der rn
nen Vernunft so aus: "Der Begriff vom Hunde bedeutet eine Regel, nach welcher meine Einbildungs
kraft die Gestalt eines vierrußigen Thieres allgemein verzeichnen kann, ohne auf irgend eine einzige 
besondere Gestalt, die mir die Erfahrung darbietet, oder auch ein jedes mögliche Bild, was ich in 
concreto darstellen kann, eingeschränkt zu sein. Dieser Schematismus unseres Verstandes in Anse
hung der Erscheinungen und ihrer bloßen Form ist eine verborgene Kunst in den Tiefen der 
menschlichen Seele, deren wahre Handgriffe wir der Natur schwerlich jemals abrathen und sie UD

verdeckt vor Augen legen werden. So viel können wir nur sagen: das Bild ist ein Product des empiri
schen Vermögens der productiven Einbildungskraft, [ ... ]. " 269 

Bereits im Verhältnis der Begriffe zur Wirklichkeit vermutet Kant eine bilderbildende, gestaltende 
Funktion, die zwischen der Einheit des Begriffs (Hund) und den unzähligen Exemplaren (allen ein
zelnen Hunden) vermittelt. Zwar ist der berühmte Schematismus der Kritik der reinen Vernunft gerade 
kein Bild, weil er zwischen reinem Verstandesbegriff und Sinnlichkeit vermittelt, aber Kants Formulie
rungen und Beispiele, etwa der Hund, legen nahe, dass er die Sachlage bei empirischen Begriffen 
anders einschätzt. Bild und Form stehen in einem engen Bezug zueinander. Rein begriffsgeschichtlich 
zeigen sich große Parallelen und Interferenzen. Der griechische Begriff eidos weist bereits auf beide 
Bedeutungsnuancen hin: Eidos heißt bei Platon die Idee, das Urbild, und bei Aristoteles ,Form' und 
,Gestalt'. So kann bei Aristoteles das Wahrnehmungsbild als Form aufgefasst werden. Nicht der Ge
genstand oder etwas vom Gegenstand tritt in uns ein, wenn wir wahrnehmen, sondern die nicht ma
terielle Form. In diesem Sinne ist die Form ein Bild des Gegenstandes, das vermittelst der Wahrneh
mung in uns eintritt. 

Bei Meister Eckhart ist diese Konvergenz noch greifbarer. Er schrieb als einer der Ersten philoso
phische Predigten in deutscher Sprache. Er war gezwungen, die Begriffe der lateinischen Schultradi
tion ins Deutsche zu übersetzen. Für ihn gab es noch keine Vorgaben, keine fixierte Begriffssprache 
des Deutschen. Er agierte also noch in einem freien Feld. Neben Metaphern und bildreichen Wen
dungen kommt es bei ihm daher auch zu zentralen begrifflichen Neuerungen. Für unseren Zusam
menhang wichtig: Eckhart scheint den lateinischen Formbegriff bisweilen ins Deutsche zu übertra
gen durch den Bildbegriff. Klarer als bei den Substantiven scheint mir das noch bei den Verben 
,bilden' und ,formen'. 

Als Gott die Welt schuf, bildete er den Menschen aus Erde, er formte ihn aus einem Stück Lehm. 
nach seinem Bild, nach seiner Gestalt. Die Form wird in den Stoff geprägt, ein Stoff, der vorher un
förmig war. Der Formbegriff scheint daher ein bedeutender Kandidat zu sein für eine epistemologi
sche Betrachtung des Bildbegriffs und der Bilderkenntnis. Tatsächlich wurde immer wieder der Ver
such unternommen, Bilder auf ihre formale Abbildungsfunktion hin zu prüfen. Was Bilder von der 
Welt zeigen, sollte ihre Form sein. Unter Ausschluss des Materialen sollen die Formen und Gestalten 
des Realen wie in einem anderen Medium repräsentiert werden. Die Abbildung erscheint daher als 
ein Formungsprozess, eine Formierung des Gegenstandes, dessen eigentliche Funktion in einer Ab
lösung besteht. Die Form wird von dem konkreten Gegenstand, der Form und Materie ist, abgelöst 
und- als immaterielles Bild- wahrgenommen, nach- und neugebildet, in einen anderen Stoff einge
bildet. 
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Dieses Modell setzt die Passivität der Wahrnehmung voraus und zugleich eine gewisse Aktivität 
des Gegenstandes, ferner auch die Ablösung der Form, wenn sie gedacht wird nach Maßgabe der 
Trennung eines Dings von einem Ding. Dabei können wir nicht stehen bleiben, denn wir wissen, 
dass die Bilder durch einen Bilder bildenden Prozess in ihrer Immanenz erzeugt werden. Was den 
Formbegriff ins Spiel bringt, ist die Oberlegung, dass die eikonische Negation bewirkt, dass nicht der 
Gegenstand selbst im Bild ist, sondern dessen Bild, nicht seine Materialität und Gegenständlichkeit, 
sondern seine Form, und dass diese Form Ergebnis einer Formung, dass das Bild Ergebnis eines Bil
dens ist. 

Der Bildcharakter ist uns nicht gegeben, wie das Faktische der Welt. Wir stellen das Bild her, wir 
bilden das Bild. Dies geschieht dadurch, dass die Bildgrenze von der Bildträgergrenze verschieden ist 
oder dass beide einander gegengerichtet sind. Die Grenze des Bildträgers trennt und verbindet das 
Bild qua Bildträger mit allen anderen faktischen Weltdingen zu einem geschlossenen Weltgewebe. 
Die Bildgrenze dagegen nimmt das Bild aus dem Weltgewebe heraus, schneidet ein Loch in die Wirk
lichkeit, hebt deren Gesetze auf, erzeugt eine Anomalie und Irregularität im Weltenraum. Die Grenze 
des Bildträgers fügt das Bild ein, die Bildgrenze schneidet das Bild aus. Dies erst ermöglicht das Bil
den und Formen in seiner doppelten Ausrichtung: Bildherstellen und Bildverstehen. 

Dem Bilderbilden in der Wahrnehmung liegen also zwei Möglichkeitsbedingungen zugrunde. 
1) Die Als-Struktur, aus deren eikonischer Negation das gedankliche Element des Bildes folgt; 
2) Die Bildgrenze, die im Bilderbilden aktiv erzeugt wird in ihrer Gegengerichtetheit gegen die 

Grenze des Bildträgers, die eine bloße Dinggrenze markiert. 
Die Bildgrenze kann man genauso wenig wahrnehmen wie die eikonische Negation. Sie gehören 
beide unter die Kategorie der gedanklich erzeugten Wahrnehmungsbestimmungen. Sie tragen in die 
Bildwahrnehmung ein, was das Bild zum Bild macht, aber in keiner Wahrnehmung zu finden ist. Sie 
formieren das Bild auf eine Weise, dass sein Status klar heraustritt im Gegensatz gegen das bloß 
Wirkliche und gegen das bloß Sprachliche. 

Dieses Bilden und Formen ist nun nicht eingegrenzt auf Mimesis und Simulation. Bilder bilden 
nicht nur ab, Bilder sind nicht immer ähnlich. Das Bilden und Formen innerhalb der Bildgrenze ist 
freigestellt vom Außenbezug, der Referenz auf Weltdinge. Das ist das Resultat der Bildgrenze als Er
möglichungsgrund für ihre Bildhaftigkeit. Die freie Form des Bildens scheint daher die Eigenschaft 
der Bildlichkeit am besten zu beschreiben, ein Akt des Bilderbildens. Wie fest verzahnt das Bilderbil
den der Einbildungskraft mit den Bildern ist, zeigt das Beispiel Fichtes, der, weil kein wirkliches Bild 
gegenwärtig ist, vor dem geistigen Auge seiner Zuhörer durch seine Beschreibung ein Bild entstehen 
lässt, ein Kunstwerk, an dem er die Wirkung des Bildes erklärt. Neben das Einbildungsbild und das 
wirkliche Bild tritt das eingebildete wirkliche Bild. 

Von dieser Zwischenstellung der Bilder, zwischen den Gegenständen der Welt und unserer Vor
stellungswelt, der Erinnerungen und Phantasien, gibt es vielfältige Rückbestimmung auf die Psycho
logie unserer "inneren" Bilder, aber auch auf die Erkenntnistheorie im Ganzen. Bei Fichte zeigte es 
sich bereits mit großem Nachdruck, wie eine Theorie der Bildlichkeit in einem Akt der Generalisie
rung auf die Bildungsprozesse der Welt im Ganzen übertragen werden kann. Stellt man alle solipsisti
schen oder individualistischen Assoziationen einmal beiseite, zeigt sich die weltbildende Kraft der 
Subjektivität besonders deutlich im Bildbegriff. Das Weltbild ist ebenfalls ein bildendes Bild, das 
sich aus der konstruktiven Energie der Rationalität, der Sprache, der Begriffe, der Oberzeugungen 
und Wahrnehmungsstrukturen speist, die wir entwickeln. Aus dieser, hier nur unzulässig verkürzt 
hingeworfenen Bemerkung zeigt sich, wie weitreichend die Oberlegungen zur Bildlichkeit sind, 
wenn man die engen Fesseln einer Untersuchung ablegt, die sich auf die Bildlichkeit fixiert. Eine sol
che Fort- und Weiterführung verlangt aber ein neues Grundgerüst von sich aufeinander beziehenden 
Unterscheidungen, das weit über eine Theorie der Bildlichkeit hinausführt. 



Das wichtigste Resultat der Theorie der Bildlichkeif besteht zunächst im Nachweis der Konzeptionali
tät des Bildes. Bild zu sein ist keine Eigenschaft eines dinglichen Gegenstandes oder ein Attribut eines 
visuellen Objekts. Bild zu sein beschreibt auch keine Beziehung zwischen zwei Dingen, von denen 
das eine Bild des anderen, von denen das eine Zeichen des anderen ist. Bild zu sein ist aber auch 
keine bloße Zuschreibung, die im weitesten Sinne auf einen Verwendungszusammenhang von Bil
dern verweist. Vielmehr beruht die Bildlichkeit des Bildes auf einer Negation. Negationen sind nicht 
sinnlich wahrnehmbar, sondern sind gedankliche Operationen. Die eikonische Negation ist konkret; 
sie negiert genau das, was das Bild abbildet. Daraus folgen einige wichtige Resultate, die ich kurz 
summarisch anführen will: 

(I) Die eikonische Negation ist immanent; sie ist im Bild, damit kein eigentlicher physikalischer 
,Welt'-Bestandteil. Es gibt keine Physik des Bildes, sondern nur eine des Bildträgers. Eine weitere Fol
gerung: Das Bild ist nicht materiell. Der Bildcharakter ist strenggenommen auch gar nicht sichtbar. 
Der Grund dafür liegt in der Bedeutung der Negation. Zwar haben wir keine logische oder ontologi
sche Negation vor uns, sondern eine transzendental zu beschreibende, insofern sie zu den (begriffli
chen) Möglichkeitsbedingungen für Bilder gehört. Aber wie für alle anderen Negationen gilt auch 
hier zumindest dies: Negationen sind nicht wahrnehmbar, sondern sind gedanklicher Natur. 

