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ganz gewöhnliches
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Anja Scholte

Erstes Lied

Einleitung

Eine Frau sitzt an einem Tischchen, lehnt sich in den
Holzsessel, schaut sehr bestimmt in die Kamera, hält mit der
rechten Hand lässig eine Zigarette. Die linke Hand liegt locker
auf ihrem Schoß, stützt die rechte. Schlanke Figur, jung, helles
Sommerkleid mit kleinen Knöpfen am Halsausschnitt, ein breiter
dunkler Gürtel, um den Hals eine dunkle Perlenkette. Die blonden Haare in Locken gelegt, am Haaransatz jedoch streng gekämmt und mit Haarklemmen sauber gescheitelt. Die Augenbrauen zu einer dünnen Linie gezupft, die schmalen Lippen sorgfältig
geschminkt, die Haut und die gesamte Erscheinung blass, aber
nicht kränklich. Neben ihr auf dem geschwungenen Tischchen
mit der großen durchsichtigen Klöppelspitzendecke eine Kiste
mit Rauchutensilien, darauf das Feuerzeug. Weiter hinten eine
schlichte Glasvase auf einem eckigen Untersetzer, gefüllt mit einem großen Strauß Margeriten. Das Fotoporträt einer elegant gekleideten Frau steht ganz hinten vor der kleinblumig tapezierten
Wand. Zwischen Tisch und Wand eine Stehlampe mit schmalem
hölzernem Fuß und großem eckigem Spannschirm, der mit einem
großblumigen Stoff bezogen ist. Hinter dem Lampenschirm eine
Ecke eines an der Wand hängenden gerahmten Bildchens. Als
weiterer Wandschmuck schräg über dem Kopf der Frau ein kleines Gefäß, aus dem eine zartblättrige Hängepflanze rankt.
Am Bildrand die Transportlaschen des Kleinbildfilms,
links die Bildnummer 21, rechts die Marke des Films: Perutz.
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Ich beziehe mich hier beim Begriff des Wesens der Bilder auf W.J.T.
Mitchell, der in seinem Buch Das Leben der Bilder 1 ausführlich der Anthropomorphie der Bilder nachforscht. Im weiteren Verlauf werde ich dazu genauere
Ausführungen machen.

Das Negativ dieser Fotografie erwarb ich letztes Jahr über
eine Online-Auktion. Es wurde als Privatfotografie angeboten. Es
gibt keinen Anlass, den mutmaßlichen Privatcharakter der Fotografie anzuzweifeln. Weitere Informationen über die Identität der
abgebildeten Frau, über Zeit, Ort und Umstände der Aufnahme
oder über den Fotografen sind nicht mehr zu ermitteln. Es handelt sich somit um ein anonymes Bild.
Der Begriff der Anonymität erschöpft sich hierbei nicht in
der Anwendung auf die abgebildete Person, sondern er läßt sich
ausweiten auf das Bildobjekt, ja sogar auf das Wesen des Bildes.
Es ist auch besonders zu bemerken, dass das Vorliegen
des Bildes als Negativ einige Determinanten einer „fertigen“
Fotografie aus der Betrachtung ausschließt, die erst im Ausbelichtungsprozess endgültig festgelegt werden. Das Format und
die Papierqualität können so gar nicht besprochen werden, Lichtstimmung, Kontrast, Bildschärfe nur in so weit, als sie in der
immer noch latenten Form des Negativs schon eingeschrieben
sind. Die Anonymität, die das Bild auf der beschreibenden Ebene
kennzeichnet, setzt sich so in abgewandelter Form auch auf der
Objektebene fort.
Aus dieser umfassenden Anonymität erwächst zuerst
einmal ein Informationsvakuum, eine Art „Fragezeichen-Aura“,
die das Bild einer eindeutigen Zuordnung entzieht. Scheinbar verschließt sich das Bild damit der wissenschaftlichen Betrachtung,
macht sich als anerkennbare Quelle einer seriösen Untersuchung
unbrauchbar. Aber da ich mich hier im Rahmen einer bildtheoretischen Abhandlung bestimmten Phänomenen annähern möchte,
kommt mir gerade der sprachinformative Leerraum sehr zu Gute.
Das Fehlen einer endgültigen fototechnischen Ausformulierung
bewahrt mich zugleich vor einer bloß fotolaborantischen Fachsimpelei. Die Anonymität des Bildes verleiht ihm so auch eine
Autonomie, die den Umgang mit dem Bild maßgeblich bestimmt.
Alle Ableitungen und Feststellungen können sich nur auf das
Bild mit seinen grundsätzlichen Bildinformationen und die ihm
immanenten Verknüpfungen mit anderen Informationsfeldern

9

beziehen. Dies könnten beispielsweise Diskurse über andere
Bilder, Texte aus dem soziologischen, kulturtheoretischen, philosophischen, künstlerisch-literarischen oder naturwissenschaftlichen Bereich sein, ebenso gut aber auch „weiche Fakten“ aus dem
persönlichen Empfinden, Erleben und Erinnern. Aus dieser Vielfalt der möglichen Bezugsfelder ergibt sich eine große Freiheit im
theoretischen Umgang mit dem Bild, die einerseits eine Chance
zur Beschreibung neuer Ideenkonstrukte liefert, andererseits
aber ein methodisch überlegtes und kritisch selektierendes Arbeiten erfordert. Jeder, der sich schon einmal mit einer interdisziplinären Betrachtung beschäftigt hat, wird ein Bewusstsein für 11
diese Problematik haben.
Ich schreibe als Fotografin, werde mich in meinen Bezügen also naturgemäß Themenfeldern zuwenden, die ich für
die Fotografie als relevant betrachte. Im Rahmen dieses Buches
muss ich aber auch dabei notgedrungen äußerst selektiv bleiben.
Bestenfalls wird mir aber eine ausgewogene und anregende Mischung der diskutierten Punkte gelingen. Drücken Sie mir dazu
in unser beider Interesse die Daumen.

Von der Organisation der Bilder

Wir leben in einer Zeit, in der wir noch häufig in lineare
Denkstrukturen und Organisationsmuster verfallen. Die Linearität als Methode und Modell hat uns in den vergangenen Jahrtausenden seit der Entwicklung der ersten (Er-)Zähl-Schrift gute
Dienste geleistet – und tut dies in bestimmten Bezugssystemen
auch heute noch. Ein Beispiel: Das große Prinzip der Dualität, das
sich von der religionskompatiblen Einteilung der Welt in Diesund Jenseits, in Erden- und Himmelreich, in Unten und Oben,
über die mathematische Idee des Zahlenstrahls, der der Legende
nach von „plus Unendlich“ bis „minus Unendlich“ reichen soll,
bis hin zur biologisch zu kurz gegriffenen Vorstellung von nur
zwei existierenden Geschlechtern ausbreitet, ist eine kulturelle
Determinante, die daraus resultiert, dass jede Menge modellhafte
Linien von Pol zu Pol durch unsere Köpfe laufen. Aber die Linien sind an vielen Stellen brüchig geworden, haben sich gebogen,
umeinander geschlungen, Haken geschlagen, sich zu Flächen und
Räumen aufgespannt, zu körperlichen Verdichtungen versammelt und sich schließlich in der Virtualität aufgelöst.
Es mag noch immer eine weitverbreitete linear historisierende Auffassung von Bildwissenschaft geben, die sich der
bewährten Methoden der Kunstgeschichte bedient. Ein nach dem
zeitlichen Auftauchen der Bilder kategorisierender Betrachtungsansatz sortiert alles nach Vorbild und Nachbildung, nach Original
und Kopie, nach originärem Ansatz und bloßem Bezug. Es ist
einfach, wenn eins aus dem anderen folgt, übersichtlich. Aber der
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Die Katharsis ist in Aristoteles‘ Poetik mit den Begriffen eleos und
phobos verknüpft, welche in der aktuellen wissenschaftlichen Debatte als
Jammer und Schaudern gelesen werden 2. In Lessings Hamburger Dramaturgie
lösen Mitleid und Furcht als eng verbunden zu verstehendes Begriffspaar die
zuvor übliche Wendung Mitleid und Schrecken ab: „Denn er, Aristoteles, ist
es gewiß nicht, der die mit Recht getadelte Einteilung der tragischen Leidenschaften in Mitleid und Schrecken gemacht hat. Man hat ihn falsch verstanden, falsch übersetzt. Er spricht von Mitleid und Furcht, nicht von Mitleid und
Schrecken; und seine Furcht ist durchaus nicht die Furcht, welche uns das
bevorstehende Übel eines anderen, für diesen andern, erweckt, sondern es ist
die Furcht, welche aus unserer Ähnlichkeit mit der leidenden Person für uns
selbst entspringt; es ist die Furcht, daß die Unglücksfälle, die wir über diese
verhängt sehen, uns selbst betreffen können; es ist die Furcht, daß wir der
bemitleidete Gegenstand selbst werden können. Mit anderen Worten: Diese
Furcht ist das auf uns selbst bezogene Mitleid.“ 3 Lessing selbst ist hier aber
auch nicht korrekt in der Übersetzung, sondern instrumentalisiert Aristoteles‘
Katharsis-Begriff durch seine dezente inhaltliche Verschiebung für seine Zwecke: Das bürgerliche Trauerspiel soll reformiert werden. 4

Über-Sichtlichkeit steht das Über-Sehen etymologisch sehr nahe.
Das Ein-Sehen indes scheint schon ein ganzes Stück entfernt.
Eine überwiegend lineare Ordnung der Bilder nach ihrer zeitlichen Abfolge mag viele Schluss-Folgerungen erlauben, aber sie
verwehrt mit Sicherheit viele Rück-Schlüsse.
Um jetzt nicht zu sehr in die heideggersche Manier der
Wortzerstückelung zu verfallen, möchte ich der linear ordnenden
Methode doch zumindest teilweise rehabilitierend zugutehalten,
dass sie durchaus auch in umgekehrter Laufrichtung funktioniert. Das heißt, dass es im linearen Denkschema einerseits legitim ist zu sagen, dass sich die Sprach- und Sehbilder der Renaissance auf die der Antike gründen, gleichwohl ist es aber möglich,
etwa mit einem argumentativen Ausgangspunkt in der Zeit der
Romantik den Rückgriff auf mittelalterliche Themen zu vollziehen. Es bedingt also im ersten Fall die Kunst der Antike „positiv
linear“ die Kunst der Renaissance, es bringt im zweiten Fall die
Haltung der Romantik „negativ linear“ die mittelalterlichen Themen wieder in den Bedeutungshorizont.
Die Linearität erhöht sich gerne zu etwas, das ich grob als
dramaturgische Anschauung betiteln möchte. So werden gemäß
den Mustern, die das Theater von der griechischen Tragödie über
das barocke Regeldrama bis zum „modernen“ Drama seit der
Aufklärung prägen, alle möglichen Themengebiete auf ihre Entwicklungen hin untersucht. Alles bekommt eine Exposition, eine
Steigerung, einen Wendepunkt, eine Verlangsamung und schließlich ein katastrophales oder lytisches Ende. Selbst der Lauf des
menschlichen Lebens gliedert sich so in fünf Akte – Kindheit,
Jugend, Erwachsensein, Alter und Sterben – und strebt wahlweise
der aristotelischen oder der lessingschen Katharsis im Tode zu.
Dieses strukturierende Prinzip des linearen Ablaufs in dramaturgisch folgerichtigen Phasen prägt unsere Kultur übrigens seit
über 200 Jahren als eines der Paradigmen für die Herausbildung
einer industriellen Produktionsweise: Vom Entwurf über die Fertigung einzelner Bauteile, die Montage derselben und die Endkontrolle bis hin zur Auslieferung eines Produkts lässt sich jeder Akt
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der Herstellung mit geeigneten Handelnden (die in der Massenproduktion üblicherweise austauschbare Statisten sind) besetzen.
Es kommt dabei einzig darauf an, dass der standardisierte Ablauf
folgerichtig eingehalten wird. Das Drama der Mehrwertschöpfung
entwickelt sich von Akt zu Akt, von Fließband zu Fließband.
Die dramaturgische Anschauung von kunsttheoretischen
Sachverhalten ist sehr beliebt und auch überaus Erfolg versprechend. (Mein Buch ist deshalb in seiner Konstruktion auch durchzogen von Spuren dieser Herangehensweise.) So kann Heideggers
Ursprung des Kunstwerks 5 als Paradebeispiele einer dramaturgisch gebauten Theorie angesehen werden. Der Autor sucht sich
einen Ausgangspunkt für seine Überlegungen, der in einer möglichst bequemen Entfernung von der eigentlich zu formulierenden Erkenntnis liegt. Hier ist es das „Ding“, das er sich als erstes
Vergleichsobjekt zur Begriffsherleitung des Werkes ausgewählt
hat. Er entwickelt seine These zum Wesen des Kunstwerks dann
über die Betrachtung des „Zeugs“ hin zum „Werk“, um schließlich
in einer Forschung nach dessen Ursachen die Kunst selbst als
Ursprung der dem Werk innewohnenden Wahrheit zu entdecken
und danach in einen pathetischen Abgesang in die Frage nach
dem Dasein und seinem geschichtlichen Ursprung abzugleiten,
den er der Zeit (1935!) und seiner persönlichen Verstrickung mit
dem Nationalsozialismus entsprechend in einem (zumindest
mehrdeutigen) Sinnsprüchlein Hölderlins an die deutsche Volksseele enden lässt. Sie sollten jetzt aber nicht glauben, dass ich
Heideggers Buch hier zerreißen möchte. Denn ich schätze die
klare Verkettung der drei Begriffe in ihrem Duktus von Grundsätzlichkeit. Sie erfüllt sehr wohl ihren Zweck, eine Metaebene
zugänglich zu machen, die dem Rezipienten von Kunst wie dem
Künstler selbst neue Sichtweisen auf das Werk erlauben. Hier sei
besonders die Fokussierung auf die „Dingheit“ – heute „Objektcharakter“ genannt – erwähnt.
Eine für die bildwissenschaftliche Betrachtung bedeutsame Ausprägung der linear dramaturgischen Herangehensweise
an die Vermittlung von Bildkenntnissen ist die kulturelle Figur
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„Die hier zu unterbreitende Hypothese lautet: Die okzidentale Kultur
ist ein Diskurs, dessen wichtigste Informationen in einem alphanumerischen
Code verschlüsselt sind, und dieser Code ist daran, von anders strukturierten
Codes verdrängt zu werden. Falls die Hypothese zutreffen sollte, dann wäre in
naher Zukunft mit einer tiefgreifenden Veränderung unserer Kultur zu rechnen. Die Veränderung wäre tiefgreifend, weil unser Denken, Fühlen, Wünschen
und Handeln, ja sogar unser Wahrnehmen und Vorstellen, in hohem Grad
von der Struktur jenes Codes geformt wird, in welchem wir die Welt und uns
selbst erfahren. Wir sind ‚westliche Menschen‘, weil unsere ‚forma mentis‘ von
der Linearität des alphanumerischen Codes ausgebildet wurde. Sollten unsere
Kinder und Enkel die Welt und sich selbst mittels anders strukturierter Codes
(etwa mittels technischen Bildern wie Fotos, Filmen und Fernsehen, und mittels Digitalisation) erfahren, dann wären sie anders in der Welt als wir es sind
und als es unsere Vorfahren waren.“ 7

„Wissenschaftliche Erkenntnisse können angewandt werden. Wenn
sie angewendet werden, heißen sie Technik. Seit der Einführung der modernen Wissenschaft wird unser Leben immer mehr von der Technik geprägt.

der Ausstellung. In einem gerade erschienenen Buch, das ich
mir sofort auf meine Leseliste gesetzt habe, beschreibt Werner
Hanak-Lettner die Ausstellung als Drama. Er geht dabei laut der
Leseprobe auf der Verlagsseite „weniger von der oberflächlichen Erscheinung und Gestaltung der Ausstellungen, nicht von
theaterhaften Inszenierungen, sondern vielmehr von der Ausstellungen generell zugrunde liegenden Erzählstruktur, die sich
auf der Bühne des Ausstellungsraums als Drama zwischen den
Besuchern und den ausgestellten Dingen entfaltet“ aus. 6 Zudem
exploriert er den historischen Zusammenhang zwischen Theater
und Museum. Und indem er sowohl die Besucher als auch die
ausgestellten Dinge als Akteure betrachtet, bestätigt er Mitchells
bereits erwähnte Auffassung von den Bildern als anthropomorphe Wesen.
Die Linearität, ob nun unidirektional, bidirektional, gleichförmig oder dramaturgisch geformt, ist jedoch in einer Krise,
wie es Vilém Flusser schon 1988 beschrieb. Die Organisation von
Wissen und Information findet längst nicht mehr nur schriftlich
oder in der Schrift nachempfundenen Systemen statt. In seinen
Bochumer Vorlesungen kurz vor seinem Tode 1991 stellte Flusser beispielsweise fest, dass wir heute praktisch von angewandtem reinem Wissen umgeben sind, wobei sich dieses längst nicht
mehr nur als lineares Schriftwissen manifestiert.