(2) Dann: Es ist zwar wichtig und gar nicht unerheblich, welcher Bildträger einem Bild zugrunde 
liegt. Insofern es aber wichtig für das Bild ist, rückt er nicht als materieller Bildträger in den Blick, 
sondern als ,Teil' des Bildes. Der Bildträger ist in das Bild integriert und deshalb selbst Bild, genauer: 
Bildobjekt 

(3) Aus der Immanenz der Negation folgt, dass es nichts nützt, außerhalb des Bildes nach dem 
Bildcharakter zu suchen. Insofern ist auch die Bilderzeugung oder auch die Frage nach der Psycholo
gie der Bilderkenntnis hier zunächst nachrangig. Jede Form von Ding-Ding-Beziehung liegt außer
halb des Bildes und ist hier von keiner großen Bedeutung. Das ist wichtig, denn es bedeutet, dass 
die Bilder, insofern sie Bilder sind, aus dem Kausalnexus der Ding-Ding-Welt ausscheren können. 
Nur der Bildträger ist involviert in die kausalen Prozesse der Physik. Das Bild selber erscheint da
gegen als selbständig und frei. 

(4) Eine bloß gegenständliche Auffassung des Bildes scheidet grundsätzlich aus. Das Bild ist kein 
Gegenstand wie ein Ding. Es ist aber auch nicht bloße Funktion. Es scheint, dass das Bild eine dyna
mische Komponente besitzt, die am Bildträger entbunden werden kann. Es ist nicht faktisch da. Es 
ist aber auch nicht nirgendwo, denn insofern der Bildträger einen Ort hat, hat auch das Bild einen 
solchen. Es entsteht, in einem Akt, in einem Prozess. Das Bild entsteht, auf dem Bildträger, mit sei
ner charakteristischen inneren Negation. Dabei verweist es in seinem Bildcharakter nicht auf anderes 
-was es durchaus auch kann -, sondern auf sich. 

(5) Bilder stehen nicht nur in einem Kontext, sie stellen den Kontext auch selbst her. Wesentlich 
für diese Fähigkeit ist die Bildgrenze. Sie ist für das Bildding als Bildträger ganz anders charakterisiert 
als für das Bildobjekt. Gerade diese Verschiedenheit der Grenze lässt das Bild in seinen Möglichkei
ten aufscheinen, etwas anderes zu sein, als es ist. 

Die Konzeptionalität des Bildes ist ein schlagendes Argument gegen alle realistischen Bild- und 
Abbildtheorien, nach denen ein gegebener Gegenstand im Bild abgebildet wird und es nur darauf 
ankäme, den subtilen Zusammenhang zweier Dinge aufzuklären: das eine ein Bild, das andere ein 
Weltgegenstand. Vielmehr ist es umgekehrt: Erst das Bild erzeugt allererst den Gegenstand als abge
bildeten. Das Bild erzeugt das Abgebildete. Das ist nur möglich, wenn die Relation zwischen Bild und 
Abgebildetem nicht nach einem gegenständlichen Ding-Ding-Verhältnis vorgestellt wird. Das Ding. 
das ein Bild ist, erzeugt nicht ein anderes Ding, das das Abgebildete ist. Wird Bildlichkeil indes al.; 

Konzept verstanden, leuchtet sehr wohl ein, wie das Abgebildete erst durch das Bild das wird, was es 
ist, nämlich das Abgebildete. 



Das ist keine pure Spielerei mit Begriffen. Die konzeptionelle, d. h. eine an der gedanklichen Her
vorbringung der Bildlichkeit orientierte Theorie kann überzeugend nachweisen, dass es einen Primat 
des Bildes vor der Faktizität der Dinge gibt. Der besteht darin, dass das Bild nicht nur Abbild ist, son
dern auch genetisches, bildendes Bild. Es erzeugt neue Inhalte und ist nicht darauf beschränkt, be
reits Gegebenes wiederzugeben. Das Bild ist damit nicht nur Repräsentation, sondern auch Präsenta
tion. Damit verbunden ist die welterschließende, ja sogar welterzeugende Kraft der Bilder. Sie findet 
sich nicht nur bei den auratischen Bildern der Kunst. Sie findet sich ebenso bei den banalen Bildern 
wie auch den Bildern der Wissenschaft. Realistische Theorien geben letztlich die Möglichkeit auf, die 
innovative Kraft der Bilder herausstreichen zu können, da sie stets auf eine Vorrangstellung des Ge
gebenen verweisen müssen. 

Die Theorie der Bildlichkeit streift viele Bereiche der Philosophie. Sie zeigt, dass der Bildbegriff 
kein isoliertes Konzept ist, das sich aus der Philosophie herauslösen ließe. So ist es nicht verwunder
lich, dass sich die Theorie der Bildlichkeit vor allem in zwei Richtungen weiterentwickeln lässt. Zu
nächst ist das die Ästhetik. So stark die Argumente gegen eine aisthetisch-ästhetische Begründung 
des Bildbegriffs auch sein mögen, in der konkreten Bildpraxis kommt vieles darauf an zu zeigen, 
wie die Ästhetik an diesen Begriff der Bildlichkeit anschließen kann. Allerdings lässt sich aus dem 
Bildbegriff allein ebenso wenig eine Kunsttheorie entwickeln wie umgekehrt aus der Kunsttheorie 
eine Theorie der Bildlichkeit. Die Theorie der Bildlichkeit geht hier nur so weit, als dass die Möglich
keit von Darstellung und Ausdruck im Bildbegriff selbst verankert ist. Hier kommt es vor allem darauf 
an, das Verhältnis von Vorstellung und Darstellung, von Eindruck und Ausdruck zu klären. Die 
Theorie der Bildlichkeit kann unterdessen aber nicht das spezifisch Künstlerische der Kunstbilder 
zu ihrem genuinen Gegenstand machen. Dazu müsste sie nämlich Kunsttheorie werden und damit 
das Feld der theoretischen überlegungen zur Bildlichkeit verlassen. 

Die Theorie der Künste ist eine schlecht vermessene philosophische Landschaft. Es fehlt hier noch 
an überblick und wegsamen Strecken. Manch einer meint auch, dass es unmöglich, ja sogar gar nicht 
mehr ratsam sei, eine Topologie der Künste anzustreben. Das liegt nicht nur am Mangel philosophi
scher Bemühungen. Es liegt vor allem daran, dass das, was zu Kants Zeiten noch Geschmack hieß, in 
der Umwälzung einer bürgerlichen zu einer postbürgerlichen Gesellschaft verloren gegangen ist. Ge
schmack ist nun nicht mehr eine Frage der Bildung und der Bildungstradition, sondern ganz indivi
dueller Vorlieben und, was bisweilen dasselbe ist, des Zeitgeistes und der Mode. Das sollte man nicht 
vorschnell abwerten, sondern wohl zuallererst kritisch konstatieren. Aber für die Theorie der Kunst 
ergibt sich daraus ein Problem. Sie lässt sich nicht mehr am Leitfaden von tradierten Kunstformen ent
wickeln. Sie kann nicht mehr einer stetigen Entwicklung folgen. Sie hat keine Orientierung mehr an 
Kunstwerken einer Hochkultur, schon gar nicht einer eurozentristischen Kunst- und Kulturge
schichte. Es überwiegen stattdessen die Vorlieben und individuellen Interessen. Und das macht die 
Theorie der Künste in ihren theoretischen Anstrengungen hilflos. Sie kommt als Theorie immer um 
den Augenblick zu spät, durch den sie substantiell an Attraktivität gewonnen hätte. Ebenso scheint das 
Politische seine Rolle in der Kunst verspielt zu haben. Aus der europäischen Aufklärung geboren, 
schien es nahezu selbstverständlich, dass sich die Künste in einer politisierten Gegenwart engagieren 
müssen. Selbst der Rückzug in die privatistischen Nischen des reinen Ästhetizismus hatte seine politi
sche Bedeutung, die heute weitgehend verloren zu sein scheint. 

So müsste sich eine materiale ästhetische Theorie allererst selbst finden und erfinden. Aber: 
Selbst wäre sie gefunden, so wäre dennoch die Verkoppelung mit einer Theorie der Bildlichkeit da
durch nur kaum gewährleistet. So lässt sich zwar die Fähigkeit der Bilder zur Darstellung, zur Fiktio
nalität und zum Ausdruck erklären, indem die Theorie der Bildlichkeit die welterschließende und 
welterzeugende Potenz der Bilder genetisch aus der Struktur der Bildlichkeit erklären kann. Aber es 
ergäben sich weder Inhalte noch Kriterien, keine Prinzipien und keine Begründungen, die zu einer 
Philosophie der Kunst überleiteten. Dies beruht sicher auf dem Eigenrecht der Kunst gegenüber der 
theoretischen Philosophie, zu der die Theorie der Bildlichkeit zu zählen ist. Außerdem zeigt gerade die 
Kunst der Gegenwart, wie wenig sie auf Bilder, respektive auf Gemälde zu reduzieren ist. Der Kunst 
der Gegenwart kann man sich gar nicht mit einem Bildbegriff nähern, so aufgefrischt auch immer er 
daherkommen mag. Darin macht sich bemerkbar, dass sich eine Theorie der Kunst und eine Theorie 
der Bildlichkeit in ganz verschiedenen Sphären bewegen und keineswegs auf einem gemeinsamen Bo
den fußen. Hier gilt es wohl eher Brücken zu schlagen, die an klar umgrenzten Stellen Zugänge zum 



jeweils anderen Bereich eröffnen, weniger jedoch darum, große Schnittfelder abzustecken. Reduk
tionistische Strategien scheinen vollends zum Scheitern verurteilt, da sich die Kunst nicht nur auf Bil
der zurückführen lässt, noch die Bildlichkeit allein die Kunst betrifft. 

Die zweite Richtung, in die sich eine Theorie der Bildlichkeit weiterentwickeln lässt, ist die Frage 
nach der Repräsentation. Den Zusammenhang mit einer Erkenntnistheorie der Wahrnehmung habe 
ich bereits aufgezeigt. Allerdings bleiben weite Bereiche der Erkenntnistheorie unbearbeitet, wenn 
Repräsentation nur unter dem Aspekt der Bildlichkeit betrachtet wird. Bereits die Ausführungen zu 
den Klassikern der Bildtheorien zeigen allerdings, dass es dort nicht nur systematische Berührungs
punkte, sondern offenkundig überschneidungen gibt, die auf einer sachhaltigen Beziehung von Bild
und Erkenntnistheorie beruhen. Eine wichtige Frage hat sich bereits ergeben, die sich in einer auf 
Bildlichkeit eingeschränkten Theorie gar nicht beantworten lässt. Es ist die Frage nach dem Wo der 
Bilder. Die Antwort setzt nämlich überlegungen voraus, die nicht nur für Bilder wichtig sind, son
dern für die Wahrnehmung insgesamt. Dem ganzen Ansatz der Theorie der Bildlichkeit folgend, 
dürfte es konsequent sein, die Bildwahrnehmung nicht in die Opposition von Innen und Außen zu 
verstricken. Trotzdem muss diese Polarität eine Rolle spielen. Denn die inneren Bilder sind uns in 
ganz anderer Weise verfügbar als die äußeren. Die äußeren Bilder sind aber auch nicht völlig "au
ßen". Auch für die Wahrnehmung gilt offenkundig, was für die Bilder im Speziellen bereits festge
stellt wurde: Die Wahrnehmung verdoppelt nicht ein und dasselbe äußere Ding. Das Wahrgenom
mene ist nur Eines, die Wahrnehmung zerteilt nicht den wahrgenommenen Gegenstand in ein 
außer mir befindliches Ding und dessen Bild in mir. Der Horizont, in dem Modelle der Repräsenta
tion operieren, ist ungleich größer und hat fundamentale Bedeutung. Eine Kritik des Repräsenta
tionsmodells durch eine Theorie der Präsentation müsste daher einen breiten Bereich von Themen 
berühren. Eine Theorie der Bildlichkeit kann dabei nur wenige Hinweise geben, Leerstellen markie
ren und Sollbruchstellen konstruieren. Dabei ist nicht zu verkennen, dass eine Theorie der Bildlichkeit 
innerhalb einer Erkenntnistheorie eine besondere Rolle spielen kann. Sie besteht darin, Grenzen und 
Möglichkeiten der Erkenntnis zu bestimmen, das Vokabular und die Begrifflichkeiten der theoreti
schen Philosophie kritisch zu hinterfragen und immer im Blick zu haben, dass Bilder und der beson
dere Objektbereich, der durch Bilder konstituiert wird, nicht nur über besondere Regeln verfügen, 
sondern durch eine Erkenntnistheorie gleichfalls abgedeckt werden müssen. Probleme dürften sich 
vor allem für Erkenntnistheorien ergeben, die einer stärkeren physikalistischen oder naturalistischen 
Intuition folgen. Ebenfalls von großem Interesse ist die Frage, inwieweit Erkennen und Sprechen 
kongruierende sachlogische Problemfelder sind. Beim Bildbegriff lassen sich die Interferenzen zwi
schen Erkennen und Sprechen an einem wichtigen Gegenstand, sozusagen unter Laborbedingungen, 
explizieren. Daran hängt naturgemäß jeder Begriff von Wahrheit, der in einer nachmetaphysischen, 
durch wissenschaftliche Großprojekte geprägten, pluralen Welt etabliert werden kann. 

Nicht ohne Grund nutzen deshalb Erkenntnistheorien den Bildbegriff, um zu verdeutlichen, wie 
wir der Welt habhaft werden. Gleichzeitig gilt auch für repräsentationalistische Theorien, dass mit 
einer rein realistischen Vorstellung vom Zustandekommen der Erkenntnis wenig erklärt werden 
kann. Tatsächlich nutzen zahlreiche erkenntnistheoretische Ansätze nicht nur den passiven Abbil
dungsbegriff, nach dem ein erstes Gegebenes nur einfach in einem zweiten Schritt mental repräsen
tiert wird, sei es durch Zeichen, Symbole oder innere Bilder. Vielmehr wird der Bildbegriff auch und 
gerade dann virulent, wenn es um die konstitutive Funktion der Erkenntnis für den Erkenntnisinhalt 
geht. Dann ist das Bild kein passives Bild der Wirklichkeit, sondern hervorbringendes, genetisches 
Bild. Im Bildbegriff fließen dann Repräsentation und Präsentation genauso ineinander wie Rekon
struktion und Konstruktion. Sinnliche Wahrnehmung ist dann nicht nur physiologisch-individuell 
ein konstruktives Geschehen, sondern auch und gerade in begrifflicher Hinsicht. Das ist deshalb 
von Bedeutung, weil durch diesen Ansatz die biologische Ebene, die sich am individuellen Exemplar 
orientiert und letztlich zu einem autistischen Monismus tendiert, in ihrem Fokus deutlich erweitert 
wird. Dies geschieht auf andere Weise als auf dem empirisch-abstraktiven Weg, d. h. nicht nach dem 
Schema: vom Individuum (Exemplar) zur Gattung. Hier ist ein anderes methodologisches Rüstzeug 
vonnöten. Gerade die hier notwendige Allgemeinheit kann nicht im Ausgang von einem methodolo
gischen Individualismus gefunden werden. Im Rückgang auf Möglichkeitsbedingungen der Erkennt
nis lassen sich allgemeine Aussagen treffen, ohne bloß abstraktiv zu verfahren. Zugleich ermöglichen 
sie, dass die theoretische Ebene nicht als Metatheorie außerhalb ihres Untersuchungsfeldes angesie-
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delt ist und nur über etwas sprechen kann und darf, was sie selbst nicht ist. Das begrifflich-geneti
sche Verhältnis von Möglichkeit und Wirklichkeit erlaubt es, die Möglichkeit in der Wirklichkeit ein
zuholen, damit Theorie und Empirie auf nachvollziehbare und argumentativ einholbare Weise mit
einander zu verknüpfen. 

Wenn daher für die Erkenntnis überhaupt - und nicht nur für methodisch auf das Individuum 
konzentrierte Erkenntnisprozesse- eine konstruktivistische Perspektive eingenommen werden kann, 
dann erweitert sich zugleich die Bedeutung, die Reich- und Tragweite eines solchen Ansatzes. Hier 
kann die Theorie der Bildlichkeit der Debatte um die Repräsentation wichtige Impulse verleihen. Al
lerdings reichen diese Impulse weit über eine Theorie der Bildlichkeit im engen Sinne hinaus, die sich 
ihrerseits bescheiden muss, eben nur von Bildern zu handeln. Sie kann nur das Phänomen der Bild
lichkeit selbst in seiner genetischen Potenz herausstellen. Dass man mit ihr versuchen kann, über die 
empirische Feststellung der faktischen Bildverwendung und über die dingliche Vorstellung von der 
Bildrelation hinausgehend die Funktionalität der Bilder und des Begriffs der Bildlichkeit aufzuklären, 
ist zumindest auch ein starkes Indiz für die Funktionsfähigkeit der Methode. 
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wissenschaft. (Reihe Bildwissenschaft; 10) Wiesbaden 2003; ders. (Hg.): Bildwissenschaft. Dis:z
linen, Themen, Methoden. Frankfurt a. M. 2005. 

20 Ich bin dezidiert nicht der Auffassung, dass Ikonoklasmus einer Art ,Wiederholungszwang· =· 
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theoretischen Bedeutung des Bilderverbots." In: . . . kein Bildnis machen. Kunst und Theologie 
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(Hg.): Ein Gott allein? /HWH- Verehrung und biblischer Monotheismus im Kontext der israeliti
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pagites und der Bilderstreit in Byzanz." In: Hermeneia. Zeitschrift für ostkirchliche Kunst 8,2 
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schen Zeit. Germanos 1.-Methodios I. (715-847). (Berliner byzantinistische Studien; 5) 1999; 
Giakalis, Ambrosios: Images of the Divine. The Theology of Icons at the Seventh Ecumenical 
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gius. Paderborn 1980, S. 427-440. 

56 Altendorf, Hans-D.- Jezler, Peter (Hg.): Bilderstreit: Kulturwandel in Zwinglis Reformation. Zt
rich 1984; Weinrich, Michael: "Die Wahrheit des Bilderverbots. Historische und theologisdll! 
Aspekte." In: Von den Bildern befreit zum Leben. Wahrheit und Weisheit des Bilderverboti:!. 
(Hg.) Schmidt, Jörg. (Reformierte Akzente; 6) Wuppertal 2002, S. 17-42. 

57 Vgl.: Schnitzler, Norbert: Ikonoklasmus- Bildersturm. 

3 Zur Geschichte des Bildbegriffs: Systematische Rekonstruktion 

58 Vgl.: Witte, Egbert: "Bilder an den Grenzen der Philosophie: Sebstthematisierung- Absolutö
Als ob." In: Bildlichkeit. Aspekte einer Theorie der Darstellung. (Hg.) Rustemeyer, Dirk. Wü:":
burg 2003, S. 225-257. 

59 Der Grimm bestimmt Bild zunächst wie folgt:"( ... ) in bild liegt dievorstellungeines unter.-)::
schaffenden, gestaltenden, knetenden, stoszenden, schnitzenden, hauenden, gieszenden ~ 
hervorgegangnen werks. der schöpfer, meister, figulus hat es nach etwas anderm, das schor: :Ä 

ist, gemacht, und über dem bild schwebt dieses urbild: hier schwindet, wie Klopstock sagt . .2 

bild vor dem urbild. bild aber geht fort auf bild, es ist abbild, ebenbild, nachbild, vorbild, • .. 
Aus: Grimm, Jacob - Grimm, Wilhelm: Deutsches Wörterbuch. 16 Bde. [in 32 Teilbän<k: 
Leipzig 1854-1960. Bd. 2, Sp. 8. 

60 Die Verschränkung von systematischem Philosophieren und historischer Betrachtungs--·~.!:oe

habe ich an anderer Stelle ausgeführt und systematisch zu begründen versucht: Asmuth, 0:_:

toph: Interpretation - Transformation. - Hier findet sich eine methodische Begründung .c..;.c 

für den vorliegenden Versuch, über geschichtliche Positionen und vermittelst ihrer zu eine:- ~'

tematischen Behandlung des Bildproblems fortzuschreiten. 
61 Vgl.: Faßler, Manfred: Bildlichkeit. Navigationen durch das Repertoire der Sichtbarkeit. \\-c:: 

Köln/Weimar 2002. Faßler orientiert sich am Paradigma der Sichtbarkeit. 
62 Belting, Hans: Bild-Anthropologie, S.173-176; Böhme, Gernot: Theorie des Bildes. Mün.=~ 

11999, 22004, hier insb. S. 13-25; Därmann, Iris: Tod und Bild. Eine phänomenologische .\{Q

geschichte. München 1995, hier insb. S. 66-122; Franz, Michael: Antike Ästhetik und Po.-::~ ..a.. 
vergleichende Zeichentheorie. Berlin 1999, S.200-213; Jörissen, Benjamin: Beobachtungt- &

Realität. Die Frage nach der Wirklichkeit im Zeitalter der Neuen Medien. Bielefeld 2007: ~.j_·_ 
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routsou, Georgia: "ELKc.ilv bei Platon: Die Metaphysik des Bildes." In: Das Bild als Denkfigur. 
Funktionen des Bildbegriffs in der Geschichte der Philosophie. (Hg.) Neuber, Sirnone- Veressov, 
Roman. München 2010, S.33-49; Niehues-Pröbsting, Heinrich: "Wahrheit und Unwahrheit 
des Bildes. Zur Bildtheorie in Platons ,Sophistes'." In: Bildlichkeit. Aspekte einer Theorie der Dar
stellung. (Hg.) Rustemeyer, Dirk. (Wittener kulturwissenschaftliche Studien; 2) Würzburg 
2003, S. 147-154.- Plato wird zitiert nach der Schleiermacher-übersetzung: Platon. Werke in 
acht Bänden. Griechisch/Deutsch. Hg. v. Gunther Eigler. Darmstadt 1972. 

63 Vgl. Classen, Carl Joachim: Untersuchungen zu Platons Jagdbildern. (Deutsche Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin. Schriften der Sektion für Altertumswissenschaften; 25) Berlin 
1960. 

64 Vgl.: Untersteiner, Mario: The Sophists. Oxford 1954, insb. S. 9-91; Martin, Jochen: "Zur Ent
stehung der Sophistik." In: Saeculum 27 (1976), 143-164; insb. 143f.; Kerferd, George B. (Hg.): 
The Sophistsand their Legacy. (Hermes: Einzelschriften; 44) Wiesbaden 1981; Buchheim, Tho
mas: Die Sophistik als Avantgarde normalen Lebens. Harnburg 1986; Rehn, Rudolf: "Platon und 
die Sophistik." In: Platons Höhlengleichnis. Das Siebte Buch der Politeia. übers., er!. und hg. v. 
Rudolf Rehn. (excerpta classica; XXIII) Mainz 2005, S. 209. 

65 V gl.: Asmuth, Christoph: "Nichts- Sein- Nichts. überbietung und Kritik. " In: Nichts- Nega
tion- Nihilismus. Die europäische Moderne als Erkenntnis und Erfahrung des Nichts. (Hg.) Bin
kelmann, Christoph- Bertinetto, Alessandro. Frankfurt a. M. 2010, S. 19-30. 

66 Vgl.: Asmuth, Christoph: "Die Begründung falscher Rede. Platon und Protagoras." In: Dichter 
lügen. (Hg.) Schmitz-Emans, Monika- Röttgers, Kurt. (Philosophisch-literarische Reflexionen; 
3) Essen 2001, S. 89-106. 