Wir leben in Funktion der Technik. Wir leben in Funktion angewandten reinen
Wissens.“ 8 Hier greift Flusser eine seiner argumentativen Hauptmethoden auf:
die Untersuchung der funktionalen Zusammenhänge zwischen verschiedenen
Betrachtungsgegenständen. Verwiesen sei hier auf seine Philosophie der Fotografie 9, in der dieser Gedanke schon bezüglich des Fotografen, des Fotoapparates, des Fotorezipienten und der Fotoindustrie ausführlich durchdekliniert
wird. Die Wechselwirkweisen zwischen Bildern und Rezipienten (oder Reagenten, Reagierenden, Interagierenden, Kommunizierenden...) werde ich aber noch
genauer in einem anderen Lied besingen.

Mit der Erwähnung von Flussers weiter gedachter Kommunikologie greife ich mir selbst hier aber etwas vor, denn zuvor will ich noch andere konventionelle Arten der Wissens- und
speziell auch der Bilderorganisation betrachten, beispielsweise
die Kategorisierung. (Hier schwingt schon deutlich mit, dass ich
Bilder für eine Art Wissensspeicher halte, genauer werde ich das
später erläutern.)
Wenn man anfängt, Ideen oder Dinge nach bestimmten
Merkmalen oder Bezügen zu sortieren, verlässt man den Rahmen
der Linearität. Dann bedient sich der Kunsthistoriker ebenso wie
der Bildwissenschaftler gerne der Zusammenfassung von Bildern
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Die Kategorienlehre ist seit der griechischen Antike ein Topos der
Philosophie. Bei Aristoteles 10 gilt als erste Kategorie die der Dinge. Sie beschreibt, was etwas auf der substanziellen Ebene ist (Mensch, Pferd, Geschöpf).
Dabei ist die Bedeutung der Art (Mensch, Pferd) größer als die der Gattung
(Geschöpf). Danach folgen die Kategorien der Akzidenzien, die als den Dingen
anhaftende Kategorien verstanden werden können. Sie ordnen die Dinge nach
ihren Attributen, beispielsweise der Größe, der Beziehung zu anderen Dingen,
der Beschaffenheit, dem Tun, der Bewegung, dem Haben. Ein großer Teil der
Ausführungen Aristoteles‘ gilt hier der Evaluation der Vergleichsmöglichkeiten
zwischen den Dingen anhand ihrer Größe, ihrer Gegensätzlichkeit, ihrer zeitlichen Erscheinung.
Immanuel Kant führt in der Kritik der reinen Vernunft 11 ein erkenntnistheoretisches Modell der Kategorien ein, die sich nun der Urteilskraft unterordnen. Ziel der transzendentalen Analytik, die die Kategorientafel enthält,
ist die Auffindung reiner Verstandesbegriffe, die nicht empirisch gewonnen
wurden und nicht zur sinnlichen Anschauung anregen. Er ordnet in der Kategorientafel jeweils drei Kategorien den aus der Logik gewonnenen Urteilstiteln
Quantität, Qualität, Relation und Modalität unter. Zusammen mit der sinnlichen Wahrnehmung, die Kant in der transzendentalen Ästhetik bearbeitet,
bildet das Denken nach den Grundsätzen der transzendentalen Logik die Basis
der Erkenntnis.
Spätestens mit der Psychoanalyse und der daraus resultierenden
psychologisierten Weltanschauung ergab sich eine zunehmende Ablehnung
der kategorisierenden Erkenntnisgewinnung, da die Existenz einer objektiven
Wirklichkeit mehr und mehr angezweifelt wurde.
Der Begriff der Kategorie, den wir jenseits der philosophischen Anwendung nutzen, entspricht eher dem der Schublade, den ich im Haupttext
gebraucht habe. Unter einem Oberbegriff werden zuerst Dinge zu einer Gruppe zusammengefasst, die dann als Vielheit betrachtet wird. Innerhalb dieser
Vielheit werden Beziehungen zwischen den einzelnen Dingen untersucht, oder
es werden Beziehungen zwischen mehreren Vielheiten erforscht.

in Schubladen, in denen nach Name und Lebenszeit des Künstlers, nach dem Ort der Entstehung, nach der verwendeten Technik, nach dem Motiv, oder sonst irgendetwas einsortiert wird:
alle Picassos in eine Schublade, in eine andere alle Fotos aus dem
Paris des 19. Jahrhunderts, in eine dritte alle Kinderzeichnungen
der Schmetterlingsgruppe in irgendeinem Kindergarten. Besonders gern sortiert man hier in Schubladen mit den Namen bestimmter kunsthistorischer Epochen oder Stile. Es gibt unzählige
Bücher, Ausstellungen, Fernsehsendungen, Vorträge, Seminarreihen über die Kunst der griechischen Antike, des Barock, des Manierismus, des Amerikanischen Expressionismus, der Pop Art...
Das Kategorisieren ist eine zweifelhafte Sache: Die geometrische Strenge, die wir aus der linearen Ordnung kennen, ist hier
nicht zwingend erforderlich. Es könnte also ein relativ freier assoziativer Umgang mit den Elementen innerhalb einer Kategorie
erfolgen. Und tatsächlich ermöglicht das Arbeiten mit Kategorien
Raffungen, Sprünge und selektive Querverweise innerhalb einer
oder zwischen mehreren Kategorien, die so in einer linearen
Ordnung nicht möglich sind - sie würden dort die übergreifende
Ordnung der Linie schlichtweg zerstören. Aber die Kategorisierung funktioniert nur als abgrenzende Technik – sie schließt
ein und zugleich aus. Sie betont Teilmengen aus der Gesamtheit
aller Bilder. Sie vernachlässigt alle Bilder außerhalb der jeweiligen Kategorie. Sie bewahrt nicht vor einer linearen Organisation
entweder innerhalb einer einzelnen Kategorie oder zwischen den
verschiedenen Kategorien.
Kategorisierungen können durch verschiedene formale
Erscheinungsformen entstehen, die für den bildtheoretischen Bereich von Bedeutung sind. Dazu zählt die Ausstellung, die zwar
in sich üblicherweise einem linearen Prinzip folgt, zugleich aber
eine Bilder ordnende Kategorie eröffnet. Ebenso steht es mit dem
Bildband und dem Fotoalbum.
Eine schöne Anwendung der möglichen Querverbindung
gab es vor Kurzem im Wallraf-Richatz-Museum in Köln zu sehen.
Fotografien der Sammlung Teutloff wurden in Dialog gestellt mit
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Gemälden aus dem Bestand des Museums. Unter dem Titel Do
or Die 12 sollte so eine vergleichende Untersuchung der conditio
humana in beiden Medien stattfinden. Rein formal wurde diesem
Anspruch wohl auch Genüge getan, auch wenn die Idee des interkategorialen Vergleichens durch die dichotomische Verbindung
von Einzelfotografie und Einzelgemälde wieder fast bis auf das
lineare Betrachtungsmodell zurückgeworfen wurde. Darüber hinaus wurde hier aber etwas ganz anderes evident, denn was über
das Angekündigte hinaus geboten wurde, war ein Einblick in die
Funktionsweise der bewussten und unbewussten Fortschreibung
und Mutation von Bildwissen über die Jahrhunderte und von
Künstler zu Künstler. Aber das ist schon wieder ein Thema, das
inhaltlich erst später tiefgreifender fortzuführen ist.

Ein bekannter Zettelkasten existiert von Niklas Luhmann, der darüber auch einen Erfahrungsbericht verfasst hat. 13 Luhmanns Zettelkasten ist
bemerkenswert, weil er nach „innen“ mittels eines numerischen Verlinkungssystems unendlich wachsen kann. Er birgt also das Potenzial einer unendlich komplexen Vernetzung. Daraus lässt sich erklären, wie die detailreichen
Anmerkungen und Querverweise in Luhmanns Schriften zustande kommen. Es
ist so auch nicht verwunderlich, dass ein findiger Kopf auf die Idee kam, eine
Software zu entwickeln, die sich Zettelkasten nach Luhmann 14 nennt.

Einige ältere Ordnungsmethoden ähneln im Großen
der Kategorisierung, bergen aber im Kleinen das dynamische
Potenzial, das von der Moderne über die Postmoderne bis ins
Internet-Zeitalter das Denken bestimmt. Als Beispiel sei hier der
Zettelkasten erwähnt, ein Relikt (mindestens) aus dem vorletzten Jahrhundert, der mittels spezieller Software-Umsetzungen
den Sprung in unsere Zeit schaffen könnte. Die Aktualität des
Zettelkastens liegt in seiner zwar kategorisierenden, aber nicht
völlig abschließenden Sammlungsfunktion von Informationen,
die gleichzeitig mit ihrer Quelle vernetzt bleiben. So bildet das
Prinzip des Zettelkastens eine Vorwegnahme des Hyperlinks. Der
Zettelkasten steckt auch ein wenig in den zahlreichen Wikis, die
das Internet füllen und als Informationsknoten üblicherweise
erster Anlaufpunkt für die digitale Recherche geworden sind. Das
sehr persönliche Hilfsmittel des hölzernen Kastens bei Luhmann
oder auch bei Arno Schmidt, einem weiteren bekannten Zettelkasten-Besitzer, wird bei den kollektiv verfassten Wikis zu einem
selbstkorrektiven Gebilde, das sich beständig mit allen möglichen
und unmöglichen Inhalten füllt.
Es gibt neben dem Zettelkasten auch analoge Ordnungssysteme für Bilder, die von einer dynamischen Verweismethode
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bestimmt sind. Dazu zähle ich zuerst das Bildarchiv. Bildarchive
funktionieren formal zwar als abgeschlossene Kategorien (alle
Bilder im Besitz des Museums X, alle Bilder auf Fotolia.de...), wobei sie manchmal, aber nicht zwingenderweise linear strukturiert
sind und oft aus Unterkategorien bestehen. Funktionell werden
Bildarchive aber – ähnlich wie Bibliotheken oder eben Zettelkästen – durch eine Verschlagwortung und Verweise zwischen den
Bildern.
Für den fotografischen Laien hielt das vergangene Jahrhundert die überaus dynamische Archivierungsform des Schuhkartons bereit. Äußerlich und formal ist hier die Ähnlichkeit zum
Zettelkasten nicht zu übersehen, auf der funktionellen Ebene
bietet der Schuhkarton aber weitaus größere kombinatorische
Freiheiten, da die strenge Genauigkeit der Datenerfassung, die
sowohl im Zettelkasten, als auch im Bildarchiv bestimmend ist,
im Schuhkarton fast völlig fehlt. Die meisten Bilder, die sich in
einem solchen Karton befinden, werden wenig oder sogar überhaupt nicht beschriftet sein. Das sprachliche Informationsvakuum wirft den „Nutzer“ des Schuhkartons auf sich selbst und
seine eigene Wahrnehmung der Fotografien zurück – bestenfalls
kann er die vorgefundenen Bilder mit Erinnerungsfragmenten
verknüpfen, falls sie aus seinem persönlichen Umfeld oder einem
ihm vertrauten kulturellen Kontext stammen. Mit jedem Griff in
die Menge der Bilder verändert sich die Lage derselben zueinander, ergeben sich neue Möglichkeiten, das Vorgefundene in neue
Beziehungen zu setzen. Ein Foto-Schuhkarton organisiert und
rekombiniert seine Inhalte immer wieder neu.
Vielleicht ist gerade der Foto-Schuhkarton das geeignete kulturelle Phänomen, um sich der heute aktuellen Form der
Organisation von Wissen und Bildern anzunähern. Die Fülle
der Informationsgebilde (Bilder) und die Vielzahl der Vernetzungsmöglichkeiten lassen sich leicht als Analogie zu unserem
internetstrukturierten Wissenskosmos betrachten. Es gibt die
Hyperlinks, die sich der Annahme nach wie die Fäden eines Spin-
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„Genau deshalb, weil die immer ausgereifteren Digital- und Netzwerktechnologien untrennbar mit der Gegenwartskultur verbunden sind – sogar
mehr als es das Spektakel des Fernsehens mit der Postmoderne war – müssen
sie in einem größeren Zusammenhang betrachtet werden.“ 15 (Übers. d. A.)