67 V gl.: Rehn, Rudolf: Der Iogos der Seele- Wesen, Aufgabe und Bedeutung der Sprache in der plato
nischen Philosophie. Harnburg 1982, S. 103-105. 

68 Vgl. Gorgias von Leontinoi: "über das Nichtseiende [und weitere Fragmente]." In: Die Sophis
ten. (Hg.) Schirren, Thomas- Zinsmaier, Thomas. Stuttgart 2003, S. 50-113. 

69 Es ist nicht unwichtig, dass es sich nicht um ein Ähnliches im positiven Sinne des Begriffs ,ei
kon' handelt, sondern um ein Gleichgemachtes, Angeglichenes (aphomoiomenon) handelt. 
Gernot Böhme (Theorie des Bildes, S. 13) folgt hier leider Schleiermacher und übersetzt: "das 
einem Wahren ähnlich gemachte andere derartige" und bringt sich damit um die begriffliche 
Pointe des Platonischen Textes. 

70 Grundlegend dazu: Rehn, Rudolf: Der Iogos der Seele, S. 120-129; insb. S. 128: "Die Lehre von 
den ,wichtigsten Begriffen' ist Platons Antwort auf die Frage nach den grundlegenden Voraus
setzungen des Denkens und Sprechens. Die fünf J.lEytcr'ta yEVTI stellen jene ,besonderen' Be
griffe dar, ohne die kein Begriff (ob ,einfacher' Begriff oder ,wichtigster' Begriff) und damit 
kein Denken und Sprechen möglich ist." Sowie: Mojsisch, Burkhard: "Platons Sprachphiloso
phie im ,Sophistes'." In: Sprachphilosophie in Antike und Mittelalter. Bochumer Kolloquium, 
2.-4. Juni 1982. (Hg.) ders. Amsterdam 1986, S. 35-62, hier: S. 39-42; ders.: "Platon, Plotin, 
Ficino. ,Wichtigste Gattungen' -eine Theorie aus Platons ,Sophistes'." In: Die Philosophie im 
14. und 15. Jahrhundert. In memoriam Konstanty Michalski (1879-1947). (Hg.) Pluta, Olaf. 
Amsterdam 1988, S. 19-38, insb. S. 19-26. 

71 Vgl.: Lee, Edward N.: "Plato on Negation and Non-Being in the Sophist." In: The Philosophical 
Review 81 (1972), S. 267-304. 

72 Vgl. mit Bezug auf den Bildbegriff: Bredekamp, Horst: Kunst als Medium sozialer Konflikte, 
s. 51-60. 

73 Vgl. noch Cramer, Wolfgang: Das Absolute und das Kontingente. Untersuchungen zum Substanz
begriff Frankfurt 1959, S. 19-22. 

74 Zur Auf- und Neubewertung der Metapher vgl.: Black, Max: Modelsand Metaphors. Studies in 
Language and Philosophy. Ithaca 1962; Blumenberg, Hans: Paradigmen zu einer Metaphorologie. 
Bonn 1960, Neuausgabe Frankfurt a. M. 1997; Haverkamp, Anselm (Hg.): Theorie der Meta
pher. Darmstadt 1996; ders. (Hg.): Die paradoxe Metapher. Frankfurt a. M. 1998. 

75 Textgrundlage: Plotin: Schriften. 6 Bde. Neubearb. (mit griech. Lesetext, basierend auf der Aus
gabe von Henry, Paul - Schwyzer, Hans-Rudolf) und übers. v. Richard Harder. Harnburg 
1956-1971. Neudr. 2004.- Vgl. neuerdings: Halfwassen, Jens: "Schönheit und Bild bei Plotin." 



l.::: ~ 3i.,i...:,; ~q-...- F--"".:CA._.C: ~ ~~ ::0.: Z Ld.-"'.::L._~ .jr. ~ ~: 

Soeu..l-ter. Simone- \-et'15St...,. .. R~ .Mü.~ ~Olü. S. t----5-. 
:"6 \-gl zu\- 3: lk1eoo-ilies. \\:emer. ~ ~o~.:'loi ~ Jr Em.iviz. .Pforirt; ~ -•. 

3. Tat, CberYettung, lnrerpm.Iticm. Erillutnu11get1. Frankfun a.. ~t. 1991.- .-\llgcmc:in zu Pk">t:"..;. 
Seelenlehre: Armstrong, Artbur H~-: The .-vchitLmlre of ~ l11telligible l'nn-eße m ~ ~:~.:
sophyofPlotiPJus. (Cambridge Classical Studies) Cambridge 1940. Repr. Amsterdam 196:": Bi~
menthal, Henry Jacob: Plotinus Psychology. His Doctrines of the Embodied Soul. Den Haag 19-:. 
Beierwaltes, Wemer: "Einleitung" zu: Plotin: über Ewigkeit und Zeit (Enneade lll 7). (ber;;. .. 
eingel. und komm. v. Werner Beierwaltes. Frankfurt a.M. 1967, 31981; hier insb. S.50-c.: 
Mojsisch, Burkhard: Die Theorie des Intellekts bei Dietrich von Freiberg. Harnburg 19~ 
s. 34-38. 

77 Vgl. dazu: Armstrong, Artbur Hilary: "The Background of the Doctrine ,that the Intelligil-oic-; 
are not outside the Intellect'." In: Etretiens sur l'Antique classique. Bd. 5. Vandrevres-Gene--~ 
1957, S. 393-413; ebenfalls in: Die Philosophie des Neuplatonismus. (Hg.) Zintzen, Clemem. 
(Wege der Forschung; 436) Darmstadt 1977, S. 38-57. 

78 Plotin V 1, 4; vgl.: Mojsisch, Burkhard: "Piatons Sprachphilosophie." Vgl. insbesondere zur Be
deutung des Logos: ebenda, S. 42-46. Ferner: Mojsisch, Burkhard: "Piaton, Plotin, Ficino." 

79 Vgl. zu diesem- insbesondere im Hinblick auf Fichte- wichtigen Punkt: Baumgartner, Ha,-:; 
Michael: "Die Bestimmung des Absoluten. Ein Strukturvergleich der Reflexionsformen 1:-e: 
J. G. Fichte und Plotin." In: Zeitschrift für philosophische Forschung 34 ( 1980), S. 321-342; hie:-. 
333. Vgl. dagegen die Darstellung von: Schicker, Rudolf: "Spiegel und Auge. Ein Strukturve:-
gleich von Denkformen der philosophischen Metaphorik." In: Prima philosophia 3 ( 199(1 
S. 457-471; hier: 460-462. 

80 Vgl. dazu Baumgartner, a. a. 0., S. 336: "Der Ort, an dem die Bestimmungen des Hen übe:-
haupt einen Sinn erhalten, ist deshalb der Geist als Abbild, als Äußerung des Absoluten. Als ;.c 

bestimmter ist er auch der Ort der Philosophie und ihrer Arbeit der Reflexion." 
81 Vgl.: Platon: Timaios 37d 5-7; dazu auch: Plotin III 7. 
82 Kol 1,15.- Vgl. dazu: Merklein, Helmut: "Christus als Bild Gottes im Neuen Testament." I:: 

Jahrbuch für Biblische Theologie 13 (1989), S. 53-75. 
83 Gen 1,27. 
84 Berger, Klaus: Theologiegeschichte des Urchristentums. Theologie des Neuen Testaments. Tübin

gen/Basel 1994, S. 398. 
85 Vgl.: Thomas v. Aquin: S. theol. I, 35, 2. 
86 Die dogmatische Beantwortung dieser Frage erfolgte erst auf dem 4. ökumenischen Konzil i:: 

Chalkedon 451. Dort spielte neben der Frage nach der Natur Jesu Christi auch die Frage na.:= 
Maria als Mutter Gottes eine Rolle. 

87 Vgl. dazu: Flasch, Kurt: Augustin. Einführung in sein Denken. Stuttgart 11980, S. 326-3~c 
365-368; 21994. 

88 Vgl. zur Entwicklung des Trinitätsdogmas: Courth, Pranz: Trinität. In der Schrift und Patristii. 
Freiburg/Basel/Wien 1988. 

89 Augustinus wird zitiert nach: Corpus Christianorum, Series Latina (CCL), 1953ff. übersetzw:
gen: De trinitate. Hg. von Johann Kreuzer. (Philosophische Bibliothek; 523) Harnburg 200~c 
Augustinus, Aurelius: Confessiones/Bekenntnisse. Lateinisch/Deutsch. Hg. v. Kurt Flasch un.: 
Burkhard Mojsisch. Stuttgart 2009; - Literatur zur Einführung: Brachtendorf, Johannes: D2! 
Struktur des menschlichen Geistes nach Augustin. Seelenreflexion und Erkenntnis Gottes in "De m
nitate': (Paradeigmata; 19) Harnburg 2000; Brown, Peter: Augustinus von Hippo. Eine Biogr.r 
phie. München 2000; Drecoll, Volker H. (Hg.): Augustin-Handbuch. Tübingen 2007; Fl~ 
Kurt: Augustin. Einführung in sein Denken. Stuttgart 32003; Fuchs, Marko }.: "Spiegel und Bik. 
Die Konstellation von Selbst- und Gotteserkenntnis bei Augustinus." In: Das Bild als DenkfiKJr 
Funktionen des Bildbegriffs in der Geschichte der Philosophie. (Hg.) Neuber, Sirnone- Vere~. 
Roman. München 2010, S. 79-92; Fuhrer, Therese: Augustinus. Darmstadt 2004; Geerling:r.. 
Wilhelm: Augustinus. Leben und Werk. Eine bibliographische Einführung. Paderborn 200.:: 
Horn, Christoph: Augustinus. München 1995; O'Donnell, James J.: Augustine. A New Biogr.;,
phy. New York 2005; Stump, Eleonore - Kretzmann, Norman (Hg.): The Cambridge Com,..._ ..-
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nion to Augustine. Cambridge 2001; Seele, Peter: Philosophie der Epochenschwelle- Augustin 
zwischen Antike und Mittelalter. Berlin/New York 2008; Kany, Roland: Augustins Trinitätsden
ken. Bilanz, Kritik und Weiterführung der modernen Forschung zu "de trinitate'~ Tübingen 2008. 

90 Zur Chronologie vgl.: Glorie, Franfi:ois: "Augustinus, De Trinitate. Fontes - Chronologia." In: 
Sacris Erudiri 16 (1965), S. 203-255. Glorie fixiert den Zeitraum der Abfassung auf etwa 397 
bis 410/411 (234). 

91 De Trin. IX, II, 2; CCL 50, 294;- vgl. zu diesem Gedanken- allerdings in umgekehrter Tendenz 
- Platon, Pol. 368d-369a: Die Gerechtigkeit soll auf Polis-Niveau diskutiert werden, weil sie in 
Bezug auf das Individuum zu klein ist. Das Größere lässt sich besser erkennen als das Kleinere. 

92 Ein wichtiger Gedanke, den Augustin mit Plotin teilt. Vgl.: Augustinus: De Trin. X, IV, 6; CC 
50, 318f; XIV, VI, 8; CC 50a, 431; vgl. Plotin V, 3, 5. 

93 Vgl. dazu: Schmaus, Michael: Die psychologische Trinitätslehre des Heiligen Augustinus. Münster 
1969, S. 264-285; De Pauly, W.L., "St. Augustine and the Image of God." In: Hermathena 45 
(1930), S. 403-422, insb. 412ff. 

94 Sehr zu Recht weist K. Flasch daraufhin, dass Augustin damit eine Rehabilitierung der Relation 
bewirkt. Vgl. Flasch, Kurt: Augustin, S. 353-355. 

95 Vgl.: Augustinus: De Trin. X, XI, 18; CC 50,331: "Quapropterquando inuicem a singulis et tota 
et omnia capiuntur, aequalia sunt tota singula totis singulis et tota singula simul omnibus totis, 
et haec tria unum, una uita, una mens, una essentia." 

96 Augustinus: De Trin. XIV, VI, 8; CC 50a, 432; vgl. auch: De Trin. X, V, 7; CC 50,321. Vgl. dazu: 
Huijbers, Th.: "Het Beeld van God in de ziel volgens Sint Augustinus' ,De Trinitate'." In: Augus
tiniana. Tijdschrift voor de studie van Sint Augustinus ende Augustijneorde 2 (1952), S. 88-107. 

97 Zum abditum mentis vgl.: Augustinus: De Trin. XIV, VI, 8; CC 50a, 433. Dazu: Mojsisch, Burk
hard: Die Theorie des Intellekts, S. 41 f. 

98 Augustinus: De Trin. XIV, VI, 8; CC 50a, 432; De Trin. XV. XXI, 40; CC 50a, 517f. 
99 Einleitend zu Meister Eckhart: Albert, Karl: Meister Eckhart und die Philosophie des Mittelalters. 

Dettelbach 1999; Flasch, Kurt: Meister Eckhart. Philosoph des Christentums. München 22010; 
Largier, Niklaus: "Meister Eckhart Perspektiven der Forschung, 1980-1993." In: Zeitschrift for 
Deutsche Philologie 114 ( 1995 ), S. 29-98; Gasteigt, Julie: Connaissance et verite chez Maitre Eck
hart. Paris 2006; Grotz, Stephan: Negation des Absoluten: Meister Eckhart, Cusanus, Hege!. Harn
burg 2009; Mojsisch, Burkhard: Meister Eckhart. Analogie, Univozität und Einheit. Harnburg 
1983; Quero-Sanchez, Andres: Sein als Freiheit. Die idealistische Metaphysik Meister Eckharts. 
Freiburg 2004; Ruh, Kurt: Meister Eckhart. Theologe, Prediger, Mystiker. München 1985; ders.: 
Geschichte der abendländischen Mystik. Bd. III: Die Mystik des deutschen Predigerordens und 
ihre Grundlegung durch die Hochscholastik. München 1996, S. 236-257; Sturlese, Loris: 
Homo divinus - philosophische Projekte in Deutschland zwischen Meister Eckhart und Heinrich 
Seuse. Stuttgart 2007; Wehr, Gerhard: Meister Eckhart. Reinbek 62004; Winkler, Norbert: Meis
ter Eckhart zur Einführung. Harnburg 1997. - Zum Bildbegriff bei Meister Eckhart: Constantin, 
Emmy: Die Begriffe "Bild" und "Bilden" in der deutschen Philosophie von Eckehart zu Herder, 
Blumenbach und Pestalozzi. Diss. masch. Heidelberg 1944; Crean, John: "Bilden/beelden in the 
Writings of Eckhart an Ruusbroec." In: Zeitschrift for deutsche Sprache 25 (1969), S. 65-95; 
Heimerl, Theresia: ",Traduttore sempre traditore.' Meister Eckharts Bildbegriff und die über
setzungsproblerne der Inquisitoren.'' In: Mittellateinisches Jahrbuch 33,2 (1998), S. 105-119; 
Katann, Oskar: "Meister Eckharts Gleichnis vom Spiegelbild und die Lehre von der Partizipa
tion." In: Jahrbuch for mystische Theologie 7 (1961), S. 89-109; Haas, Alois M.: "Meister Eck
harts mystische Bildlehre." In: Der Begriff der repraesentatio im Mittelalter. (Hg.) Zimmermann, 
AlbeTL Berlin/New York 1971, S. 113-162; Sturlese, Loris: "Mystik und Philosophie in der Bild
lcbre Meister Eckharts.. Eine Lektüre von Pred 16a Quint." In: dies.: Homo divinus, S. 47-60; 
den.: .JUt Meista- Eckbart Did:rida voa Freiberg seJesen? Die Lehre vom Bild und von den 
pdirhm y.,a. ..... a.hrikn iD Ecld.u &pMirio liJri Gcoais uod Dietrichs De visione bea-
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Wackernagel, Wolfgang: "In der Verborgenheit liegt das Bild. Über das Entbildetwerden und 
die Bedeutung von Andachtsbildern bei Meister Eckhart mit Hinweis auf eine Lithografie von 
Otto Dix." In: Jahrbuch für Biblische Theologie 13 (1998), S. 209-234; Wilde, Mauritius: Das 
neue Bild vom Gottesbild: Bild und Theologie bei Meister Eckart. Fribourg 2000 - Textgrundlage: 
Meister Eckhart: Die deutschen und lateinischen Werke. Hg. im Auftrage der Deutschen For
schungsgemeinschaft. Stuttgart 1958ff. Lateinische Werke [=LW], Deusehe Werke [=DW]; 
Meister Eckhart: Werke. 2 Bde. (Hg.) Largier, Niklaus. Frankfurt a. M. 1993 [=Werke]. 

100 Vgl. dazu: Sturlese, Loris: "Meister Eckhart in der Bibliotheca Amploniana. Neues zur Datie
rung des ,Opus tripartitum'." In: Miscellanea Mediaevalia. Veröffentlichungen des Thomas-In
stituts der Universität zu Köln 23 (1995 ), S. 434-446; Ruh, Kurt: Geschichte der Abendländi
schen Mystik III, S. 290f. Die Konzeption des Opus tripartitum wird nun in die Zeit der Pariser 
Quästionen datiert. 

101 Ruh, Kurt: Geschichte der abendländischen Mystik 111, S. 243. 
102 Trusen, Winfried: Der Prozeß gegen Meister Eckhart. Vorgeschichte, Verlauf und Folgen. (Rechts

und Sozialwissenschaftliche Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft, N.F.; 54) Faderborn 
u.a. 1988. 

103 Vgl. zum ,Bild' in der Mystik: Haas, Alois M.: "Bildresistenz des Göttlichen und der mensch
liche Versuch, Unsichtbares sichtbar zu machen. Feindschaft und Liebe zum Bild in der Ge
schichte der Mystik." In: Homo Pictor. (Hg.) Boehm, Gottfried. München/Leipzig 2001, 
s. 283-301. 

104 Vgl. dazu: Mojsisch, Burkhard: Meister Eckhart, S. 61-64. 
105 Vgl. dazu: Mojsisch, Burkhard, Meister Eckhart, S. 79. 
106 Vgl.: Eckhart: Sermo XLIX, 1 n. SOS; LW IV, S. 421: "Nota duo: primo, quod ,imago' secundum 

Augustinum ibi quaerenda est, ubi anima vere Iux est, non exstincta ex contagione ad corpus; 
item ubi nihil habens ,figuram huius mundi' admittitur; ( ... ). Secundo nota quod ,imago' in 
quantum huiusmodi nec intellectu potest separari ab eo, cuius imago est." 

107 Sturlese, Loris: "Mystik und Philosophie in der Bildlehre Meister Eckharts. Eine Lektüre von 
Pred. 16a Quint." In: Homo divinus. Dies., S. 47-60. 

108 Vgl. zum Thema Einheit, Gleichheit, Unterschiedenheit auch: Asmuth, Christoph, "Meister 
Eckharts Buch der göttlichen Tröstung." In: Albertus Magnus und der Albertismus. Deutsche phi
losophische Kultur des Mittelalters. (Hg.) Hoenen, Maarten J.F.M.- Libera, Alain de. (Studien 
und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters; XLVIII) Leiden u. a. 1995, S. 189-205. 

109 Vgl. Mojsisch, Burkhard: Meister Eckhart, S. 82-98. 
110 " [ ... ] bilde sunder bilde und bilde über bilde." [Werke I, 258] 
111 Vgl. Halfwassen, Jens: "Gibt es eine Philosophie der Subjektivität im Mittelalter? Zur Theorie 

des Intellekts bei Meister Eckhart und Dietrich von Freiberg." In: Zeitschrift für Philosophie 
und Theologie 72 (1997), S. 338-360. 

112 Zum Bild bei Johann Gottlieb Fichte: Asmuth, Christoph: "Bild des Bildes des Bildes: Fichtes 
radikal konstruktivistische Bildtheorie." In: Das Bild als Denkfigur. (Hg.) Neuber, Sirnone
Veressov, Roman. München 2010, S.153-165; ders.: "Die Lehre vom Bild in der Wissenstheo
rie Johann Gottlieb Fichtes." In: Sein- Reflexion -Freiheit. Aspekte der Philosophie ]ohann Gott
lieb Fichtes. (Hg.) ders. (Bochumer Studien zur Philosophie) Amsterdam 1997, S. 255-284; 
Bertinetto, Alessandro: ",Sehen ist Reflex des Lebens': Bild, Leben und Sehen als Grundbegriffe 
der transzendentalen Logik Fichtes." In: Der transzendentalphilosophische Zugang zur Wirklich
keit. (Hg.) Fuchs, Erich- lvaldo, Marco- Moretto, Giovanni. Stuttgart 2001, S. 269-306; ders.: 
La forza dell'immagine. Argomentazione trascendentale e ricorsivitii nella filosofia di ]. G. Fichte. 
Milano/Udine 2010; Brachtendorf, Johannes: Fichtes Lehre vom Sein. Eine kritische Darstellung 
der Wissenschaftslehren von 1794, 1798/99 und 1812. Faderborn 1995; Danz, Christian: ",Das 
Bild als Bild'. Aspekte der Phänomenologie Fichtes und ihre religionstheoretischen Konsequen
zen." In: Fichte-Studien 18 (2000), S.1-17; Drechsler, Julius: Fichtes Lehre vom Bild. Stuttgart 
1955; Furlani, Simone: L'ultimo Fichte. 11 sistema della Dottrina della scienza negli anni 1810-
1814. Napoli 2004; lvaldo, Marco: Fichte. L'assoluto e l'immagine. Roma 1983; Janke, Wolfgang: 
Vom Bilde des Absoluten. Grundzüge der Phänomenologie Fichtes. Berlin/New York 1993; Oehler, 
Klaus: "Ein in Vergessenheit geratener Zeichentheoretiker des Deutschen Idealismus: Johann 



Anmerkungen 163 

Gottlieb Fichte." In: Zeichenkonstitution. Akten des 2. Semiotischen Kolloquiums Regensburg 
1978. (Hg.) Lange-Seid!, Annemarie. Bd. I. Berlin/New York 1981, S. 75-81; Okada, Katsuaki: 
"Der erste Grundsatz und die Bildlehre." In: Fichte-Studien 10 (1997), S. 129-141; Rametta, 
Gaetano: "Der Begriff ,Repräsentation' in der Wissenschaftslehre 1805." In: Fichte-Studien 34 
(2010), S. 153-170; Seliger, Anja: Freiheit und Bild. Die frühe Entwicklung Fichtes von den "Eig
nen Meditationen" bis zur" Wissenschaftslehrenova methodo'~ Würzburg 2010; Siemek, Marek: 
"Bild und Bildlichkeit als Hauptbegriffe der transzendentalen Epistemologie Fichtes." In: Der 
transzendentalphilosophische Zugang zur Wirklichkeit. (Hg.) Fuchs, Erich- Ivaldo, Marco- Mo
retto, Giovanni. Stuttgart 2001, S. 41-63; Tilliette, Xavier: "La theorie de l'image chez Fichte." 
In: Archives de Philosophie 25 (1962), S. 541-554; Reisinger, Peter: Idealismus als Bildtheorie. 
Untersuchungen zur Grundlegung einer Zeichenphilosophie. Stuttgart 1979; Verweyen, Hansjür
gen: Gottes letztes Wort. Grundriß der Fundamentaltheologie. Düsseldorf 1991, S. 244-247; 
Vetö, Miklos: "L'image fichteenne, paradigme de Ia metaphysique de Ia subjectivite." In: L'etre 
et le phenomene. Sein und Erscheinung. /. G. Fichte. Die Wissenschaftslehre (1804). (Hg.) God
dard, Jean-Christophe - Schnell, Alexander. Paris 2009. - Johann Gottlieb Fichte wird zitiert 
nach: Johann Gottlieb Fichte: ]. G. Fichte-Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissen
schaften. (Hg.) Lauth, Reinhard u. a. Stuttgart-Bad Cannstatt 1962ff. [=GA]. 