nennetzes von Seite zu Seite, von Textfragment zu Textfragment,
von Bild zu Bild spannen. Aber es gibt auch zwischen den verlinkten Informationen liegende Inhalte, die eben nicht explizit
verlinkt sind. Sie werden, rezipiert und im Kurzzeitgedächtnis
gespeichert, beim Sprung über einen benachbarten Hyperlink
„mitgeschleift“ und verbinden sich so ohne Absicht mit den
nächsten verfügbaren Informationen. Zum Prinzip der Wikis
und der Hyperlinks möchte ich hier eine kleine leichte Arbeit
des Medienkünstlers Anthony Mattox aus dem Jahre 2008 zur
Betrachtung empfehlen. WikiWeb ist eine dynamische und interaktive grafische Umsetzung der Wikipedia zugrunde liegenden
Hyperlink-Architektur.
Gerade in der Betrachtung von Netzinhalten nicht nur als
Speicher von Informationen über Kunst, sondern als Speicher
von Informationen (auch über Kunst), die selbst Teil der Kunst
werden und – noch weiter gedacht – den Rezipienten oder Nutzer
(User), das frühere Publikum, in den funktionalen Rahmen der
Kunst einschließen und das Medium und den Nutzer miteinander
überblenden, möchte ich hier in Anlehnung an einen Artikel des
Netzautors Kazys Varnelis darauf hinweisen, dass die Entwicklung der Computertechnologie zu einer weitreichenden soziokulturellen Verschiebung ähnlich der der Postmoderne geführt
hat, die nicht auf die technischen Entwicklungen allein oder auf
die „Netzwerkkunst“ beschränkt ist. „Precisely because maturing
digital and networking technologies are inseparable from contemporary culture – even more than the spectacle of the television was from postmodernity – they must be read within a larger
context.“ 15
Genau diesen größeren Zusammenhang beschrieb ja auch
schon Vilém Flusser vorausahnend, als er über die Verdrängung
des alphanumerischen Codes durch anders strukturierte Codes
und die damit einhergehende gesellschaftliche Veränderung
schrieb. Er zielte in seiner Argumentation auch regelmäßig auf
den Zusammenhang von (bildgebender) Technik und gesellschaftlicher Entwicklung ab (siehe S.18). Hier ist Flusser als Nachfol-
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ger Walter Benjamins zu verstehen, der ja bekanntermaßen das
Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit 16
zuerst von seiner mystischen Kraft als ritueller Gegenstand und
dann von seiner Aura als originales Meisterwerk befreite, um es
dann als Massenware der gesellschaftlichen Signifikanz zuzuführen. Diesen Gedanken der späten Moderne müssen wir bei allen
Überlegungen, die wir heute über Bilder anstellen, noch immer
und immer wieder mit bewegen.
Auch einige französische Denker der Postmoderne entwickelten Theorien über die zu erwartende oder zu erreichende
Wendung in der Betrachtung und Handhabung von Bild- und
Textinformationen. Wenn Varnelis auf den Fokus der Postmoderne auf das Fernsehen als paradigmatische technische Einschreibung hinweist, denke ich zuerst an Paul Virilios Dromoskopie, die Theorie der bis ins Unendliche beschleunigten Bilder.
Herausragend ist dabei die explizite Verknüpfung des Sehaktes
mit der Geschwindigkeit. Das Sehen von Bildern oder Welt als
Bild erscheint so als Distanzhalter zwischen erkennendem Subjekt und umgebender Welt. Die spezifische Geschwindigkeit der
Bilder, ihrer Übermittlung, ihrer Abfolge kann dabei einerseits
zur Überwindung dieser Distanz durch Erkenntnis führen, andererseits aber auch zu einem distanzlosen Zustand führen, der
Erkenntnis wieder verhindert. Virilio bezieht sich immer wieder
auf das Fernsehen als weltvermittelndes, weltverzerrendes und
von der Welt entfremdendes Medium. Die Beschleunigung der
Bilder, ihrer Übertragung zum Menschen durch den Apparat
und ihre Bedeutungssteigerung durch die zeitliche und inhaltliche Raffung macht die Auseinandersetzung mit der realen Welt
„draußen“ auch insofern unmöglich, als dass das Verharren des
Zuschauers vor dem Apparat zur Vorgabe wird, um die beschleunigte Welt in Bildern „drinnen“ nicht aus Versehen zu verlassen
und den Anschluss an das mediengeprägte Leben zu verlieren.
Virilio kennzeichnet den Fern-Seh-Blick als ein gewaltvolles Geschwindigkeitsphänomen, das eine Ästhetik des Verschwindens 17
verursacht: Die Welt verschwindet in den Bildern, die Menschen
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verschwinden in den Fernsehsesseln. Heute kann man dieses Phänomen als beginnende Virtualisierung beschreiben. Die tatsächlichen Ausmaße und Effekte einer medienzentrierten Welt voller
Avatare in Social Networks konnte Virilio damals aber noch nicht
abschätzen. Auch die nach dem Stillstand im realen Fernsehsessel einsetzende Dynamisierung der Kommunikation im Second
Life im Internet war eine Entwicklung, die Virilio damals noch
nicht sehen konnte. Die mediale Kommunikation verlief damals
noch weitgehend als Einbahnstraße - man konnte den Wahrheit
verkündenden Monitoren nicht antworten. Die von Varnelis beschriebene Überblendung der Medien mit ihren Nutzern ist das,
was in der Postmoderne noch unvorstellbar schien.
Gar nicht unvorstellbar erschien dagegen damals die dynamische Vernetzung von Informationen auf einer nichtlinearen
und nichthierarchischen Basis. Gilles Deleuze und Felix Guattari
haben mit dem „Rhizom“ ein Modell entwickelt, das zur Entstehungszeit Mitte der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts geeignet erschien, um sich aus den traditionellen Organisationsmodellen zu befreien und die erkennbar zunehmende Vernetzung
zu beschreiben und als gestalterisches und wissensvermittelndes
Prinzip einzufordern. Vielleicht entgegen dem üblichen Duktus
der Postmoderne, zu fragmentieren und zu rekombinieren, entwerfen Deleuze und Guattari eine Methode, Inhalte so zu organisieren, dass sie zwar als singuläre Erscheinungen miteinander
verbunden werden können, aber nicht in dichotomischen oder
sonstigen linearen Beziehungen starr strukturalisiert werden. Sie
nennen eine Menge dieser miteinander verbundenen singulären
Erscheinungen Mannigfaltigkeit. Der Kniff dabei ist die Fokussierung nicht auf „die Idee“ oder „das Bild“ oder „die Aussage“,
sondern auf die Linien, die von vielen Ideen, Bildern, Aussagen
gebildet werden. Das Rhizom besteht nicht aus Einheiten, sondern aus Dimensionen, aus beweglichen Richtungen. Dabei wird
auf die Dynamik der Verbindung von Mannigfaltigkeiten fokussiert. Es werden nicht die Inhalte selbst beleuchtet, sondern die
Konnektivität zwischen ihnen. Der Ansatz der Dekonstruktion
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Vielleicht ist diese eingebettete Karte im Rhizom der emotionale
Ersatz für die Überkategorisierungen, die Deleuze und Guattari mit der hierarchischen Ordnung zusammen über Bord werfen, an die sie aber aus dem
kantschen Begriffsdenken der Philosophie gewöhnt gewesen sein müssen.

und Rekombination entfällt - es geht nicht darum, aus Fragmenten einzelner Ganzheiten eine neue Ganzheit zu bauen, es geht
darum, Rhizome zu bilden. Es geht darum, die höchstmögliche
Konnektivität zu erreichen. Rhizome sind Gebilde, die sich in
der Vorstellung von Deleuze und Guattari den Formen von Wurzelgeflechten in der Natur annähern, aber eben nicht den Pfahlwurzeln, die sich quasi linear von oben nach unten schieben und
darüber quasi linear, wenn auch mit Abzweigungen, einen Baum
tragen. Das Rhizom soll weitreichend sein, ohne feste Form und
Struktur, nur durch eine Fluchtlinie gekennzeichnet, wachsend
und sich bewegend. Das Rhizom soll teilbar sein und wuchernd,
so dass es sich nicht durch einen Schnitt zerstören lässt, sondern
an den Schnittkanten sich weiter fortsetzt und neue Linien bildet.
Es soll sich ständig verändern. Das Rhizom ist dabei gleichzeitig
wie eine Karte, ein Verweis auf seine eigenen Linien, der sich mit
diesen Linien simultan wieder verändert, der die Ausgänge zeigt,
die Anknüpfungspunkte an ein anderes Gebilde, die Zugänge zu
anderen Mannigfaltigkeiten. So organisieren sich zwischen und
mit den Dimensionen, in den Richtungen und durch die Richtungen immer mehr Dinge, Themen, Bilder, finden sich zusammen
in Vielheiten und beziehen sich aufeinander, stehen zusammen,
wirken zusammen, intensivieren sich an bestimmten Stellen und
stabilisieren sich an manchen Stellen auch gegenseitig. Im Rhizom entstehen so Plateaus, gleichmäßige Intensitäten, die als
Mitten fungieren, aus denen heraus sich das Rhizom ausbreiten
kann – Tausend Plateaus. 18
Wenn Sie sich die Abbildung der Arbeit WikiWeb von Anthony Mattox im Anschluss an dieses Lied bereits angesehen haben, werden Sie sich bei dieser Beschreibung des Rhizoms sicher
daran erinnert fühlen: Die einzelnen Wiki-Artikel als Plateaus, die
sich mit ihren mannigfaltigen Elementen (Links) dynamisch in
alle Richtungen verbinden wollen. Ein nichthierarchisches Gebilde, das sich entspinnt. Ein Informationsnetzwerk, das nach der
höchstmöglichen Konnektivität strebt. So verbindet sich das herbomorphe Rhizom, aus der postmodernen Perspektive zuerst ge-
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dacht, mit den anthropotechnischen Konnektivitätsmechanismen
der Netzwerk-Kultur, die zu bedenken und kritisch zu betrachten
heute Aufgabe ist.
Es ist augenscheinlich, dass sich in der postmodernen
Methodik die Bilder sowohl aus ihrer historisch-linearen Ordnung
als auch aus ihren Kategoriebezügen gelöst haben. Sie wurden
zu Fragmenten, die nach subjektivem Empfinden und Wollen
des Künstlers, des schwindenden Genies, rekombiniert werden
konnten. Eine Fülle an kombinatorischen Möglichkeiten ermöglichte den Zugang in immer neue Wissensgebilde, die sich aber
tendenziell als abgeschlossene Werk-Universen präsentierten.
Zwar hatte sich die Postmoderne vom Kunstwerk als Original
gemäß Benjamin schon weitgehend verabschiedet – erwähnt sei
hier nur die vervielfältigte Marilyn von Andy Warhol – aber die
Kunst selbst stellte sich immer noch der Realität gegenüber,
klammerte sich aus der Realität kommentatorisch aus oder wurde zum Gegenspieler der Realität. Die Kunst zerlegte ihre Erscheinungsformen in kleinere Bestandteile und setzte diese dann
als Materialien wieder ein. Dabei war aber, wie Varnelis bemerkt,
die Angemessenheit des Verwendeten stets zu „beweisen“: So
brauchte wohl in der Moderne 1917 Marcel Duchamps Fountain
die fiktive Signatur als Merkmal der Erhebung über den Alltagsgegenstand, genau wie Warhols postmoderne Campbell‘s Soup
Cans 1962 erst in Übergröße auf Leinwand zum Kunstgegenstand
werden konnten. Das Reale und Gewöhnliche fand nur Eingang in
die Kunst, indem es überhöht – dem Anspruch der Kunst angemessen – wurde. Bilder wurden zwar so in der Postmoderne nicht
mehr nach epochalen Zugehörigkeiten kategorisiert, eingeschachtelt und abgeschlossen, aber sie wurden immer noch qualitativ
danach beurteilt, ob sie als Kunstobjekte gelten konnten. Dabei
war aber die Reflexion genau dieser Unterscheidung nach Alltäglichem und der Kunst Zugehörigem immer auch Teil künstlerischer Überlegungen.
Die Zeit der Netzwerk-Kultur ist davon geprägt, dass
diese Trennung von Kunst und Realität über die mediale Dop-
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Die Grundannahme hier ist, dass Kunst immer vorführt: den Gegenstand, den Prozess, den theoretischen Diskurs. Es braucht für die Performativität keine Performance im eigentlichen Sinne, kein wirkliches Theater,
sondern die Motivation des Vorführen-Wollens, das Streben nach Zeigen, nach
Bedeutsamkeit, nach Ausstellung, nach Gesehen-Werden.
Mit der Entstehung der Netzwerk-Kultur fallen viele der performativen künstlerischen Gesten in das nicht künstlerisch intendierte Alltagsverhalten. Die Dokumentation dessen, wer man ist und was man tut mittels Handyfoto oder Blog, der Aufbau einer zweiten Identität via Facebook oder StudiVZ
oder auch nur die juvenile Beobachtung und Imitation der Charaktere in der
täglichen Vorabend-Soap im Fernsehen, all das ist durch und durch performa-

pelnutzung aufgelöst wird. Der traditionelle Kunstbegriff wird
mehr und mehr verwässert, verliert sich in kreativen Projekten,
die als angewandte Arbeiten zur spätkapitalistischen Mehrwertschöpfung initiiert werden, dann aber als künstlerische Arbeiten
enden, oder umgekehrt als Kunstprojekte beginnen und dann
zu wirtschaftlichen oder alltagskulturellen Erscheinungen werden. Bei manchen Arbeiten ist gar die ursprüngliche Intention so
unklar, dass man nicht mehr genau sagen kann, ob man Kunst
oder Design, Werbung oder Produkt, Ausstellungsstück oder
Gebrauchsgegenstand vor sich hat. Im Unterschied zur Moderne
und in Teilen auch zur Postmoderne spielt das aber keine Rolle
mehr: Kunst und Alltag sind gleichermaßen performativ und fallen in der Netzwerk-Kultur in ihren Erscheinungen zusammen.
Aus dem Gedanken der Übertragung ehemals privilegierter künstlerischer Techniken und Handlungsansätze in den
Kreis der alltäglichen Gesten ergibt sich eine weitgehende Anwendbarkeit der Begriffe und Ideen, die sich – besonders in der
Postmoderne – zur theoretischen Betrachtung der Kunst und der
„hohen“ Kultur herausgebildet haben, auch auf die Alltagskultur.
Die Gedanken von Deleuze und Guattari lassen sich problemlos
als Anknüpfungspunkt bei der Erforschung der Netzwerk-Kultur
setzen.

tiv: Man führt sich selbst im Spiegel der Medien vor. Die Mediennutzung, die
Überblendung mit dem Medium spielt dabei eine entscheidende Rolle. Das,
was Cindy Sherman unter den Vorzeichen der Postmoderne als Kunst präsentiert, die Einsetzung ihrer eigenen Person in das abgeschaute und nachkonstruierte Film Still oder die Verwandlung zum ambivalenten Clown als Veräußerlichung emotionaler Intimität – kann als Vorlage für das ganz gewöhnliche
Verhalten einer ganzen Generation von gerade erwachsenen Netzwerk-Menschen gesehen werden. Die Bühne ist die Medienwelt und wir sind nur die
Spieler.

Wie aber verhalten sich nun die Bilder in diesem kulturellen Umfeld der Gleich-Gültigkeit? Wie organisieren sie sich? Wie
relevant sind sie? Wie gehen wir mit ihnen um – und wie gehen
sie mit uns um?
Ich will ehrlich sein: Ich habe dieses Buch mit der Voranstellung zweier Abbildungen eines Negativs begonnen, das ich
Ihnen dann auch noch ausführlich beschrieben habe. Ich habe Sie
glauben lassen, dieses Bild sei besonders wichtig. Ich habe ihm
durch die seitenfüllende Voranstellung eine besondere Gültigkeit
verliehen. Ich habe Ihnen aber verschwiegen, dass ich noch weitere Negative besitze, die alle bis auf eins aus Online-Auktionen
stammen, eine oder mehrere Frauen zeigen und ansonsten ge-
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Die Suche nach dem „an sich“ der Fotografie führt Roland Barthes in
Die helle Kammer 19 und schließlich in den Wintergarten aus den Kindheitstagen seiner Mutter, wo er eben diese und schließlich die Fotografie als wahrhaft erkennt. Die Entdeckung des Wesens der Fotografie deute ich hier als die
individuelle Verbindung Barthes‘ mit dem Gebilde, dem das Bild seiner KindMutter ebenso wie „die Fotografie“ zugehört.