113 Vgl. dazu neuerdings Flasch, Kurt: Meister Eckhart. Die Geburt der "Deutschen Mystik" aus dem 
Geist der arabischen Philosophie. München 2006. 

114 Vgl. Asmuth, Christoph: "Von der Urteilstheorie zur Bewusstseinstheorie. Die Entgrenzung der 
Transzendentalphilosophie." In: Kant und Fichte- Fichte und Kant. (Hg.) ders. (Fichte-Studien; 
32) Amsterdam/New York 2009, S. 221-252. 

115 Rosenberg, Alfred: Der Mythus des 20. Jahrhunderts. München 1930.- Vgl. zu Rosenberg neu
erdings: Pieper, Ernst: Alfred Rosenberg. Hitlers Chefideologe. München 2005. 

116 Vgl. Die Anweisung zum seligen Leben (1806)- Sein, Bewußtsein und Liebe. ]ohann Gottlieb 
Fichtes "Anweisung zum seligen Leben'~ Hg., er!. und mit einer Ein!. v. Christoph Asmuth. (ex
cerpta classica; 19) Mainz 2000. 

117 Ob indes Fichte auch einen systematischen Ort für eine Ästhetik in seiner Philosophie vorge
sehen hat, ist in der Fichte-Forschung sehr umstritten. Während die ältere Forschung dahin 
tendiert, Fichte ein gesteigertes Interesse an der philosophischen Lehre von der Kunst abzu
sprechen, weisen jüngere Autoren gerne auf die neuedierten Schriften aus dem Nachlass hin 
und versuchen, Fichtes Verhältnis zur Ästhetik positiv zu bestimmen. In jedem Fall liegt dem 
eine Frage nach der Bewertung und den Ansprüchen an eine Philosophie der Kunst voraus. 
Nach meinem Eindruck können Fichtes sporadische Überlegungen zu einer Philosophie der 
Kunst nicht mit den materialreichen Schriften Schellings, Solgers oder Hegels verglichen wer
den. Fichtes Entwürfe verbleiben dagegen eher im Fragmentarischen. Zum Stand der Diskus
sion neuerdings: Cecchinato, Giorgia: Fichte und das Problem einer Ästhetik. Würzburg 2009; 
Traub, Hartmut: "Urphantasie, wahre Creation und absolute Beschreibung. Transzendentale 
Strukturelemente für die Grundlegung einer Philosophie der Kunst im zweiten Vortrag der 
Wissenschaftslehre von 1804." In: L'etre et le phenomene. Sein und Erscheinung. J. G. Fichte. 
Die Wissenschaftslehre ( 1804). (Hg.) Goddard, Jean-Christophe - Schnell, Alexander. Paris 
2009. 

118 Vgl. dazu: Fichte, Johann Gottlieb: Sein, Bewußtsein und Liebe. 
119 V gl. dazu noch spät die Reaktion Schellings auf den Jenaer Fichte: "Gott ist etwas Realeres als 

eine bloße moralische Weltordnung, und hat ganz andere und lebendigere Bewegungskräfte in 
sich, als ihm die dürftige Subtilität abstrakter Idealisten zuschreibt." Schelling, Friedrich Wil
helm Joseph: Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit. Werke, 
Bd. 3. Leipzig 1907, S. 452. 

120 Kant, Immanuel: "Erklärung in Beziehung auf Fichtes Wissenschaftslehre." In: Intelligenzblatt 
der Allgemeinen Literatur-Zeitung, Nr. 109 vom 28. August 1799. Zitiert nach: Fuchs, Erich 
(Hg.):]. G. Fichte im Gespräch. Berichte der Zeitgenossen. Bd. 2: 1798-1800. Stuttgart Bad Cann
statt 1980, S. 217, N r. 905. 

121 Vgl. dazu neuerdings: Prien, Bernd: Kants Logik der Begriffe. Die Begriffslehre der normalen und 
transzendentalen Logik Kants. (Kantstudien Ergänzungshefte; ISO) Berlin/New York 2006. 
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122 Vgl.: Grüneberg, Patrick: "Wie kann die transzendentale Apperzeption ,gehaltvoll' werden bzw. 
die Rezeptivität spontan?" In: Asmuth, Christoph (Hg.), Kant und Fichte- Fichte und Kant. 
(Fichte-Studien; 32) Amsterdam/New York 2009, S. 49-63. 

123 Vgl. dazu: Asmuth, Christoph: "Von der Urteilstheorie zur Bewusstseinstheorie. Die Entgren
zung der Transzendentalphilosophie." In: ders. (Hg.), Kant und Fichte - Fichte und Kant. 
(Fichte-Studien; 32) Amsterdam/New York 2009, S. 221-252. 

124 Zu Fichtes Theorie der Sittlichkeit vgl. neuerdings: De Pascale, Carla: "Die Vernunft ist prak
tisch." Fichtes Ethik und Rechtslehre im System. Berlin 2003; Asmuth, Christoph- Metz, WH
helm (Hg.): Die Sittenlehre]. G. Fichtes. 1798-1812. (Fichte-Studien; 27) Amsterdam/New 
York 2006. 

125 Grundlegend dazu: Metz, Wilhelm: Kategoriendeduktion und produktive Einbildungskraft in der 
theoretischen Philosophie Kants und Fichtes. (Spekulation und Erfahrung; 21) Stuttgart-Bad 
Cannstatt 1991; Schrader, Wolfgang H. (Hg.): Die "Grundlage der gesamten Wissenschafts/ehre" 
von 1794/95 und der transzendentale Standpunkt. (Fichte-Studien; 10) Amsterdam/Atlanta 
1997; Class, Wolfgang- Soller, Alois K.: Kommentar zu Fichtes "Grundlage der gesamten Wissen
schafts/ehre': (Fichte-Studien. Supplementa; 19) Amsterdam/New York 2004.- Ferner: Duso, 
Giuseppe: "Absolutheit und Widerspruch in der Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre." 
In: Fichte-Studien 10 (1997), S. 285-298; Metz, Wilhelm: "La genesi della coscienza reale nella 
,Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre' di Fichte." In: Teoria. Rivista di Filosofia 14 
(1994), S. 21-53; Stolzenberg, Jürgen: "Fichtes Satz ,Ich bin'. Argumentanalytische überlegun
gen zu Paragraph 1 der ,Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre' von 1794/95." In: Fichte
Studien 6 (1994), S. 1-34; Zöller, Günter: "Setzen und Bestimmen in Fichtes Grundlage der ge
samten Wissenschaftslehre." In: Der Grundsatz der ersten Wissenschaftslehre ]ohann Gottlieb 
Fichtes. (Hg.) Fuchs, Erich- Radrizzani, Ives. Neuried 1996, S. 178-192. 

126 Fichte führt diese überlegungen, die zwar im Anschluss an Kant formuliert sind, jedoch weit 
vorausweisen, in einer seiner späten Vorlesungen genauer aus, und zwar in der Schrift: Vom 
Verhältnis der Logik zur wirklichen Philosophie, als ein Grundriss der Logik, und eine Einlei
tung in die Philosophie, aus dem Jahr 1812. GA 111, 14, 26ff. 

127 Vgl.: Hege), Georg Wilhelm Friedrich: Wissenschaft der Logik. Die Lehre vom Wesen. Gesam
melte Werke, Bd. 11. Harnburg 1978, S. 24 7. 

128 Vgl.: Asmuth, Christoph- Metz, Wilhelm (Hg.): Die Sittenlehre; Binkelmann, Christoph: Theo
rie der praktischen Freiheit: Fichte- Hege/. Berlin 2007. 

129 Hegel hat einmal unnachahmlich karikiert, wie die teleologische Deduktionskunst bei Fichte 
funktioniert: "So z. B. wird der organische Leib [bei Fichte, Ch. A.] so begriffen: Das Bewußt
sein braucht eine ganz eigentümliche Sphäre seiner Tätigkeit. Diese Sphäre ist gesetzt durch 
eine ursprüngliche, notwendige Tätigkeit des Ich, worin es sich nicht frei weiß. Es ist ein An
schauen, ein Linienziehen; dadurch wird dies angeschaut als ein im Raum Ausgedehntes. Er ist 
als ruhend, fortdauernd und doch als unaufhörlich sich verändernd oder als Materie gesetzt -
diese als eine Menge von Teilen, so hat sie Glieder-, da die Person sich nur einen Leib zuschrei
ben kann, indem sie ihn setzt als stehend unter der Einwirkung einer anderen Person. Aber 
ebenso notwendig ist, daß ich diese Einwirkung hemmen kann; und die äußere Materie ist 
ebenso als auch meinen Einwirkungen in sie widerstehend, d. h. als eine haltbare, zähe Materie 
gesetzt. Diese zähen Materien müssen ferner abgesondert sein, - die verschiedenen Personen 
können nicht als ein Teig aneinanderkleben. Denn mein Leib ist mein Leib, nicht eines ande
ren; er soll ferner auch wirken, tätig sein, ohne daß Ich durch ihn wirkte. Erst durch Einwir
kung eines anderen kann ich selbst tätig sein und stelle mich als vernünftiges Wesen dar, das 
von ihm respektiert werden kann; der andere soll mich unmittelbar als vernünftiges Wesen be
handeln, ich soll für ihn ein vernünftiges Wesen sein, ehe ich tätig gewesen bin. D. h. meine Ge
stalt muß durch ihr bloßes Dasein im Raume wirken, ohne daß ich tätig wäre; d. h. sie muß 
sichtbar sein. Die wechselseitige Einwirkung vernünftiger Wesen soll ohne Tätigkeit aufeinan
der geschehen; es muß die subtile Materie gesetzt werden, daß sie durch die bloße ruhende Ge
stalt modifiziert werde. So ist das Licht deduziert und dann ebenso die Luft. 
Es ist dies ein bloßes äußerliches Fortgehen von einem zum anderen, nach der Weise der gemei
nen teleologischen Betrachtung, daß die Pflanzen und Tiere zur Nahrung des Menschen vor-
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handen sind. Dies erhält die Wendung: der Mensch muß essen, also muß etwas Eßbares dasein, 
- somit sind Pflanzen und Tiere deduziert; die Pflanzen müssen in etwas stehen, - somit ist die 
Erde deduziert." Hege!, Georg Wilhelm Friedrich: Vorlesungen über die Geschichte der Philoso
phie II. Werke in zwanzig Bänden, Bd. 20. Frankfurt a. M. 1971, S. 411 f. 

130 Vgl. dagegen die irrtümliche Verwechslung der Transzendentalphilosophie mit einem abstrak
ten Rationalismus bei: Böhme, Gernot - Böhme, Hartmut: Das Andere der Vernunft: Zur Ent
wicklung von Rationalitätsstrukturen am Beispiel Kants. Frankfurt a. M. 1997. 