nauso durch Anonymität gekennzeichnet sind wie das Bild, das
Sie nun bereits kennen. Keins der Negative hebt sich qualitativ
besonders hervor, zeigt Zeichen einer auffälligen künstlerischen
Ambition. Der Grad der Konstruktion der Bildelemente variiert
höchstens ein wenig.
Natürlich weiß jeder, der unserem westlichen Kulturkreis
angehört und sein Leben zwangsweise mit den unterschiedlichsten Bildern verbringen muss, dass dieses Bild Nummer eins
(wollen wir es vorerst so nennen) so oder ähnlich in praktisch jedem Familienfotoalbum oder Foto-Schuhkarton aus der Mitte des
vergangenen Jahrhunderts zu finden sein könnte. Aus der Mannigfaltigkeit der Bilder scheint uns dieses vertraut, weil es denen
ähnlich ist, auf die wir selbst uns in Form unserer fotomedialen
Biografieerinnerungen zurückführen. Wir können in unserer Neigung, uns selbst linear in zwischenmenschlichen Beziehungen zu
denken, eine Verbindung zu dem Bild herstellen – vielleicht über
die vermeintliche oder tatsächliche Erinnerung an die Mutter (wie
Roland Barthes), an die Großmutter, die Tante oder eine sonstige
Verwandte, vielleicht einfach aufgrund unserer kulturellen Prägung und der damit einhergehenden Seherfahrung – und so uns
selbst als Teilnehmer an der Mannigfaltigkeit dieses Bildes und
seiner umgebenden Elemente verstehen.
Die Vorführung, die Performance der Privatheit zieht uns
in das Netzwerk dieses Bildes und überblendet unser eigenes
Leben und Erleben mit der durch das Bild vermittelten Realität.
Während wir also nicht mehr Betrachter, sondern Teilnehmer
sind, zieht unser Bild Nummer eins einen ganzen Horizont voller neuer Bilder auf, die sich alle ähneln, sich aber auch wie die
Instrumente eines Orchesters unterscheiden, und dann auch
noch auf weiter entfernte Bilder verweisen. Wenn ich jetzt die
Vorstellung des Rhizoms wieder aufrufe, dann sehe ich mein Bild
Nummer eins als Mitte – willentlich ausgewählt – und darum eine
mehr oder weniger gleichmäßige Intensität, eine Mannigfaltigkeit
an Bildern, einen Bildcluster, der in sich ein ganzes Arsenal an
Informationsgeflechten birgt – in jedem Einzelbild – und als Ge-
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samterscheinung wieder neue Informationen generiert. Aus dem
möglichst gleichgültigen Rhizom entsteht so eine nach innen sich
vertiefende Wissensanhäufung – ein wenig wie ein Zettelkasten.
Man gerät in einen Strudel, der den Bildcluster durchzieht.
Ich möchte den Begriff des Bildclusters als dynamisches,
subjektives und temporäres Phänomen hier in den theoretischen
Umgang mit vernetzten Bildern einbringen. Es gibt zwar schon
eine technische Anwendung dieses Begriffs, diese ist aber ebenfalls noch nicht gefestigt.
Ich möchte trotzdem abgrenzend und vergleichend den
technischen Bildcluster hier beschreiben: Neben der nun schon
in den Alltagsgebrauch eingegangenen Bildersuche im Netz –
beispielsweise via Google – entwickeln Programmierer neue
Techniken, um Bilder im Netz zu finden. Ein Ansatz ist das BilderWiki, das analog zum oben schon beschriebenen Wiki-System
funktionieren soll. Ein anderer Ansatz im Teststadium ist der
von Google entwickelte ImageSwirl, der es erlaubt, durch verbale Umschreibung auf einer visuell strukturierten Plattform nach
Bildern zu suchen, die dann in einer rhizomatischen Vernetzungsstruktur angezeigt werden und assoziativ mit ähnlichen
Bildern verlinkt sind. Dabei bilden sich Mannigfaltigkeiten von
dem jeweiligen verbalen Ausdruck zugeordneten Bildern, die mit
weiteren Mannigfaltigkeiten ähnlicher Bilder in Beziehung stehen.
Über das Anklicken eines Bildes gelangt man wieder in eine neue
Mannigfaltigkeit, die dann durch die Ähnlichkeit der sie beschreibenden verbalen Ausdrücke wie auch durch die formale Ähnlichkeit des Bildes gekennzeichnet ist.
Sie werden bemerkt haben, dass ich hier den Begriff des
Plateaus von Deleuze und Guattari nicht übernehmen möchte,
um diese per Verbalbeschreibung angelegten Bild-Mannigfaltigkeiten zu benennen. Ich habe oben die Sogwirkung nach innen,
die Informationsverknüpfung in die Tiefe beschrieben, die sich
aus unserem Bild Nummer eins entfaltet. Ich kann an einem
bestimmten Punkt die Terminologie von Deleuze und Guattari
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nicht mehr als zeitgemäß ansehen: Sie fordern, das Rhizom als
flaches Gebilde zu denken, sie beschreiben ihre Mannigfaltigkeiten als flache Plateaus. Die Intention dahinter ist aller Wahrscheinlichkeit nach das Bestreben, jeglichen Drang zum Hierarchisieren von vornherein zu unterbinden. Dabei haben sie aber
das dynamische Potenzial ihrer eigenen Idee unterschätzt, denn
in dem, was heute als technische und kulturelle Umsetzung des
Rhizoms betrachtet werden kann, sind die Elemente der Mannigfaltigkeiten ständig in Bewegung, organisieren sich andauernd
neu, nehmen neue Beziehungen auf und verfestigen diese eben
nicht in einer momentanen räumlich-symbolischen Anordnung,
die auch „oben“ und „unten“ enthält. Ich denke die temporären
Informationsverdichtungen, die Intensivierungen eher als plötzliche Körper oder Räume, die in ihre Mitte, in ihre Tiefe weisen
wie in ein sich daraus entfaltendes neues Universum, das dann
zu einem sie umgebenden Außen wird. Ich möchte deshalb jede
dieser intensivierten Stellen in einem Netzwerk eher als Cluster
denn als Plateau sehen – folgerichtig spreche ich also auch von
Bildclustern. Vielleicht wären Deleuze und Guattari mit diesem
Begriff noch nicht einmal so unzufrieden, schließlich haben sie ja
auch vom „organlosen Körper“ 20 gesprochen, um die von ihnen
betrachteten Zusammenhänge initial zu virtualisieren.
Das Denken in Bildclustern bedeutet aber nicht, dass ich
in ein Kategorisieren von Clustern verfallen möchte, etwa nach
dem Schema: hier die Bilder, dort die Texte, da die Musik. Wie in
Googles bild-wort-basiertem ImageSwirl ist ein Bildcluster eher
eine Verdichtung, die durch Bildlichkeit charakterisiert wird, sich
aber aus mehreren Informationstypen speisen kann. Der Bildcluster, dem Bild Nummer eins zuzuzählen ist, besteht beispielsweise
aus den anderen Negativen, die ich willentlich zugeordnet habe,
aber auch aus den durch den Betrachter verknüpften Biografieerinnerungen, aus den Ausführungen in diesem Buch, aus den
technischen Daten, die die Negative kennzeichnen, ja selbst aus
der Leerstelle, die durch das schon angesprochene Informationsvakuum der Negative entsteht. In dem Moment, in dem Bild Num-
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mer eins durch eine andere Person mit anderen Gedankengängen
in einen anderen Kontext verschoben wird, wird auch der Bildcluster ein anderer sein – oder Bild Nummer eins verschiebt sich
sogar in einen Informationscluster, der dem Begriff des Bildclusters nicht mehr wirklich zuzuordnen ist.
Der Bildcluster, so wie ich ihn verstanden haben möchte,
entspricht also einem informativen Wechselwirkungsgefüge, in
dem ein signifikantes Bild oder eine Anzahl signifikanter Bilder
bestimmend für die dynamischen Prozesse der Konnektivität ist.
Der Bildcluster ist eine vitale Form der Organisation von Bildern
in der Netzwerk-Kultur in Beziehung zu vielgestaltigen Informationsgebilden aus der „alten“ Realität und der „neuen“ Virtualität.
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Zweites Lied

Einleitung

Eine Frau sitzt an einem Tischchen, lehnt sich in den 81
Holzsessel, schaut sehr bestimmt in die Kamera, hält mit der
rechten Hand lässig eine Zigarette. Die linke Hand liegt locker
auf ihrem Schoß, stützt die rechte. Schlanke Figur, jung, helles
Sommerkleid mit kleinen Knöpfen am Halsausschnitt, ein breiter
dunkler Gürtel, um den Hals eine dunkle Perlenkette. Die blonden Haare in Locken gelegt, am Haaransatz jedoch streng gekämmt und mit Haarklemmen sauber gescheitelt. Die Augenbrauen zu einer dünnen Linie gezupft, die schmalen Lippen sorgfältig
geschminkt, die Haut und die gesamte Erscheinung blass, aber
nicht kränklich. Neben ihr auf dem geschwungenen Tischchen
mit der großen durchsichtigen Klöppelspitzendecke eine Kiste
mit Rauchutensilien, darauf das Feuerzeug. Weiter hinten eine
schlichte Glasvase auf einem eckigen Untersetzer, gefüllt mit einem großen Strauß Margeriten. Das Fotoporträt einer elegant gekleideten Frau steht ganz hinten vor der kleinblumig tapezierten
Wand. Zwischen Tisch und Wand eine Stehlampe mit schmalem
hölzernem Fuß und großem eckigem Spannschirm, der mit einem
großblumigen Stoff bezogen ist. Hinter dem Lampenschirm eine
Ecke eines an der Wand hängenden gerahmten Bildchens. Als
weiterer Wandschmuck schräg über dem Kopf der Frau ein kleines Gefäß, aus dem eine zartblättrige Hängepflanze rankt.
Am Bildrand die Transportlaschen des Kleinbildfilms,
links die Bildnummer 21, rechts die Marke des Films: Perutz.

Sie kennen mein Bild Nummer eins Bild inzwischen – dafür verbringen Sie nun schon genug Zeit mit diesem Buch. Sie
wissen, wie ich in den Besitz des Bildes kam, welche Informationen ich darüber habe, welche ich nicht habe. Sie wissen auch einiges über den Kontext, in dem ich das Bild sehe. Sie haben einen
Einblick in die Zusammensetzung des Bildclusters, dem das Bild
angehört. Sie wissen um das dynamische Potenzial dieses Bildclusters. Sie haben sich auf irgendeine Art und Weise zu einem
Teil dieses Bildclusters gemacht – sei es durch das bloße Lesen
der vorangegangenen Ausführungen, sei es durch das Aufrufen
eigener Anknüpfungspunkte aus Ihrem Erleben und Erinnern. Sie 83
haben sich sogar, ausgehend von meinem Bildcluster, ihren eigenen entworfen.
Sie sind mittendrin im Umgang mit Bild Nummer eins.
Sie lassen sich beeinflussen. Sie tun das, was das Bild von Ihnen
verlangt: Sie sehen es an, während es zurück schaut. Sie werden
sein Gegenüber, so wie Sie auch mein Gegenüber sind, während
ich schreibe. Sie bemerken, dass das Bild – hier stellvertretend
für die Masse an Bildern – unmittelbar und mittelbar Wirkung zu
entfalten vermag. Ausgehend von den vorherigen Überlegungen
zur Organisation der Bilder möchte ich nun den Versuch unternehmen, die Wirkmechanismen der Bilder aus dem Blickwinkel
der Netzwerk-Kultur etwas ausführlicher zu beleuchten.

Von der Wirkung der Bilder

Bevor ich mich dem Wirken der Bilder zuwende, möchte
ich erst einmal genauer evaluieren, was es mit dem Wollen, dem
Begehren der Bilder auf sich hat. Ich schrieb eben in der Einleitung zu diesem Lied, dass Bild Nummer eins – so wie beinahe
jedes andere Bild – verlangt, angesehen zu werden. Ich bin mir sicher, dass diese Behauptung in Ihnen eine innere Gegenwehr hervorgerufen hat. Als emanzipierte Personen handeln wir ungern
fremdbestimmt, tun wir ungern das, was man von uns verlangt,
ohne uns eine rational nachvollziehbare Begründung dafür zu
liefern. Wir leben in einer bürokratisch eingestellten Gesellschaft,
in der jede Forderung an uns durch einen begründeten Antrag
zu untermauern ist. Würde man uns nett bitten, dann wäre es ja
etwas anderes...
Es ist eine Frage der Macht, der Kontrolle. Wir wollen
unser Leben kontrollieren, Herr unserer selbst sein. Das genaue
Durchdenken dieser Worte legt eine ambivalente Beziehung zum
eigenen Ich offen: Einerseits wollen wir frei von Fremdbestimmung sein, wollen nicht das „unten“ einer hierarchischen Ordnung besetzen müssen. Auf der anderen Seite müssen wir, um
Herr unserer selbst zu sein, einen Teil unserer Persönlichkeit
zum Herrn machen, nach „oben“ setzen, einen anderen Teil, das
Selbst, dann von dort „oben“ beherrschen. Wir muten uns einen
ziemlichen Spagat zu mit der Selbstbeherrschung.
Unsere Kultur ist durch das lineare Denken in (Schrift-)
Sprache geprägt. Das habe ich zuvor bereits deutlich gemacht.
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Die Beschreibung visueller Phänomene als Code orientiert sich in weiten Teilen an der Philosophie Vilém Flussers.

Das geflügelte Wort von der „Macht der Bilder“ mag den Eindruck
erwecken, als hätten Bilder tatsächlich so etwas wie einen politischen Einfluss.
Diese „Macht“ entsteht aber – wie noch weiter auszuführen ist – höchstens aus
ihrem massenhaften Vorhandensein und ihrer unmittelbaren und doch subtilen Wirkweise. Mitchell beschreibt das subalterne Wesen der Bilder, indem er
den Begriff von dieser vermeintlichen „Macht der Bilder“ relativiert. Er verschiebt „die Frage von dem, was Bilder bewirken, auf das, was sie wollen – von
der Macht auf das Begehren, vom Modell der beherrschenden Macht, der es
sich zu widersetzen gilt, zum Modell des Subalternen, das es zu befragen bzw.
(noch besser) auf ein Gespräch einzuladen gilt.“ 21

Linearität, auch die der Schrift, ist tendenziell Hierarchie begünstigend. Die Dualität als lineare Figur lässt ein „oben“ und „unten“
erst möglich werden. Bilder haben sich in den letzten paar Jahrtausenden als kulturelle Erscheinung in diesen hierarchischen
Kontext einfügen müssen, obwohl ihre Funktionsweise eigentlich
anderen Prinzipien folgt.
Zur Erinnerung: Bilder gab es schon vor der Schrift, sie
wirkten damals also unabhängig von einer primär linear ausgerichteten Kultur. Sie waren als Bildobjekt vollwertige Vermittlungsinstrumente. Die Verknüpfung des Bildes mit der Lebenswelt des Bildbetrachters war unmittelbar genug, um einen
Informationsfluss zu ermöglichen. Der Code, der der Realität
zugrunde lag, ließ sich in dem Code wiedererkennen, aus dem die
Bilder konstruiert waren. Die Beziehungen der Objekte im Bild
ähnelten denen der Objekte in der Wirklichkeit. Das Bild war Abbildung, Codifizierung von Wirklichkeit. Bilder schoben sich als
Objekte zwischen den Betrachter und die Welt und ermöglichten
so einen distanzierten Blick durch die Welt im Bild hindurch auf
die Welt hinter dem Bild. Das Bild abstrahierte die Welt dabei in
einem Maße, das gerade dazu ausreichte, den Code der Realität
und der Beziehungen von ausgewählten Objekten in der Realität
deutlicher ersichtlich zu machen.
Der Code der Bilder ist ethnologisch tiefer eingeschrieben
als der der Schrift. Er verlor seine Autonomie erst mit der kulturellen Formung der Linearität, mit der Konstitution der vermeintlichen Eindeutigkeit der geschriebenen Botschaften, mit dem
Beginn der Geschichtsschreibung, mit dem Verlust der Augenblicklichkeit. Wo ursprünglich in das Bild als vermittelnden und
rituellen Gegenstand vertraut wurde, wuchs stetig ein Misstrauen
den Bildern gegenüber. Sie wurden Stück für Stück herabgesetzt,
ihres vorgeschichtlichen Status als autonome Informationsträger
enthoben, angezweifelt und marginalisiert.
Die Bilder wurden zu Subalternen, zu Entmachteten, zu
Randerscheinungen der kulturellen Entwicklung. Galten sie über
eine gewisse Strecke der Entwicklung der linearen Kultur zumin-
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dest noch als Repräsentationsobjekte, als Insignien der Macht
des Porträtierten oder des Besitzers, so wurde diese dem Bildobjekt anhaftende Bedeutsamkeit aber spätestens mit der technischen Entwicklung der Fotografie fast völlig aufgehoben.
Die Fotografie demokratisierte das Bildermachen genau so
wie das Bilderbesitzen. Die technische Reproduzierbarkeit führte
dazu, dass den Bildern selbst die Nische der Kunst, in der sie seit
Jahrhunderten existierten, kaum noch als sicherer kultureller Ort
verblieb, wie es Benjamin beschreibt. Sie wurden zu Gebrauchsdingen, zu Dekorationsgegenständen, zu Beigaben. Symptomatisch dafür ist etwa die Haltung der frühen Fotografie gegenüber,
die lediglich als „Hilfswissenschaft“ angesehen wurde. Das fotografische Bild konnte im 19. Jahrhundert als dokumentarische
Zusatzinformation in der realen Welt der geschriebenen Wissenschaft eine gewisse Geltung erlangen. Aber das Bild selbst galt
als viel zu irrational, als dass es als autonome Forschungsarbeit
fungieren konnte.
Es gibt den Begriff der „visuellen Kultur“, der vielfach für
die kulturelle Kondition unserer Zeit verwendet wird. Dieser Begriff scheint meinen eben gemachten Ausführungen entgegen zu
stehen. Aber dieser Widerspruch lässt sich leicht auflösen, denn
es gibt trotz ihrer politischen Machtlosigkeit, trotz ihrer Unfähigkeit, kulturellen Fortschritt selbst zu erzeugen, heute mehr Bilder
als jemals zuvor. Dies ist ihrer technischen Reproduzierbarkeit
geschuldet und auch ihrer damit einhergehenden Demokratisierung.
Der Verlust der Aura und die stetige Entwertung des Bildes erleichtern die Überwindung der Distanz aus dem Zurücktreten vor dem Bild, das das Zurücktreten vor der Welt seit der Herausbildung des kulturellen Konzepts der Kunst abgelöst hatte. In
der visuellen Kultur gibt es einen nahezu distanzlosen Umgang
mit Bildern. Der Zugriff auf Bilder und ihre Produktion ist technisch für jedermann so einfach geworden, dass sich die Nutzung
von Bildern zu einem alltäglichen Massenphänomen entwickeln
konnte.
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„Innerhalb großer geschichtlicher Zeiträume verändert sich mit der
gesamten Daseinsweise der menschlichen Kollektiva auch die Art und Weise
ihrer Sinneswahrnehmung. Die Art und Weise, in der die menschliche Sinneswahrnehmung sich organisiert – das Medium, in dem sie erfolgt – ist nicht nur
natürlich, sondern auch geschichtlich bedingt.“ 22

In der aufgeklärten Welt von heute werden zwar politische Entscheidungen von linearisierten Inhalten („harten Fakten“)
bestimmt, aber den visuell organisierten Inhalten kommt eine
große Bedeutung als „Stimmungsmacher“, als subtile Einflussnehmer zu. Wie genau hier der Mechanismus der Beeinflussung
von tendenziell streng rationalen Prozessen durch die eher irrationalen Bilder funktioniert, werde ich in der Folge noch eingehender betrachten.
Das, was seit einigen Jahren als Iconic Turn beschrieben
wird, was bei Benjamin schon als Veränderung der Sinneswahrnehmung behandelt wird, was in das dynamische Potenzial der
Informationscluster der Netzwerk-Kultur weist, mag als Folge
des Begehrens der Bilder angesehen werden. Die (Schrift-)Sprache dominierte die Entwicklung von der mesopotamischen bis zu
unserer gegenwärtigen Kultur, die Bilder verloren ihre kultische
Macht, dann auch ihre künstlerische Aura. Ihr Bedeutungsgehalt
wurde zugunsten der linearen Wissenschaftlichkeit unterdrückt.
Mitchell beschreibt das Dasein der Bilder als von einem Mangel
(an Macht) geprägt. Sie sind als Subalterne die Schwachen in der
„Gesellschaft“ der Informationsträger. Er leitet daraus ab: „Wenn
die Macht der Bilder der Macht der Schwachen gleicht, dann mag
das der Grund dafür sein, warum ihr Begehren entsprechend
stark ist – nämlich um ihre tatsächliche Machtlosigkeit auszugleichen.“ 23 Und weiter: „Das subalterne Bild-Modell eröffnet uns [...]
die eigentliche Dialektik von Macht und Begehren, der unsere
Beziehungen zu Bildern unterliegen.“ 24 Aus dieser Position Mitchells lässt sich nun die Vereinbarkeit eines Iconic Turn und
einer visuellen Kultur, mit einer linguistisch geprägten, aufgeklärten, aber ikonophoben Wissenschaftsgesellschaft ableiten: Es ist
nicht die eigentliche Macht der Bilder, der wir gegenüberstehen,
es ist ihr Mangel an Macht, der in den Bildern als ihr Begehren
eingeschrieben ist und der uns unmittelbar beschäftigt. Die technische Möglichkeit der Reproduzierbarkeit der Bilder kann als
Voraussetzung für die tatsächliche massenweise (Re-)Produktion
von Bildern gesehen werden, die den Bildern zur überdeutlichen
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Äußerung ihres Begehrens nach Macht verhilft. Immer und überall scheinen sie sich in unser Blickfeld zu schieben, um uns an
ihre Existenz zu erinnern und uns mit ihrem Verlangen zu konfrontieren.

Das Unsagbare ist ein von Philosophen und Dichtern viel diskutierter
Begriff, der das beschreibt, was sich zwar sinnlich erfahren lässt, aber nicht
sprachlich fassbar ist. Nietzsche etwa beschreibt die „Welt des SensationenChaos“ als „unformulirbar“. 25 Wenn nach allen Regeln der Kunst philosophiert
wird, dann bedeutet das oft auch, dass das Unsagbare zugleich das Unerkennbare ist, denn Erkennen – Erkenntnis – lässt sich nur durch Herleitung aus
dem logisch-linear formulierten Geistesprodukt gewinnen. Symptomatisch
dafür steht Wittgensteins Sprachlogik, eine regelrechte Mathematisierung der
Sprache. 26 Kant hält dagegen neben der Geistesleistung die Wahrnehmung für
einen Teil der Erkenntnis (transzendentale Logik und transzendentale Ästhetik, siehe Seite 20), Blumenberg bietet mit der sprachlichen Metapher einen
Ausweg aus dem Dilemma der vermeintlichen Erkenntnisunwürdigkeit des
Unsagbaren.

Interessanterweise äußert sich dieses Begehren der Bilder – oder vielleicht besser ausgedrückt: der Visualität – nicht
nur in der Durchdringung der Alltagsumgebung mit tatsächlich
visuellen Stimuli, sondern auch in der Durchdringung der Sprache mit Metaphorik und visuell aufgeladenen Beschreibungstechniken. Die Forderung nach der Findung reiner Vernunftsbegriffe
ist ein Ausdruck der Bemühungen der Wissenschaftlichkeit,
dieses Begehren der Visualität zu unterdrücken.
Sehr deutlich wird die Ambivalenz in der Haltung der Wissenschaftswelt dem Bildlichen gegenüber, wenn man sich dem
bildkritischen Ansatz von Hans Blumenberg widmet. Eine Gegenposition dazu findet sich in der nach einer medialen Übertragung
von visuellen Eindrücken auf die Textebene suchenden Arbeit
Hugo von Hoffmannsthals. Ich möchte hier beide Positionen als
Einschub kurz skizzieren, da ich sie für sehr aufschlussreich
halte.
Zuerst zu Blumenberg: Die sprachliche Metapher sieht er
als linguistisches, literarisches, philosophisches Gegengewicht
zum reinen Vernunftsbegriff und kann dies auch durchaus begründet gut heißen. Die sprachliche Metapher wird demnach
benutzt, um das Unsagbare zu formulieren. Sprachmetaphern
sollen offen halten, sollen Mehrdeutigkeit ermöglichen, sollen
Drehpunkte im Text sein können.
Blumenbergs Ablehnung von Bildern bezieht sich explizit
auf die Illustration sprachlicher Metaphern, wobei er der Verbildlichung abspricht, der sprachlichen Formulierung in ihrer Offenheit der Vorstellung gerecht werden zu können. Das tatsächliche Bild ist also bei Blumenberg dem sprachlichen Bild insofern
unterlegen, als dass es zu determiniert ist. Blumenberg spricht
den Illustrationen der Sprachbilder den Effekt zu, den Konno-
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tationsraum der Metapher zu beschränken. „Dass nicht nur die
Denkbilder der Mythen in Textform fortführbar bleiben, sondern
auch und gerade die Bilder ihre Gegenbilder provozieren, Illustrationen also neue Konnotationen anlegen können und selbst zum
Schlüsselelement eines Textes werden können, scheint er nicht
als Gegenargument in Betracht zu ziehen.“ 27 So bestätigt Blumenberg die Haltung der wissenschaftslinearen Textkultur mit ihrer
ikonophoben Grundeinstellung letztlich doch, obwohl er dem
Sprachbild selbst einen gewissen Stellenwert einräumt.
Hugo von Hofmannsthal widmet sich sowohl in eher
theoretischen als auch in prosaischen Schriften dem Problem der
Vermittlung von visuellen Eindrücken, speziell Farbeindrücken,
in Texten. In der Zeit um 1900 ist Farbe ein Schwellenphänomen
in der sprachtheoretischen und wahrnehmungsphysiologischen
Diskussion. „Sie stellt eine Provokation dar für den Anspruch der
Sprache, Wirklichkeit zu repräsentieren.“ 28 Unter den Einflüssen
der Fotografie und des frühen Kinos, der modernen Malerei und
der Psychoanalyse mit ihren psychischen Bildern gerät die literarische Welt zunehmend in eine Auseinandersetzung mit dem
„Anderen“, das sich nicht durch Worte, sondern durch visuelle
Erscheinungen vermittelt.
Anders als Blumenberg, der (Jahrzehnte später) zwar die
Metapher als geschriebenes Bild zulässt, sonst aber eine klare
mediale Trennung zwischen Text- und Bildausdruck vollzieht,
versucht Hofmannsthal einen intermedialen Ansatz, der mir erstaunlich modern erscheint.
Sabine Schneider beschreibt im Rahmen ihrer Habilitationsschrift die Auseinandersetzung Hofmannsthals mit der Farbe als Überwältigungsphänomen und mit den von ihm poetisch
beschriebenen Zuständen visueller Traumatisierung, die in eine
Aphasie zu führen scheinen. Immer wieder tauchen Beschreibungen von metallisch glänzenden verflüssigten Farbenspielen auf,
die in ihrer Formlosigkeit und visuellen Kraft eine Überforderung
für die sprachliche Erfassung ihrer tieferen Bedeutsamkeit dar-
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stellen. Hofmannsthal fasst Farbe als Übergangsphänomen von
der substanziellen Welt in eine Welt der Trance auf.
Dort, wo Aldous Huxley in den Beschreibungen seiner
Mescalinexperimente 29 Mitte des 20. Jahrhunderts eine in Farb
intensitäten übersteigerte Weltwahrnehmung beschreibt und
konventionelle Bedeutungshierarchien aufbrechen will, wird
deutlich, welchem Gegenspieler sich sowohl Hofmannsthal als
auch Huxley als schreibende Subjekte stellten. “Die Faszination
besteht in dem Präsenzerleben und der bedeutungsheischenden
Evidenz der Farben, die ihre begriffsbestimmten Gegenstandsgrenzen überfluten und wie autonome Kräfte gegen das Auge
vorrücken.“ 30
Diese Überflutung der begriffsbestimmten Gegenstandsgrenzen markiert genau den Übergang von der sprachlichen
Beschreibbarkeit der Realität hin zum Unsagbaren. Dies scheint
sich an dem Phänomen der Farbe selbst fest zu machen, denn
die Schwierigkeit des Formulierens setzt nicht erst da ein, wo
Farbe als changierende und blendende Lichterscheinung zu einer
Überwältigung und Überforderung führt, sondern auch schon da,
wo eine sichere Begriffsfassung der alltäglichen, gewöhnlichen,
meist unveränderten und psychologisch viel subtiler wirksamen
Körperfarbenwelt versucht wird. Wittgenstein befasst sich damit
in seinen Bemerkungen über die Farben 31 und evaluiert, dass das
Sprechen über Farbe einen Grenzbereich der Sprache erkennbar
werden lässt. Zwar lassen sich logisch sinnvolle Sätze über Farben formulieren, aber der sinnliche Gehalt des Beschriebenen
lässt sich nicht zweifelsfrei vermitteln.
Hofmannsthals medientheoretischer Ansatz in dieser
Krise der begrifflichen Sprache ist die Idee der Übersetzung, des
Transponierens. Aus der „Utopie eines präsemiotischen Ausdrucks, einer Verflüssigung von Sprache, welche die Begriffssprache durch die Evidenz ihrer Leuchtkraft und die Schmiegsamkeit
an die Unendlichkeit farbiger Nuancen überträfe,“ 32 begibt er
sich auf eine abstrakte Strukturebene und sucht nach den Analogien zwischen den Zeichensystemen der Worte und der Bilder.
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So versucht er sich einer Wortsprache anzunähern, die wesenhaft
einer Farbsprache ähnlich wäre, die eine Bedeutungsübertragung
leisten könnte. Er sucht – ausgehend von der prosaischen Kraft
von Goethes Entwurf einer Farbenlehre 33 – nach einer Sprache,
die sich dem mechanischen Wortbetrieb der Wissenschaft entgegenstellt und sich das Staunen bewahrt. Dabei löst sich seine
eigene Sprache aus dem logisch-linearen, wird fragmentarisch,
notizenhaft, entwurfsartig. Symptomatisch sind dabei die Verweise zwischen seinen Texten, die ein Netz von Bezügen spinnen.
Beschreibt man Hofmannsthals Bemühen um eine Sprache der Worte, die die Semiotik der Farben zu fassen vermag, als
den frühen Entwurf einer Sprache, die strukturell einer visuellen, einer Bildarchitektur folgt, dann wird schnell offensichtlich,
wie die Wege der Kultur schon lange im Verborgenen oder im
Halbverborgenen in eine Systematik der Vernetzung, der verbindenden Interaktion wiesen. Die Spur führt hier geradewegs zu
Deleuze/Guattari und zu Varnelis.

„Die Aufgabe, vor die uns die Postmoderne stellt, wäre demnach,
eine Serie von Farbencodes herzustellen, welche eine mit der Bedeutung der
gesprochenen Sprache vergleichbare Bedeutung hätten. Es ist die Aufgabe,
farbige Sprachen herzustellen, in denen wir in Kommunikation miteinander
und mit Maschinen den Bruch zwischen Wissenschaft und Kunst überwinden
können.“ 34