131 Vgl.: Bisol, Benedetta: Die Konkretion der Freiheit. Studie zum transzendentalphilosophischen Be
griff des menschlichen Körpers ausgehend von der Konzeption/. G. Fichtes. Unveröffentlichtes Ma
nuskript der Inaugural-Dissertation. München 2007; Stache, Antje: Der Körper als Mitte: Zur 
Dynamisierung des Körperbegriffes unter praktischem Anspruch. Würzburg 2010. 

132 Als Philanthropen im engeren Sinne gelten die Vertreter des Philanthropismus, denen es da
rum ging, die Kinder zu Menschenfreunden zu erziehen, indem man ihre natürlichen Anlagen, 
Vernunft und den Leib, fördert. Zu ihnen zählen Johann Bernhard Basedow, Joachim Heinrich 
Campe, Ernst Christian Trapp, Christian Gotthilf Salzmann, Johann Christoph Friedrich Guts
Muths, Peter Villaume. - Blankertz, Herwig: Die Geschichte der Pädagogik. Wetzlar 1992. 

133 Vgl.: Buck, Günter: Herbarts Grundlegungder Pädagogik. Heidelberg 1985. 
134 Vgl.: Wladika, Michael: Moralische Weltordnung, Selbstvernichtung und Bildwerden, seeliges Le

ben- Johann Gottlieb Fichtes Religionsphilosophie. Würzburg 2007. 
135 Schlegel, Friedrich: Athenäums Fragmente, Nr. 216. KFSA 2, S. 198.- Die Sentenz ist vielzitiert, 

aber nicht ohne hintergründige Ironie, wie folgendes Zitat beleuchtet: "Die drei größten Ten
denzen unsres Zeitalters sind die Wl.[Wissenschaftslehre] W[ilhelm] M.[eister] und die franz. 
[ösische] Revoluz[ion]. Aber alle drei sind doch nur Tendenzen ohne gründliche Ausführung." 
[Schlegel, Friedrich: Philosophische Fragmente. Erste Epoche. 11, Nr. 662. (KFSA 18, S. 85)]. Vgl.: 
Birus, Hendrik: "Größte Tendenz des Zeitalters oder ein Candide, gegen die Poesie gerichtet? 
Friedrich Schlegels und Novalis' Kritik des Wilhelm Meister." In: Goethes Kritiker. (Hg.) Eibl, 
Kar!-. Paderborn 2001, S. 27-43. 

136 Heine, Heinrich: Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland. Werke in 5 Bän
den, Bd. 5. Berlin/Weimar 1978, S. 75. - Zum Verhältnis von Fichte und Jacobi: Ahlers, Rolf: 
"Fichte, Jacobi und Reinhold über Spekulation und Leben." In: Fichte-Studien 21 (2003), 
S. 1-25 u. S. 229-235; ders.: "Parallelismus und Transzendentalismus. Körper und autonomes 
Subjekt. Spinoza, Pascal und Jacobi." In: Transzendentalphilosophie und Person. Leiblichkeit
Interpersonalität- Anerkennung. (Hg.) Asmuth, Christoph. Bielefeld 2007, S. 65-92; Hamma
cher, Klaus (Hg.): Fichte und Jacobi. (Fichte- Studien; 14) Amsterdam/New York 1998.- Ivaldo, 
Marco: "Vita e sapere fra Jacobi e Fichte." In: Annuario filosofico 9 (1993), 219-251; Kahlefeld, 
Susanne: Dialektik und Sprung in Jacobis Philosophie. Würzburg 2000, S. 100-134; Traub, Hart
mut: "über die Grenzen der Vernunft. Das Problem der Irrationalität bei Jacobi und Fichte." 
In: Fichte-Studien 14 (1998), S.87-106; ders.: "J. G. Fichte, der König der Juden spekulativer 
Vernunft- überlegungen zum spekulativen Anti-Judaismus." In: Fichte-Studien 21 (2003), 
S. 131-150; Zöller, Günter: "Das Element aller Gewißheit. Jacobi, Kant und Fichte über den 
Glauben." In: Fichte-Studien 14 (1998), S.21-41. 

13 7 Eine parallele Formulierung gibt es auch in den Thatsachen des Bewußtseins 1810/11: Dort er
zeugt gerade das Handeln, insofern es nach dem Naturgesetz geschieht, ein "bloßes Bildwesen 
um Bildwesen zu seyn, ein ins unendliche fortzugestaltendes Nichts" (GA II, 12, 122). 

138 "Mein System ist von Anfang bis zu Ende nur eine Analyse des Begriffs der Freiheit" (GA III, 2, 
206). 

139 Vgl.: Fichte, Johann Gottlieb: Sonnenklarer Bericht an das grössere Publicum, über das eigentliche 
Wesen der neuesten Philosophie. Ein Versuch, die Leser zum Verstehe zu zwingen. Berlin 1801. 

140 Dazu zählen auch die berühmt-berüchtigten Reden an die deutsche Nation 1808, die als Reak
tion auf die vollständige Niederlage Preußens gegen Napoleon 1806 und die als schmählich 
empfundenen Bedingungen des Tilsiter Friedens im Juli 1807 gelesen werden müssen. 

141 Zu Fichtes Auffassung von der Sprache vgl. Barbaric, Damir: "Fichtes Gedanken vom Wesen 
der Sprache." In: Fichte-Studien 19 (2002), S. 213-222; Kahnert, Klaus: "Sprachursprung und 
Sprache bei J. G. Fichte." In: Sein- Reflexion- Freiheit. (Hg.) Asmuth, Christoph. Amsterdam/ 
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Philadelphia I997, S.I9I-2I9; Hoffmann, Thomas Sören: "Die ,Grundlage der gesamten Wis
senschaftslehre' und das Problem der Sprache bei Fichte." In: Fichte-Studien IO (1997), 
S. I7-33; Asmuth, Christoph: Das Begreifen des Unbegreiflichen. Philosophie und Religion bei Jo
hann Gottlieb Fichte 1800-1806. Diss. Bochum I995. (Spekulation und Erfahrung, II; 41) Stutt
gart-Bad Cannstatt I999, S. I53-I69. 

I42 Aufforderung ist in der theoretischen wie in der praktischen Philosophie Fichtes ein Zentralbe
griff. Vgl. Rivera de Rosales, Jacinto: "Die Begrenzung. Vom Anstoß zur Aufforderung." In: 
Fichte-Studien I6 (1999), S. I67-I90; Langewand, Alfred: "Ober die Schwierigkeit, Erziehung 
als Aufforderung zur Selbsttätigkeit zu begreifen." In: Zeitschrift für Pädagogik 49 (2003), 
274-290; Benner, Dietrich: "Ober die Unmöglichkeit, Erziehung allein vom Grundbegriff der 
,Aufforderung zur Selbsttätigkeit' her zu begreifen. Eine Erwiderung auf Alfred Langewand." 
In: Zeitschrift für Pädagogik 49 (2003), S. 290-305. 

I43 Die späten Vorlesungen Fichtes geben hier reichhaltiges Material, hingewiesen sei hier nur auf 
wenige Stellen, welche die begriffliche Bandbreite belegen. Vgl. die charakteristischen Passagen: 
GA I, 9, S. 88; GA II, 7, S. I 52; GA II, 9, S.I94, S. 308-311; II, I2, S.I57. 

I44 Keineswegs ist es jedoch so- wie es Rudolf Schicker in einer Untersuchung darstellt, die der 
vorliegenden ihrem Gegenstand nach ähnlich gelagert ist -, dass die Wissenschaftslehre das 
absolute Ich als Subjekt-Objekt generiert (Schicker, Rudolf, "Spiegel und Auge", S. 458). Fich
tes Philosophie kann man auch nicht bezeichnen als Darstellung der Entstehung von Selbst
bewusstsein. Da ist es auch nur konsequent, wenn Schicker schließlich auf die Aporie des 
Subjekts verweist, das in seiner fortgesetzten Selbstbetrachtung inhaltslos und haltlos zumal 
wird (S. 479). Vielmehr ist die Wissenschaftslehre der Versuch des endlichen Wissens, sich 
genetisch aus dem absoluten Wissen, dem Subjekt-Objekt, zu begreifen, wobei es auf der un
mittelbaren Einheit allen Wissens überhaupt insistiert, sich folglich nicht aus dem absoluten 
Wissen auszuschließen, sondern sich selbst in ihm und es als seinen Grund zu wissen ver
sucht. 

I45 Vgl.: Asmuth, Christoph: "Fichte und das Absolute. Ein grundlegendes Missverständnis der 
späten Wissenschaftslehren J. G. Fichtes." In: Die Begründung der Philosophie im Deutschen 
Idealismus. (Hg.) Ficara, Elena. Vorauss. 20Il. 

I46 WL I8041, Akad.-Ausg. II, 8, S.62-64 (Hervorhebungen vom Verf.). 
I47 WL I8041, Akad.-Ausg. II, 8, S. 100. 
I48 Vgl. dagegen die Fichte-Interpretation von Hansjürgen Verweyen, die deutlich cartesianisch ge

färbt ist. Bei ihm liest man, nach Fichte äußere sich das unbedingte Sein selbst als Bild und 
räume dadurch einer endlichen Vernunft die Möglichkeit ein, "durch die freie Hingabe in die
ses Bild des Unbedingten selbst den bloßen Anschein von Sein in wirkliches Dasein zu über
winden. ( ... ). Nur wenn alles Dasein ,außerhalb' des unbedingten Seins im Akt von Freiheit 
zum reinen Bild des Unbedingten wird, kann das Unbedingte unbedingt sein, ohne daß die 
Seinsgewißheit des ,Ich denke' zerstört wird." (Verweyen, Hansjürgen: Gottes letztes Wort, 
S. 246) Hier wird das Bild bei Fichte begriffen als einseitig reales. Das Absolute setzt ein Bild 
von sich. Für das Bild ist das Absolute, das Unbedingte, transzendent, nicht immanent. Damit 
lässt Verweyen Fichte auf die un-fichtische Frage antworten, woher die menschliche Vernunft 
die Idee eines Unbedingten habe, wenn nicht von einem wirklich existierenden Unbedingten 
(S. 244) und was dies, wenn es denn zutreffe, für das selbständige Sein der Vernunft bedeute. 

I49 Vgl. Widmann, Joachim: Johann Gottlieb Fichte. Einführung in seine Philosophie. Berlin/New 
York I982, S. 72-78. Zuzustimmen ist Widmann, wenn er sagt, Bewusstsein als Bild sei der 
Zentralbegriff der Fichteschen "Phänomenologie", nicht zuzustimmen ist ihm allerdings, 
wenn er fortfährt, dieses Bild könne nicht selbst das Absolute sein, "denn das Absolute ist nicht 
Bild für ein anderes, sondern schlechthin ursprüngliches Sein." (76) Gerade dieses Bild muss 
einerseits das Absolute selbst sein, da es sonst - nach Fichte - gar nicht Bild des Absoluten 
sein könnte. Andererseits muss es jedoch von ihm unterschieden sein, da das Absolute sonst 
nicht für das Bild sein könnte, was es aber faktisch ist. 

ISO Vgl.: Janke, Wolfgang: Einl. und Kommentar zu: Fichte, Johann Gottlieb: Wissenschaftslehre 
1804. Wahrheits- und Vernunft/ehre. 1.-XV. Vortrag. (Quellen der Philosophie. Texte und Pro
bleme; 2) Frankfurt a. M. I966, S. II6. 
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ISI Vgl.: Asmuth, Christoph: "Wie viele Welten braucht die Welt? Goodman, Cassirer, Fichte." In: 
Fichte-Studien 3S (2010), S. 63-83. 

4 Bildlichkeit in der Diskussion 

1S2 Vgl.: Belting, Hans: "Nieder mit den Bildern. Alle Macht den Zeichen. Aus der Vorgeschichte 
der Semiotik." In: Bild-Zeichen. Perspektiven einer Wissenschaft vom Bild. (Hg.) Majetschak, Ste
fan. München 200S, S. 31-47. 