Auffallend ist hier auch die Verwandtschaft mit einer Idee
Flussers, der ebenso wie Hofmannsthal die Utopie einer Sprache
entwickelt, die sich der Farben als Ausgangsüberlegung bedient.
Hier geht es darum, wie in der Zeit zunehmender Technisierung
von Kommunikationsprozessen eine nicht nur quantitative,
sondern qualitative Codierung entwickelt werden kann, die die
Übermittlung und Verarbeitung ästhetischer Gesten als Botschaft
zulässt.
Flusser will anhand eines an die (digitalen) Zahlen angeglichenen – quantifizierten – Codes von Farben (Qualitäten) eine
Sprache entwickeln, die in ihrer qualifizierenden Deutlichkeit die
Differenz von Wissenschaft und Kunst auflösen kann. Mittels der
Integration digital messbarer Farbinformationen in ein Sprachcodesystem – also analog zu Zahlen in einer nahezu unendlich
fein differenzierbaren Linearität angeordnete „Farbstellen“ als
klare Bedeutungsäquivalente – soll das Unsagbare, mit dem sich
das 19. und das halbe 20. Jahrhundert herumplagten, doch „sag-
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bar“ werden. „Gute“ Kunst soll damit rationell, also klar und
deutlich, werden. 35
Auch wenn Flusser hier eine visuelle Spracharchitektonik
entwirft, kann damit keine wirkliche Integration der Bilder als
Informationsträger in die traditionell rationalisierte Auffassung
von Wissen, Erkenntnis und Informationsvermittlung erreicht
werden. Lediglich eine Qualifizierung eines mit neuen Symbolen
(Farben) angereicherten linearen Codierungssystems wäre damit
möglich. Flusser trennt sich hier nicht deutlich genug von der
Linearität, die er bei anderen Gelegenheiten gedanklich besser
überwinden kann. 101
Zumindest aber scheint Flusser hier sehr wohlwollend
dem Begehren der Visualität – und damit komme ich endlich zum
roten Faden meiner Ausführungen zurück – nachzugeben, sich
Macht zu verschaffen über die linearisierte menschliche Denkund Kommunikationsweise. Eine Sprache aus codierten Farbsymbolen wäre eine Sprache als Aufgabe an das Sehen. Flussers Farbsprache würde die Richtung ändern, in die Sprache bisher läuft:
nicht mehr hin zur Logik, sondern hin zur Ästhetik, weg vom
Zählen, hin zum Erfahren.
Das Sehen wäre dann aber immerhin ein gezähmtes, denn
es hätte nicht mehr das Potenzial der Überwältigung, mit dem
sich Hofmannsthal auseinandersetzt. Der gravierende Unterschied zwischen einem Bild und einem Text besteht darin, dass
der Text eine Abfolge von Zeichen darstellt (auch der Text, der
aus Farbsymbolen codiert wird, wie Flusser es vorschlägt), dass
das Bild aber eine Gleichzeitigkeit von Zeichen ist.
Zwar erreicht auch ein Text möglicherweise eine Mehrdeutigkeit durch die Bedeutungsvielfalt, die sich in einem einzigen
Symbol findet, wenn dieses metaphorisch wird, aber das Bild
potenziert diesen Effekt durch die gleichzeitig präsenten zahlreichen Bedeutungsvielfalten seiner Symbole, die sich mit Leichtigkeit gegeneinander verschieben und miteinander immer neue
Beziehungen eingehen. Der Konnotationsrahmen eines Bildes ist
aus seiner (mindestens) flächigen Konstruktion heraus natürli-

cherweise um ein Vielfaches größer als der eines linearen Textes.
Bilder funktionieren in sich in gewisser Weise rhizomatisch.
Texte sind politisch wirksame Gebilde. Sie trennen durch
ihre Architektur in Anfang und Ende, in vorher und nachher, in
bedeutsam und unbedeutend. Sie bestimmen einen Kurs. Texte
vermitteln Macht, weil sie wissend sind im Sinne einer linearen
Kulturprägung. Bilder können in der linearen Kultur keine politische Macht entfalten, weil sie nicht den kulturellen Regeln von
Machtstrukturierung entsprechen.
Bilder und visuelle Phänomene überhaupt funktionieren 103
nach archaischen Prinzipien, werden manchmal gar dem Animalischen zugeordnet. Sie sind ihrem Wesen nach richtungslos oder
eben in alle Richtungen strebend. Sie können das Ziel der Macht
damit nie erreichen, sondern nur das Verlangen danach bekunden. Sie können mit ihren weit gespannten Konnotationen die
Aufmerksamkeit aus der linear geordneten Realität lösen und auf
die kortikal tief eingeschriebenen Wahrnehmungsmechanismen
des bloßen Sehens zurückführen.
Aus der Loslösung von der Linearität, vom Politischen,
entwickeln sie ihr Potenzial zur Überwältigung, zur Fesselung des
Blicks, zur Verspinnung der Aufmerksamkeit in ihrem Netz. Das
Wesen der Bilder ist das einer Wirkungsentfaltung, die nicht zielgerichtet und rational erfolgt, sondern absichtslos und ungeordnet. Das heißt, Bilder sind nicht erlernbar, sondern nur erfahrbar.
Bilder wirken ohne den Umweg einer logischen Interpretation. Sie müssen nicht entschlüsselt werden, um wirksam zu werden. Textzeichenketten bedürfen der Übersetzung in Symbole, in
Sinnhaftes, bevor sie wirksam werden können. Der wahrnehmbare Sinngehalt eines Textes wird also nach und nach konstruiert.
Es gibt keine „plötzliche Erscheinung“ eines Textes. Bilder sind
bereits aus Symbolen, aus Bild-Sinnhaftem konstruiert. Der primäre Sinn der Bildsymbole ist die Sichtbarkeit, danach folgt die
konnotative Symbolik, die – der sinnlichen Wahrnehmung nachgelagert – komplexere Bedeutungsebenen erschließt.

Die Konstruktion aus Zeichen, die selbst Symbole sind, ist
die Voraussetzung dafür, dass Bilder zuerst unbewusst wirken
können. Die Hirnforschung und die experimentelle Psychotherapie sprechen hierbei davon, dass „vorbewusste Inhalte von Wahrnehmungsvorgängen, die nach hinreichender Aktivierung der
assoziativen Großhirnrinde bewusst werden (die geschieht mit
einer Verzögerung von durchschnittlich 300 bis 500 Millisekunden nach Reizbeginn),“ 36 als Inhalt des Unbewussten zu zählen
sind. Erst nach dieser minimalen unbewussten Zeitspanne sind
Bilder als Inhalte des Aktualbewusstseins präsent. Sowohl die
erste unbewusste Phase als auch die Phase der bewussten Wahr- 105
nehmung des Bildes werden in der Großhirnrinde gesteuert. „An
der Entstehung und Kontrolle solcher Bewusstseinszustände sind
jedoch zahlreiche andere Hirngebiete beteiligt, deren Aktivität
selbst grundsätzlich nicht bewusstseinsfähig ist.“ 37
Das bedeutet also, dass solche tiefer liegenden Hirnteile,
die immer unbewusst arbeiten und die sonst beispielsweise für
„biologische Grundfunktionen wie Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme, Sexualverhalten, Schlaf- und Wachzustand, Temperatur- und Kreislaufregulation, Angriffs- und Verteidigungsverhalten und für die damit verbundenen ‚angeborenen‘ Trieb- und
Affektzustände“ 38 verantwortlich sind, durch die Wirkung des
Bildes schon erreicht werden, bevor eine bewusste Wahrnehmung
überhaupt einsetzt. Das ist es, was die den Bildern zugeschriebene „archaische Funktionsweise“ ausmacht, was die aphasierende
Überwältigung initial ermöglicht, was die Bilder als Instrument
der Psychoanalyse und ihrer Arbeit am Unbewussten geeignet
erscheinen lässt.
Ich habe bewusst diesen Teil des Buches noch einmal mit
der Voranstellung von Bild Nummer eins und der nachfolgenden
Bildbeschreibung in Textform begonnen. So kann ich Ihnen hier
direkt die Möglichkeit bieten, quasi im Selbstversuch die Wirkweise des Bildes mit der des Textes zu vergleichen. Sie finden sicher
mit Leichtigkeit bestätigt, dass das Bild viel unmittelbarer und

schneller wirkt, als der beschreibende Text. Das liegt zum einen
an der eben ausgeführten hirnphysiologischen Organisation der
Wahrnehmung, zum anderen an der zuvor angesprochenen semiotischen Konstruktionsdifferenz zwischen Bild und Text.
Darüber hinaus ist die Zeichenfülle des Bildes quantitativ
deutlich größer als die des Textes. Der Text kann höchstens als
Abstraktion des Bildes auftreten, nicht als Zwilling, Stellvertreter
oder gar gleichwertiger Ersatz. Der Text allein bietet keine echte
Erfahrungsgrundlage, er ist höchstens der Verweis auf ein erfahrbares Bild. Jedes Erleben des Textes entsteht lediglich aus der
fantasievollen Interpretation – Rekonstruktion – des beschriebe- 107
nen Bildes aus den Symbolen des Textes als individuelle Leistung
des Lesenden.
Man kann aus seinem eigenen Erinnerungs- und Erfahrungsfundus ein imaginäres Bild konstruieren, das dem Text entspricht. Dabei müssen zwangsläufig Abweichungen vom tatsächlichen Bild entstehen, die ich als die dynamisierende Auswirkung
der subjektiven Erinnerungskonstruktion des Lesers auf den
Bildcluster vermittels des Umgangs mit dem Beschreibungstext
verstehe. Mit dem Zugriff jeder weiteren Person auf den Bildcluster wird sich dieser weiter verändern bzw. vergrößern. Es bildet
sich eine vielgerichtete Spur, die das Bild über seine textliche
Abstraktion hinterlässt.
So, wie der Text im Verhältnis zum Bild einen subjektiven
Konstruktionsmechanismus in Gang setzt, um die Leerstellen in
der Beschreibung zu füllen, so setzt auch das Bild im Verhältnis
zur Welt hinter dem Bild einen solchen Mechanismus in Gang,
um die Leerstellen im Bild zu füllen – oder das Bild gedanklich
über den Rahmen hinaus fortzusetzen. So verlinkt man sich natürlich auch im Umgang mit dem Bild mit dessen Bildcluster.
Der Großteil dieser Verlinkungen wird aber verborgen –
unbewusst – bleiben, da bei Weitem nicht jede Bildwirkung, der
jemand ausgesetzt ist, sich in nachvollziehbarer produktiver
Weise äußert. Die bei der Betrachtung des Bildes (und nahezu
unendlich vieler anderer Bilder im Verlaufe der Zeit) gemachten

Erfahrungen werden als aktive oder inaktive Gedächtnisinhalte
mitgeschleift, ähnlich wie die Inhalte einer Internetseite zwischen
den Verlinkungen mitgeschleift werden. Als unbewusste Einflussnehmer sind sie zukünftig mehr oder weniger wirksam an der
Konstitution der Persönlichkeit, ihrer Verhaltensweisen und ihrer
Erlebnisfähigkeit beteiligt. Eine der Grundannahmen der freudschen Psychoanalyse – „das Unbewusste determiniert weitgehend
das Bewusstsein“ 39 – findet sich in diesem Zusammenhang realisiert.

„Je mehr Zeit heranwachsende Mädchen mit Facebook verbringen,
desto eher ist ihre Körperwahrnehmung gestört und desto eher entwickeln sie
Essstörungen wie Anorexie oder Bulimie und stürzen sich in radikale Diäten.
Das zeigt eine neue Studie von Forschern der University of Haifa in Israel. [...]
Die Ergebnisse zeigten: Je mehr Zeit die Mädchen mit Facebook verbrachten,
desto eher litten sie an Bulimie oder Anorexie, waren mit ihrem Aussehen
unzufrieden oder hatten eine gestörte Einstellung zum Essen. Sie verspürten
auch eher den Druck abzunehmen. Wenn Mädchen sehr stark Mode- und Musikinhalte konsumierten, zeigten sie zwar ähnliche Tendenzen, entwickelten
aber weniger krankhafte Essstörungen. Je mehr sich die Mädchen allerdings
mit Mode befassten, desto eher erkrankten sie an Magersucht. Ähnliche Zusammenhänge konnten die Forscher auch für verschiedene Unterhaltungsprogramme im Fernsehen feststellen.“ 40

Das Bild wirkt also als Spur im Betrachter nach. Diese 109
Nachwirkung ist zwar zu großen Teilen unbewusst, aber deshalb
nicht passiv. Als Inhalt des aktiven oder inaktiven Gedächtnisses
setzt sich die Bildwirkung fort – möglicherweise auch über Subjektgrenzen hinweg. Die Bildwirkung wird in diesem Falle über
kommunikative Akte des Subjekts transformiert und transmittiert. Indirekt kann so das Bild auch auf andere Subjekte weiter
wirken.
Dieser Effekt mag sehr gering bis nicht nachprüfbar sein,
wenn man sich nur ein einziges Bild als Gedächtnisinhalt vorstellt. Sobald aber ganze sich ähnelnde Bildcluster als Gedächtnisinhalte vieler Subjekte wirken, erreichen Bilder auf diesem
sublimen Übertragungsweg eine deutliche kulturelle Signifikanz.
So konnten in jüngerer Zeit die medialen Abbildungen der Beatles etwa zu bestimmten Frisurenmodeerscheinungen führen,
so bringen die sich ähnelnden Profilbilder überschlanker junger
Frauen bei Facebook heute manches Mädchen an den Rand einer
Essstörung.
Auch ein Phänomen wie das viel zitierte „kollektive Bildgedächtnis“ lässt sich aus diesem Mechanismus der Integration
der gesehenen Bilder in das Individualverhalten erklären. Die im
ersten Teil bereits erwähnte Ausstellung Do or Die zieht sogar ihr
gesamtes Konzept daraus. Die Motive, die den Bildern zugrunde
liegen, werden „unsichtbar“ von Person zu Person, von Generation zu Generation weiter gegeben. Sie passen sich aktuellen

Einflüssen an, treten aber in einer visuellen Form, die den alten
Bildern ähnelt, wieder zutage.
Sogar über interkulturelle Grenzen lassen sich Spuren
verfolgen, lassen sich Ähnlichkeiten in Kunstwerken finden, die
mehr als nur zufällig sind. So lässt sich das Musée Imaginaire des
französischen Schriftstellers und Kulturpolitikers André Malraux
als solches Indiz einer unbewussten Weitergabe eines Sehcodes
des Menschen lesen, die bereits mit den archaischen Erfahrungen
der frühen Kulturgeschichte beginnt, die sich an vielen Orten der
Welt ähnelten. Bemerkenswert bei Malraux‘ Idee des imaginären
Museums ist der darin enthaltene Gedanke der visuellen Verbin- 111
dungslinien zwischen den Kunstwerken verschiedener Epochen
und Kulturen, die er in seiner (inkonsequenterweise zu frankophil geprägten) Sammlung von fotografischen Kunstreproduktionen offen zu legen versucht. Fast könnte man sich bei seiner Idee
aus der Mitte des 20. Jahrhunderts schon an ein virtuelles Museum aus dem Internetzeitalter erinnert fühlen. 41
Ich habe die Weitergabe von Bildmotiven als einen hirnphysiologisch geprägten Ablauf beschrieben und daraus ein
kulturelles Phänomen abgeleitet. Was aber bedeutet das? Was
sagt das über Bilder aus? Wiederholt sich alles? Ist jedes Bild nur
Abklatsch eines anderen?
Nein, natürlich nicht, denn dann wäre alles über die Kunst
schnell gesagt. Eher bietet sich die Schlussfolgerung an, dass die
Gesamtmasse an Bildern ein riesiger Wissensspeicher ist, der parallel zu dem der Bücher und Texte exisitert. Bilder kommunizieren durch Zeigen das, was nicht gesagt werden kann: Sichtbares.
Ich erkenne das, was ich sehe: die Form, die Farbe, die Größe, die
Beschaffenheit, die Objektbeziehungen... Was ich sehend erkenne, weiß ich. Ich erwerbe über das Sehen Bildwissen. Ich speichere das Bildwissen in meinem Gedächtnis, gar in meinem Körper
als Ort der Bilder. 42 (Den Begriff des Ortes der Bilder werde ich
im Folgenden noch genauer erläutern.) Dieses Bildwissen hat jeder Mensch, der in der Lage ist, zu sehen und zu erinnern.

Die Weitergabe des Wissens passiert entweder direkt visuell über das Zeigen der gesehenen Bilder oder ihrer Reproduktionen, über die Erstellung und das Zeigen von Bildern, die sich auf
die vorhergehenden in irgendeiner Art beziehen, oder indirekt
durch soziokulturelle Techniken der Interaktion unter dem Einfluss des Gesehenen.
Dieses Wechselspiel zwischen soziokulturellem Verhalten
und Bildpraxis bedarf besonders im Hinblick auf die immer deutlicher werdenden Züge einer performativen Kulturausprägung in
der westlichen Welt einer großen Beachtung. Ich schrieb schon an
anderer Stelle, dass besonders die Fotografie als leicht verfügbare 113
Technik sich zu einem demokratischen Medium entwickelt hat.
Jeder kann Fotos machen, selbstgemachte Fotos zeigen, jeder
kann von jedem fotografiert werden. In Anbetracht der Masse an
Aufnahmeapparaten, die uns umgeben und denen wir uns freiwillig oder gezwungenermaßen gegenübergestellt finden, scheint
es fast unmöglich, unfotografiert zu leben. Fotografie umgibt uns
im wörtlichen Sinne von der Wiege bis zur Bahre. Unser fotografisches Bild wird immer mehr zu einem Synonym für unser SelbstBild.
Es ist eine sozial vorteilhafte Verhaltensweise, wenn wir
uns der Anwesenheit von Kameras, Kamera-Blicken, Blicken in
beinahe jeder Lebenslage anpassen. Fotos der eigenen Person
sind nicht nur Gegenstand der Selbstreflexion, sondern auch
entscheidende Repräsentanten der Person nach außen. In der
Netzwerkumgebung des Internets fallen gar die Erscheinung des
Bildes und der Person zusammen. So wird das Bild zum Attribut
der Person, der Persönlichkeit. Wir sehen und denken unsere
Erscheinung fotografisch. Wir verhalten uns darauf ausgerichtet
performativ. Fotografisch „gültige“ Posen und Gesten werden zu
Posen und Gesten des Alltags. Es ist nicht mehr allein wichtig,
einen guten Eindruck zu machen (durch das individuelle Verhalten), es ist wichtig, ein gutes Bild abzugeben (durch die individuelle Erscheinung): die Bereitschaft zum Bild als Signum der visuellen Kultur.

Was aber entscheidend ist für die weitere Betrachtung an
dieser Stelle: Unser Foto ist ein Konglomerat aus vielen Fotos,
Filmen, Gemälden, Statuen, Erinnerungsbildern, die es schon vor
diesem Foto gab. Das Bildwissen aus Myriaden an Porträts ist in
jedem neuen Porträt komprimiert – das Lächeln der Mona Lisa
und Bacons Päpste in jedem Foto eines Schulanfängers.
Hier nähere ich mich in Anlehnung an Mitchell wieder der
Ausgangsbetrachtung in diesem Teil des Buches an: Bilder haben
einen Mangel an (politischer) Macht, den sie durch ihr Begehren
äußern. Sie wollen angesehen werden, um uns zum Stillstand zu
bringen, um auf uns zurückzuwirken. Dieses Zurückwirken auf 115
uns hört aber nicht bei der bloßen Erstarrung in der Betrachtung
auf, denn wir nehmen jedes gesehene Bild bewusst oder unbewusst mit und setzen es früher oder später direkt oder indirekt
um. Jedes Porträt zieht uns in einen stummen unterschwelligen
Dialog zwischen der abgebildeten Person und dem Bild, das wir
uns von uns selbst machen.
Der anthropomorphe Charakter der Bilder, der sich in den
Porträts noch potenziert, weil sie „menschlich“ zurück blicken,
lässt eine Interaktion zwischen der Person des Rezipienten und
dem Bild zu. Dabei schreibt sich das Bild in das Gedächtnis des
Rezipienten ein, wirkt als verknüpfte Erinnerung auf dessen Bildpraxis (sei es „Bilder machen“ oder „Bilder nutzen“) und taucht
als Subtext in den („gemachten“ und „benutzten“) Bildern dieser
Person wieder auf. Außerdem findet das Bild über eine psychologische Transformation mehr oder weniger starken Eingang in das
performative Verhalten der Person. Als Extrembeispiel, an dem
sich all dies leicht ablesen lässt, weise ich hier nochmals auf Cindy Shermans Untitled Film Stills hin, die sich in zwei Abbildungsteilen dieses Buches als Bildverweise finden.
Das Wirken der Bilder ist im Bereich der Kunst, wie das
Beispiel Cindy Sherman zeigt, einigermaßen reflektiert worden.
Das findet man in den Versuchen der Nachbildung der Realität
in den Landschaftstableaus des Barock genau so wie in Barnett
Newmans Malerei, die im Rahmen des Amerikanischen Expressi-

onismus Überwältigungsstrategien austestet. Nan Goldin bezieht
die intime Wirkung der Privatheit im Foto und deren Zurschaustellung als Herausforderung in den Rahmen der Kunst mit ein.
Michael Schmidt bringt in einem Bildband gefundenes und selbst
gemachtes Bildmaterial aus dem privaten und dem öffentlichen
Fundus zur EIN-HEIT, teils bis zur Unkenntlichkeit vergrößert
und wortlos nebeneinandergestellt, als visueller Kommentar auf
die Zeit der gezeigten Bilder angelegt.
Zunehmend werden auch in verschiedenen Bereichen der
Wissenschaften, etwa in der Soziologie, der Psychologie, der Neurobiologie, der Geschichtswissenschaft und in der Wirtschafts- 117
wissenschaft, Bilder und die damit verbundenen Phänomene mit
Interesse behandelt. Die sublimen Wege des Bildwissens und
die vielfältigen Arten der Bildwirkung bieten offensichtlich einen dankbaren Forschungsgegenstand. Ich als Fotografin habe
hier aber nicht die genügende Expertise, um in diese Felder noch
tiefer einzusteigen. Mir bleibt daher nur, mich wieder meinem
Bild Nummer eins zuzuwenden und dessen Verknüpfungen und
Wirkweisen im Folgenden noch eingehender zu untersuchen.
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Drittes Lied

Einleitung

Eine Frau sitzt an einem Tischchen, lehnt sich in den 157
Holzsessel, schaut sehr bestimmt in die Kamera, hält mit der
rechten Hand lässig eine Zigarette. Die linke Hand liegt locker
auf ihrem Schoß, stützt die rechte. Schlanke Figur, jung, helles
Sommerkleid mit kleinen Knöpfen am Halsausschnitt, ein breiter
dunkler Gürtel, um den Hals eine dunkle Perlenkette. Die blonden Haare in Locken gelegt, am Haaransatz jedoch streng gekämmt und mit Haarklemmen sauber gescheitelt. Die Augenbrauen zu einer dünnen Linie gezupft, die schmalen Lippen sorgfältig
geschminkt, die Haut und die gesamte Erscheinung blass, aber
nicht kränklich. Neben ihr auf dem geschwungenen Tischchen
mit der großen durchsichtigen Klöppelspitzendecke eine Kiste
mit Rauchutensilien, darauf das Feuerzeug. Weiter hinten eine
schlichte Glasvase auf einem eckigen Untersetzer, gefüllt mit einem großen Strauß Margeriten. Das Fotoporträt einer elegant gekleideten Frau steht ganz hinten vor der kleinblumig tapezierten
Wand. Zwischen Tisch und Wand eine Stehlampe mit schmalem
hölzernem Fuß und großem eckigem Spannschirm, der mit einem
großblumigen Stoff bezogen ist. Hinter dem Lampenschirm eine
Ecke eines an der Wand hängenden gerahmten Bildchens. Als
weiterer Wandschmuck schräg über dem Kopf der Frau ein kleines Gefäß, aus dem eine zartblättrige Hängepflanze rankt.
Am Bildrand die Transportlaschen des Kleinbildfilms,
links die Bildnummer 21, rechts die Marke des Films: Perutz.

Das Bild dieser Frau vermittelt uns die Gewissheit, dass
sie im Moment der Aufnahme wusste, dass sie fotografiert wird.
Mehr noch: Ihre Mimik und Gestik verraten uns untrüglich, dass
sie fotografiert werden will, dass sie das gerade entstehende Bild
aktiv mitgestaltet. Sie ist ein wenig Diva, ein wenig stolze Prinzessin, ein wenig Model, ein wenig zu erobernde Schöne, ein wenig
Rose unter all den anderen Blumen. Sie ist im Angesicht der Kamera ein Motiv. Sie ist das Bild.
Die Frau ist nicht nur die Fotografie, auf der sie selbst zu
sehen ist, sie ist in diesem Moment auch alle Frauen, die auf Bildern zu sehen waren und sind, die es sein könnten. 159
Je weiter dieser Gedankengang verfolgt wird, um so
schwerer fällt es, die Frau als Individuum von ihrem Bild zu
lösen, diese einzelne Person aus der Masse aller ähnlichen Personen (also Frauen) heraus zu erkennen, das Foto der Frau als Foto
genau dieser Frau zu sehen. Die stereotypen Bilder von Frauen,
von Frauenfotos, vom „Bild der Frau“ im gesellschaftlichen Kontext scheinen zu verschwimmen, scheinen sich übereinander und
zwischen einander zu schieben in dem Bildcluster, zu dem Bild
Nummer eins gehört. Alle Frauen, ob echt, ob abgebildet, ob eingebildet, scheinen sich in diesem Bild zu vereinen.
Aber wie entsteht dieser Effekt? Wie geht man bildwissenschaftlich, künstlerisch oder sozialkritisch damit um? Was
bedeutet das?

Von der Beziehung zu den Bildern

Der Tod ist ein Irrtum 43 ist der Titel eines Buches, das die 161
Beziehung des Dramatikers Heiner Müller mit der Fotokünstlerin Brigitte Maria Mayer von 1991 bis zu seinem Krebstod 1995
in Bildern, bildhaft anmutenden Autographen und deren drucktextlichen Übertragungen nachzeichnet. Das Buch erschien 2005.
Die Sofortbilder, die in ihren Rähmchen abgebildeten Dias, die
Texte in der hastigen Handschrift scheinen den Toten wieder
aufzuwecken, für eine Zeit zumindest. Das Buch lebt von seinem
Mythos; sie, seine Frau, die Fotografin, die oft in den Bildern erscheint, wirkt wie an ihn heraninszeniert – von ihm und von ihr
selbst.
Heiner Müller ist eine Ikone, ein Sinnbild der deutschen
Theaterlandschaft. Dieses Stigma bewahrt ihn weitgehend davor,
im Bild zum Motiv zu werden. Er ist bereits Bild – Bild seiner eigenen Person und aller damit verbundenen Zuschreibungen. Jede
Fotografie kann nur als Imitation hinter diesem eigentlichen Bild
zurücktreten. Brigitte Mayer dagegen ist in den Fotos mehr Motiv
als Subjekt. Er ist (fast) immer Heiner Müller, wenn auch einer,
den die Öffentlichkeit so nicht zu sehen bekam, höchstens erahnte, sie dagegen ist Fotografin, ist Medusa, ist nackt, ist schwanger, ist Mutter, ist sein Mädchen, ist seine Frau. Sie wird immer
gesehen durch den Heiner-Müller-Filter. 44
Das Buch interessiert mich in dreifacher Weise: Einmal
springt es mit der Aufbereitung der Autographen in das Spannungsfeld zwischen Bild und Wort, zum Zweiten befragt es die

LiebesErklärung 45
(Declaration of Love)
In deinen Augen grau
Wächst meine Kindheit stirbt
Mein Tod
für Brigitte
10.12.91

Heiner

Differenz zwischen Privatheit und Öffentlichkeit im Akt der Fotografie und zum Dritten bearbeitet es die Beziehung der beiden
Personen zueinander genau so wie es die Beziehung der beiden
Fotodarsteller zueinander bearbeitet. Über Bilder und Worte in
ihrer Wechselbeziehung habe ich schon das ein oder andere geschrieben und muss hier aus ökonomischen Gründen darauf verzichten, am Exempel des Bildbandes weiter darauf einzugehen.
Die Erkundung des privat-öffentlichen Rahmens werde ich im
weiteren Verlauf mit einem anderen Fokus bearbeiten. Was jetzt
bleibt, ist die Befragung der Beziehungen, die mich auch speziell
auf die fotografierte Frau als Topos der Bildtheorie führen wird. 163
Heiner Müller ist der Mann. Er hat Brigitte Mayer zu seiner
Frau gemacht. Sie folgt ihm nach Berlin, lebt bei ihm, mit ihm,
in ihm. Sie äußert sich durch ihn. Er holt sie nach Berlin. Er integriert sie in sein Leben, in seine Person, in sein Körperdenken.
Seine Art der Liebe: Sie als Teil von sich begreifen. In ihren Augen
eigene Lebensprozesse durchlaufen. Sie benutzen, um dem eigenen Körperempfinden, Seelenempfinden Raum zu geben. In ihr
eine neue Richtung finden. Sie kommt in seine Wohnung, dorthin,
wo er sie mit bewohnen kann. In gewisser Weise holt sich Adam
seine Rippe zurück in seinen Körper.
Brigitte Mayer ist die Frau. Sie gehört zu ihm. Sie schöpft
aus ihm. Sie gebiert ihn – sein Kind. Sie bietet ihm Oberfläche zur
Betrachtung. Sie verschönert seinen Lebensraum, manchmal wie
ein plötzlich ins Zimmer laufendes Haustier, manchmal hingestellt wie ein Möbelstück, manchmal inmitten seiner Gebrauchsgegenstände eingereiht, manchmal als Skulptur, ausgestellt im
Heiner-Müller-Privatmuseum. Sie begleitet ihn auf seinen Reisen,
den tatsächlichen und den inneren.
Ich kann nicht viel über die tatsächliche Beziehung von
Brigitte Mayer und Heiner Müller sagen – ich weiß zu wenig darüber. Ich habe keine Informationen über ihre gelebte Privatheit,
über ihr Sein jenseits der Bilder und Texte. Was ich schreibe, ist
das, was ich dem Buch, den Bildern vor allem entnehme. Ich interpretiere das, was die Bilder zeigen, was ich wahrnehme.

Ich gehe davon aus, dass Brigitte Mayer als Schülerin des
Körperfotomalers Floris Neusüss ein Bewusstsein dafür hat, wie
Körper sich in der Fotografie sinnlich abbilden. Ich weiß nicht,
inwieweit sie sich theoretisch mit der Weiblichkeit als Disposition
in der Fotografie befasst hat. Sie gibt an, dass die gemeinsame
Lust an der Renaissancemalerei immer wieder Verweise auf den
gespeicherten Bildvorrat der Kunstgeschichte in die Fotografien
eingeschrieben habe. 46 Das ist der Punkt, an dem das Buch für
mich besonders interessant wird, da es hier an die Ausführungen der vorangegangenen Kapitel anknüpft. Es bedeutet: Die
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betreiben, der performative Akt, der hier zwischen Privatheit und
öffentlicher Vorführung spielt, orientiert sich in der Konstruktion
der fotografischen Oberfläche an den Gestaltungsmustern einer
vergangenen Zeit. Als „Begleiterscheinung“ werden aber auch die
tradierten Rollenbilder der Geschlechter fotografisch aktualisiert.
Oder umgekehrt: Das Bild, das eine Frau des späten 20. Jahrhunderts fotomedial von sich selbst entwirft, orientiert sich an dem
Bild, das Männer im 15. oder 16. Jahrhundert in ihren Gemälden
von Frauen zeigten.
Brigitte Mayer hat den Vorgang des Mitschleifens von Bildinformationen in gewisser Weise reflektiert. Sie verweist explizit
auf die Renaissancemalerei, die sich in ihrer zeitgenössischen
Fotografie eingeschrieben hat. Sicher dachte sie dabei an die formale Gestaltung, an Lichtführung, an Faltenwurf, an Posen. Den
aktuellen Diskurs der Geschlechterforschung hatte sie bei dieser
Arbeit vermutlich weniger im Kopf.
Auch in den tatsächlich nur privaten Fotografien von
Frauen, die sich in den zahllosen Fotoalben und Fotoschuhkartons der letzten vielleicht achtzig oder neunzig Jahre finden,
schreiben sich die vorhergehenden Bilder ein – den Ablauf dieses
Prozesses habe ich schon ausführlich erläutert. Nicht immer wird
sich dabei der Weg der Bildentstehung bis in eine bestimmte Epoche oder bis zu einem bestimmten Bild zurück verfolgen lassen.