1S3 Vgl. etwa: Nöth, Winfried- Santaella, Lucia: "Bild, Malerei und Photographie aus der Sicht der 
Peirceschen Semiotik." In: Die Welt als Zeichen und Hypothese. Perspektiven des semiotischen 
Pragmatismus. (Hg.) Wirth, Uwe. Frankfurt a. M. 2000. S. 3S4-374. 

1S4 Nöth, Winfried: "Can pictures lie?" In: Semiotics of the Media. (Hg.) ders. Berlin/New York 
1997, S.133-146. 

ISS Vgl.: Heidegger, Martin: "Die Zeit des Weltbildes (1938)." In: ders.: Holzwege. Gesamtausgabe, 
Bd. S. Frankfurt a. M. 6 1980, S. 73-110. 

1S6 Vgl. die Arbeiten von Klaus Sachs-Hombach: (Hg.) Bildwissenschaft. Disziplinen; Bildwissen
schaft als interdisziplinäres Unternehmen. Eine Standortbestimmung. (IMAGE, Bd. 1, 200S); Bild
begriff, (Hg.) Bildwissenschaft zwischen Reflexion und Anwendung. Köln 200S; (Hg.) Wege zur 
Bildwissenschaft. Interviews. Köln 2004; Das Bild als Medium; (Hg.) Was ist Bildkompetenz?; 
(Hg.) Bildhandeln. 

1S7 Vgl. Sachs-Hombach, Klaus (Hg.): Bildwissenschaft. Disziplinen. 
ISS Vgl.: Breidbach, Olaf: Bilder des Wissens. Zur Kulturgeschichte der wissenschaftlichen Wahrneh

mung. München 200S; Beyer, Andreas - Lohoff, Markus: Bild und Erkenntnis. Formen und 
Funktion des Bildes in Wissenschaft und Technik. Aachen 200S. 

1S9 Sachs-Hombach, Klaus: "Konzeptionelle Rahmenüberlegungen zur interdisziplinären Bildwis
senschaft." In: Bildwissenschaft. Disziplinen, Themen, Methoden. (Hg) ders. Frankfurt a. M. 
200S, S.ll-19; hier S.l3. In etwa gleichlautend: ders.: "Ähnlichkeit als kulturabhängiges Phä
nomen." In: Vom Realismus der Bilder. Interdisziplinäre Forschungen zur Semantik bildhafter 
Darstellungsformen. (Hg.) Sachs-Hombach, Klaus - Rehkämper, Klaus. Magdeburg 2000, 
S. 89-106; hier S. 9Sf. 

160 Sachs-Hombach, Klaus: "Konzeptionelle Rahmenüberlegungen", S. 13. 
161 Prominente Fragesteller sind: Mitchell, William John Thomas: "What Is an Image?" In: New 

Literary History, IS (1984), No. 3, S. S03-S37, ebenfalls in: ders.: Bildtheorie. Frankfurt a. M. 
2008, S. IS-97; Boehm, Gottfried (Hg.): Was ist ein Bild? München 1994. 

162 Vgl. auch: Boehm, Gottfried: "Anmerkungen zur Logik der Bilder." In: ders.: Wie Bilder Sinn 
erzeugen. Die Macht des Zeigens. Berlin 2007, S. 34-S3; ders.: "Zuwachs an Sein: Hermeneuti
sche Reflexion und bildende Kunst." In: ders.: Wie Bilder Sinn erzeugen. Die Macht des Zeigens. 
Berlin 2007, S. 243-267. 

163 Boehm, Gottfried: "Die Wiederkehr der Bilder", S. 29-31. 
164 Vgl.: Boehm, Gottfried: "Die Wiederkehr der Bilder"; ders.: "Was heißt Interpretation?" In: 

Kunstgeschichte- aber wie? (Hg.) Fachschaft Kunstgeschichte München. Berlin 1989, S. 13-26; 
ders.: "Bild und Zeit." In: Das Phänomen Zeit in Kunst und Wissenschaft. (Hg.) Paflik, Hanne
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169 Ebenda, S. 31. 
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172 Vgl.: Gadamer, Hans-Georg: Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Herme
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vom Bild Vorschub; aber es bleibt doch fraglich, ob die letztlich substantialistische Auffassung 
dem Relationsbegriff Bild und seiner Geschichte gerecht werden kann. 

173 Belting, Hans: Bild und Publikum im Mittelalter. Berlin 1981; ders.: ]an van Eyck als Erzähler. 
Frühe Tafelbilder im Umkreis der New Yorker Doppe/tafel. (mit Dagmar Eichberger) Worms 
1983; ders.: Das Ende der Kunstgeschichte? München 1983 [The End ofthe History of Art? Chi
cago 1987]; ders.: Max Beckmann. Die Tradition als Problem in der Kunst der Moderne. Mün
chen 1984 [Max Beckmann. Tradition as a Problem in Modern Art. New York 1989]; ders.: 
Giovanni Bellini. Pieta. Ikone und Bilderzählung in der venezianischen Malerei. Frankfurt 
1985; ders.: Alex Katz. Bilder und Zeichnungen. München 1989; ders.: Bild und Kult; ders.: 
Die Deutschen und ihre Kunst. Ein schwieriges Erbe. München 1992 [The Germansand Their 
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1995; ders.: Die Frage nach dem Kunstwerk unter den heutigen Bildern (Hg. mit Siegfried 
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fel. Ansichten der deutschen Kunst. Köln 1999; ders.: Der zweite Blick. Bildgeschichte und Bild
reflexion (Hg. mit Dietmar Kamper). München 2000; ders.: Bild-Anthropologie; ders.: 
Hieronymus Bosch. Der Garten der Lüste. München 2002; ders.: Quel corps? Eine Frage der Re
präsentation. (Hg. mit Martin Schulz und Dietmar Kamper). Paderborn 2002; ders.: Das echte 
Bild. 

174 Vgl.: Asmuth, Christoph: "Authentizität und Konstruktion." 
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176 Belting, Hans: a. a. 0., S. 12. 
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180 Wiesing, Lambert: Artifizielle Präsenz. Studien zur Philosophie des Bildes. Frankfurt a. M. 2005, 

S.45f. 
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182 Vgl.: Nöth, Winfried: "Warum Bilder Zeichen sind." In: Bild-Zeichen. Perspektiven einer Wis
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183 Wittgenstein, Ludwig: Philosophische Untersuchungen. Werkausgabe, Bd. 1. Frankfurt 1984, 

5.299. 
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187 Zum Unterschied zwischen Zeichen und Symbol vgl. Heidegger, Martin: Sein und Zeit. Tübin
gen 1993, S. 76f.; für eine Thematisierung des Symbolbegriffes bei Goodman vgl. Elgin, Cathe
rine Z. (Hg.): Nelson Goodman's Theory ofSymbols and Its Application. (The Philosophy ofNel
son Goodman; 4) New York/London 1997; Abel, Günter: "Logic, Art and Understanding in the 
Philosophy of Nelson Goodman." In: Inquiry 34 (1991), S. 311-321. 
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und Interpretationsphilosophie der Bilder." In: Bild-Zeichen. Perspektiven einer Wissenschaft 
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5 Die Theorie der Bildlichkeit 

195 Exemplarisch: Fellmann, Ferdinand: "Bedeutung als Formproblem - Aspekte einer realisti
schen Bildsemantik." In: Vom Realismus der Bilder. (Hg.) Sachs-Hombach, Klaus- Rehkämper, 
Klaus. (Reihe Bildwissenschaft; 2) Magdeburg 2000, S. 17-40; S. 22. 

196 Fellmann, Ferdinand: "Bedeutung als Formproblem ", S. 26. 
197 Vgl.: Barthes, Roland: "Rhetorik des Bildes." In: ders.: Der entgegenkommende und der stumpfe 
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es mir ähnlich sieht. Sähe es mir nicht ähnlich, würde dies bei einer Passkontrolle wohllange 
Diskussionen nach sich ziehen." (ebenda, S. 109) Beim Passbild ist es allerdings mit der intuiti
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der ,bildlichen Darstellung' leuchtet das ein, weil Bilder sich offenkundig nicht selbst darstel
len. Aber man kann auch nicht sagen, dass ein Ding sich selbst ähnlich ist. Denn Ähnlichkeit 
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und Bildgehalt ist daher gar nicht spezifisch für Bilder. Aus diesem Grund verdient sie den Na
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238 V gl: Lüthe, Rudolf: "Die Wirklichkeit der Bilder. Philosophische überlegungen zur Wahrheit 
bildlicher Darstellungen." In: Mit Bildern lügen. (Hg.) Liebert, Wolf-Andreas- Metten, Tho
mas. Köln 2007, S. 29-49. 
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242 Hartmann, Nicolai: Grundzüge einer Metaphysik der Erkenntnis. Berlin 2 1925, S. 44 f. 
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244 Vgl. Jonas, Hans: "Homo pictor." 
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Ober den Lehrer. übers. und hg. v. Burkhard Mojsisch. Stuttgart 1998. - Dazu: Borsche, Til
man: "Zeichentheorie im übergangvon den Stoikern zu Augustinus." In: Allgemeine Zeitschrift 
für Philosophie 19 (1994), H. 2, 41-53; Mojsisch, Burkhard: "Augustinus." In: Klassiker der 
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247 Vgl. Scholz, Oliver R.: Bild, Darstellung, Zeichen, S. 169ff. 
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chen. Einführung in einen Begriff und seine Geschichte. [1973) Frankfurt a. M. 1977, S. 20) Und 
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249 Jonas, Hans: "Homo pictor." 
250 Dies ist auch der Grund, warum Bilder zu manipulativen Zwecken eingesetzt werden können. 

Ein strikter Bildrealismus müsste sich dem Problem stellen, wie es möglich ist, dass Bilder täu
schen, ja, sogar bewusst zur Täuschung eingesetzt werden können. Schließlich sind die Bilder 
wie andere Gegenstände auch genau das, was sie sind. Einzig die in der Struktur der Bildlichkeit 
begründete Triplizität: Kontext besitzen, Kontext negieren, Kontext produzieren macht es, dass 
Bilder Welt aufschließende Funktion übernehmen und damit zugleich Lug und Trug inaugurie
ren ermöglichen. Besonders deutlich wird das, wenn der bedeutendste Kontext ins Spiel 
kommt, nämlich die Sprache. Vgl.: Albrecht, Clemens: "Wörter lügen manchmal", S. 29-49. 
Zur Lüge ferner: Asmuth, Christoph: "Die Begründung falscher Rede." 

251 Vgl. zum Begriff der Grenze: Hege!, Georg Wilhelm Friedrich: Wissenschaft der Logik. Erster 
Band: Die objektive Logik. Gesammelte Werke, Bd. 11. Hg. v. der Rheinisch-Westfälischen Aka
demie der Wissenschaften. Harnburg 1978, S. 67-71. 

252 Zum Rahmen vgl. Simmel, Georg: "Der Bildrahmen - Ein ästhetischer Versuch." In: Der Tag, 
Nr.541 vom 18.November 1902: "So bedeuten seine [des Kunstwerks; Ch.A.] Grenzen etwas 
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bung der Bilder im Text." In: Bildlichkeit. (Hg.) Rustemeyer, Dirk. Würzburg 2003, 
S.195-222. 

254 Zur Semiotik vgl.: Cobley, Paul (Hg.): The Routledge Companion to Semiotics and Linguistics. 
London 2001; Nöth, Winfried: Handbuch der Semiotik. Stuttgart/Weimar 22000; Posner, Roland 
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