Die Ausstellung „Knipsen“ zeigt Private Fotografie in Deutschland von
1900 bis heute geordnet nach Motiven und Entstehungszeitraum. Eine lockere
Sammlung privater Bilder vereint etwa Kleinkinder im Kinderwagen (40er bis
80er Jahre), Menschen mit Hund (30er bis 60er Jahre), gedeckte Tische (70er
bis 80er Jahre), Frauen im Büro (20er bis 50er Jahre), Urlaub in Griechenland
(80er Jahre) und angeschnittene Köpfe (30er bis 60er Jahre). „Diese Bilder
werden – je nachdem, welche ihrer Qualitäten [dem Autor] vordringlicher
erscheint – teils nach Herkunft, teils nach Motiven und teils nach technischen
und ästhetischen Merkmalen geordnet, um in der vergleichenden Reihung
sowohl Standards zu isolieren als auch individuelle Abweichungen davon festzuhalten und in der Summe der Tableaus eine Art Klassifikation der Trivialfotografie zu entwickeln.“ 47

„Denn Fotografieren ist eine zentrale Kulturtechnik dieses Jahrhunderts, und die Relikte des Knipsens türmen sich zu einem gewaltigen, wenn
auch kaum sichtbar werdenden Bilderberg, der einerseits als eine Art ‚Archiv
für alles‘ betrachtet werden und so – mit Einschränkungen – als Rohstoff einer
Geschichtsschreibung der Alltagskultur genutzt werden kann (denn die konventionell und absichtslos entstandenen Dokumente sind die von höchster
Authentizität, und zugleich provozieren sie Zweifel am dokumentarischen
Wert von Fotos überhaupt); andererseits kennzeichnet diese Gattung eine ganz
eigenständige, aus dem Reflex des ‚naiven‘ Draufhaltens und dem blinden Automatismus des fotografischen Verfahrens resultierende Ästhetik.“ 48

Oft verweisen solche Bilder auf eine ganze Reihe mehr oder weiger deutlicher Bildeinflüsse. Es ist aber davon auszugehen, dass
in diesem privaten Rahmen der Grad der Reflexion der Gendertheorie nahezu gegen null gehen dürfte. Kaum ein privates Foto
gründet sich schließlich auf eine wissenschaftliche, textliche
Quelle. Aus der Sicht einer wissenschaftlichen Untersuchung sind
Privatfotos sozusagen „unwissend“.
Das private Bild unterliegt keiner bewussten Aufladung,
die den privaten Rahmen überschreiten würde – eben dadurch
ist es ja als Privatbild gekennzeichnet. Es dient lediglich als Erinnerungsbild, als Bild, das der Befriedigung einer Lust an der 167
Produktion („schöner“) Bilder dient, als selbst-affirmatives Bild.
Es wird der erste Geburtstag des Enkelkinds fotografiert, die Blumenpracht im Garten, die verrückteste Grimasse, die man jemals
gezogen hat. In etwa diesem funktionalen Rahmen bewegen sich
die meisten Privatfotos. Daher resultiert auch die Ähnlichkeit der
Bilder, die es zu einem leichten Unterfangen macht, Bildbände
und Ausstellungen zur privaten Fotografie nach Motiven zu organisieren.
Die ewige Wiederholung ähnlicher Motive auch über längere Zeiträume bietet aber auch einen Ansatzpunkt für eine
wissenschaftliche Betrachtung der privaten Fotos. Gerade die
Soziologie ist hier neben den Bildwissenschaften prädestiniert
für den Umgang mit diesem überreichen Fundus an Materialien. Zwar weist Timm Starl darauf hin, dass sich das Private nur
jenem erschließe, zu dessen Leben es zählt. Ein Eindringen von
außen, durch einen wissenschaftlichen Zugriff etwa, zerstöre den
intimen Bereich, indem er ihn zu einem öffentlichen Anliegen
deklariere. Das private Bild sei auch nicht in der Differenz zum
öffentlichen auffindbar, da dieses anderen Regeln folge. 49 Diese
Argumentation lässt sich leicht entkräften, durch die Betrachtung der Bildcluster der privaten Bilder, die praktisch jeder aus
seiner eigenen Lebenswirklichkeit kennt und die alle nach sehr
ähnlichen strukturellen Merkmalen aufgebaut sind – wie es ja die
Starls Ausführungen zugrunde liegende Ausstellung auch deut-

lich postuliert. Diese Bildcluster ermöglichen ein Erleben auch
„fremder“ Privatbilder in einer Art und Weise, die die Intimität in
den Bildern durchaus spürbar macht. Privatbilder sind in einem
Netzwerk-Denken nicht mehr nur einer einzigen kleinen sozialen
Gruppe zuzuordnen, sondern einer gesellschaftlichen Masse von
Privatpersonen. Der „Blick des Fremden“, von dem Starl spricht,
ist mit der zunehmenden Vertrautheit mit den Techniken der
Veröffentlichung des Privaten innerhalb sozialer Netzwerkstrukturen kaum noch der Blick eines Unwissenden, eines Nichtsahnenden, eines Verständnislosen. Die Intimität privater Bilder ist
für den Fremden auch aus der sozialen Distanz heraus nachemp- 169
findbar durch den medial eingeübten Umgang mit dem Privaten
des Anderen und mit dem eigenen Privaten in der öffentlichen
Präsenz. Vielleicht ist das gar unser aktueller evolutionärer
Sprung: Die Herausbildung medialer Empathie, ausgelöst durch
den massenweisen Gebrauch der Fotografie.
So lange man sich wie Starl in der Betrachtung des Privaten medial so weit zurückzieht, dass man zwar die Einflüsse
öffentlicher Bilder auf die Privatbilder erkennt, deren Bedeutung
aber gänzlich ausklammert und eine stilistisch vergleichende
Betrachtung – und damit jede aus der Ästhetik abgeleitete Erkenntniskette – verweigert, klammert man einen beträchtlichen
Teil des Beziehungsgeflechts, das die Privatbilder in der heutigen
medialen Umgebung kennzeichnet, zu Unrecht aus.
Es ist längst nicht mehr legitim, intra- und intermediale
Bezüge als Folge der Veränderung der allgemeinen Lebensumstände, „die der Privatheit einen Teil ihres Terrains abringen“ 50,
in den soziologischen Bereich zu verschieben, sie so als vorgelagerte Erscheinungen einer sich verändernden Bildsprache im
Privatfoto zu betrachten und lediglich den „Verlust der Fähigkeit
des privaten Fotografen, den Blick vom Geläufigen zu lösen und
auf das Unbekannte zu richten“ 51, zu betrauern. Die Überlagerung der Phänomene, die das private Bild kennzeichnen, mit
denen aus den öffentlichen Bildern (so wie umgekehrt die Überführung privater ästhetischer Merkmale in den Kanon des öf-

fentlichen Ausdrucks) und die daraus sich ergebenden sozialen
Verhaltensweisen bedürfen einer tiefgreifenden und ernsthaften
Evaluation.
Einen wichtigen Ansatzpunkt dazu findet man bei Hans
Belting, der sich mit dem Körper als Ort der Bilder beschäftigt. Er
beschreibt den Körper als einen „Ort, an dem Bilder erzeugt und
erkannt (wiedererkannt) werden. Es sind oft vergängliche Bilder,
von denen wir nicht wissen, woher sie kommen und wohin sie
gehen, wenn wir sie vergessen und dann, bei einem unvorhergesehenen Anlaß, wieder erinnern.“ 52 Entscheidend für meine Argumentation ist folgende Betrachtung Beltings: „Während die Bilder 171
in der Außenwelt im Grunde nur Bildangebote an uns machen,
sind die Bilder in unserer körperlichen Erinnerung der Lebenserfahrung verbunden, die wir in der Zeit und im Raum gemacht haben.“ 53 Würde man jetzt mediale Erfahrungen in der Zeit und im
Raum, also die faktische Begegnung mit fotografischen Objekten
beispielsweise, aus der Menge der die Lebenserfahrung bildenden Ereignisse ausschließen, würde man also den Umgang mit
Bildern als ein nicht wirksames, nichts aktivierendes Verhalten
betrachten, dann wäre Starls Ausführung über die kategorische
Verschlossenheit der Intimität der Privatbilder für den fremden
Blick vielleicht nachvollziehbar.
Aber dem ist nun einmal nicht so. Wir nehmen die Angebote der Bilder der Außenwelt zur Erfahrungsbildung durchaus
an, wir gleichen diese Außenbilder mit den bereits zu Innenbildern gewordenen faktischen und medialen Erfahrungen ab. Das
Hochzeitsfoto der Eltern eines Bekannten ruft die Erfahrungen
und Erinnerungen auf, die durch die Überführung des Hochzeitsfotos meiner eigenen Eltern in den Fundus meiner inneren Bilder entstanden sind. Ich übertrage die Intimität meiner privaten
Bilder auf die fremden privaten Bilder. Der offensichtliche Charakter der Privatheit und die Ähnlichkeit der Strukturierung des
Privaten in einer ähnlichen kulturellen Erlebenswelt genügen, um
diese Intimitätsübertragung auszulösen. Es entsteht ein Konglomerat aus dem eigenen und dem fremden privaten Bilderfundus,

das sich höchstens in der Intensität der emotionalen Reaktion
und in der Differenziertheit und Fülle der verknüpften Ereigniserinnerungen noch nach der individuellen Herkunft einzelner
innerer Bilder auftrennen ließe.
Ich selbst hatte einige Zeit vor dem Beginn meiner theoretischen Betrachtung von Bildern ein Erlebnis, das diese Übertragung der Intimität deutlich illustriert. Während der Arbeit in
einer sozialen Einrichtung begleitete ich eine Gruppe von Arbeitern zu einer Wohnungsräumung. Eine alte Dame war verstorben,
Angehörige gab es nicht mehr. Sie hatte ihr gesamtes Vermögen, 173
das Haus und allen anderen Besitz dieser sozialen Einrichtung
vererbt. Als ich eintraf, war schon vieles nach dem Grad der Verwertbarkeit sortiert: Antiquitäten, brauchbare Dinge zum Verkauf, Abfall.
Das Sterbezimmer war noch fast unberührt. Das zerfledderte Bett und der Boden davor verschmiert mit den letzten
Exkrementen der Sterbenden und mit den abgesonderten Körperflüssigkeiten der Toten. Bis auf die Laken und Decken des Betts,
die auf dem Boden lagen, waren alle Dinge noch an ihrem Platz.
Der Geruch des Todes noch in der Luft. Das Fenster mit Vorhängen abgedunkelt. Es war fast, als ob dort zumindest das Ende des
Lebens dieser Frau sich unberührt erhalten hätte. Der Raum war
ein Bild ihrer hilflosen Einsamkeit beim Sterben.
Als ich dieses Zimmer wieder verlassen hatte und einige
Zeit die Räumungsarbeiten im restlichen Haus beobachtet hatte,
fand ich auf einer kleinen Anrichte ein Mittelformatnegativ, das
ein junges Mädchen im hellen Sommerkleid zeigte. Sie stand an
einem Drahtzaun vor einem alten Garten mit großen Bäumen.
Der untere Teil des Negativs war abgerissen. Es gehörte ganz klar
in die Kategorie Abfall, aber ich nahm es mit. Unter dem Eindruck des Totenzimmers hatte dieses Bild plötzlich eine sonderbare Ausstrahlung.
Mehr als es das unter anderen Umständen vielleicht auch
getan hätte, erinnerte es mich an die Jugendbilder meiner Groß-

mutter, die ich aus verschiedenen Gründen seit Jahren nicht
gesehen hatte. Ich wusste nicht einmal, ob sie noch lebte. Das
Bild der fremden toten Frau als Mädchen wurde zu dem meiner
eigenen Großmutter, die ich als Kind über alles geliebt hatte, von
deren Leben und Sterben ich aber jetzt nichts mehr wusste. Das
fremde Bild bescherte mir einen Moment größter Intimität, den
ich jedes Mal wieder aus dem Gedächtnis aufrufen kann, wenn
ich das gefundene Negativ betrachte.
Das Negativ aus dem Haus der Toten ist jetzt Teil der kleinen Sammlung, zu der auch Bild Nummer eins gehört.
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Sicherlich muss die unmittelbare Verknüpfung der ersten
Begegnung mit dem fremden Privatbild mit der extremen Erfahrung des Erlebens der Spuren menschlichen Sterbens als verstärkender Faktor berücksichtigt werden, wenn ich daraus eine Argumentation über die Übertragbarkeit privater Intimität anhand von
Bildern ableiten will. Das Beispiel ist wirklich überdeutlich, aber
es zeigt eben dadurch, welche Kraft in den privaten Bildern unabhängig von ihrer personenbezogenen Herkunft stecken kann.
Auch jedes andere Bild meiner kleinen Sammlung hat in abgeschwächter Form den Effekt, sich nicht immer klar als fremdes
Bild einordnen zu lassen, sondern Züge des Eigenen zu zeigen. Je
häufiger ich mich mit den Negativen (professionell) beschäftige,
desto stärker wird diese Übertragung in mein privates Bildgedächtnis mit allen damit verbundenen Körpererinnerungen an
vermeintliche Lebensereignisse. Es ist, als ob ich (meine Mutter,
meine Großmutter, meine Tante...) auf dem Bauernhof Hund und
Katze gestreichelt hätte. Es ist, als ob ich (meine Mutter, meine
Großmutter, meine Tante...) von dem Apfelbaum am Feldweg
einen Apfel gegessen hätte. Es ist, als ob ich (meine Mutter, meine Großmutter, meine Tante...) mit dem Blumenstrauß im Garten
zu irgendeinem besonderen Anlass fotografiert worden wäre.
Tatsächlich gibt es von mir ein Foto von meiner Jugendweihe, das
diesem letzten verblüffend ähnlich ist – bis in die annähernde
Deckungsgleichheit des Gesichtsausdrucks.

„Wir sind mit den binären Begriffen von inneren und äußeren, von
mentalen und physischen Bildern vertraut, mit denen wir unsere eigenen und
die Bilder anderen Ursprungs unterscheiden. Aber Bernard Stiegler erinnert in
seinem Essay über ‚Das diskrete Bild‘ an die Tatsache, daß es die images mentalis nicht ohne die images objets, wie er sie nennt, geben kann. Die ersteren
ähneln der Spur, die Bilder anderen Ursprungs (ob es die gesehene Außenwelt
oder erfundene Bilder sind) in unserer Vorstellung und unserer Erinnerung
hinterlassen. Die Interaktion der beiden Arten von Bildern ist aber nicht ein-

Obwohl alle Bilder vor meiner Geburt entstanden, sind
die darin spürbaren Lebenserfahrungen auch heute noch leicht
übertragbar. Ich hätte das alles selbst erleben können oder durch
Erzählung aus erster Hand erfahren können. Ich bemerke aber
dabei, dass bei den ältesten Bildern – zwei Glasnegative, die eher
aus dem frühen 20. Jahrhundert stammen – die Intensität der
„Einverleibung“ des Bildes deutlich abnimmt. Meine Lebenswirklichkeit unterscheidet sich hier schon so stark, dass die direkte
Integration dieser beiden Bilder in meinen privaten Erinnerungsbilderfundus nur noch über bestimmte Details funktioniert, aber
nicht mehr über die Ähnlichkeit der ganzen Szenerie. Ich kenne 177
auch kaum jemanden, der mir als Zeitzeuge über das So-Gewesen-Sein der Welt hätte berichten können.
Um wieder auf die Begrifflichkeit Beltings zurückzukommen: Das Bildangebot dieser Bilder der Außenwelt kann ich
schwerer annehmen, als das derjenigen Bilder, die denen meiner
unmittelbaren oder mittelbaren körperlichen Erinnerung der Lebenserfahrung näher kommen.
Können diese Bilder – oder solche, die diesen alten Bildern
entsprechen – deshalb keinen echten Einfluss auf mich haben?
Können sie sich nicht in mein Bildgedächtnis einschreiben?
Können sie nicht Teil meines Körpergedächtnisses sein? Doch,
wahrscheinlich können sie es schon: Auf dem sublimen Weg der
mentalen Bilder der Generation meiner Großeltern, Urgroßeltern,
Ururgroßeltern entsteht eine Spur des Bildwissens, die sich auch
auf meine Lebenswelt auswirkt. Ich will hier so weit gehen, zu sagen, dass die Art und Weise, wie ich mich zeige, wie ich mich performativ verhalte, als weiterer Schritt auf der Spur dieser Bilder
durch das generationenübergreifende kollektive Bildgedächtnis
gesehen werden kann. Das ist eine gewagte Behauptung, die einer
ausführlicheren Betrachtung bedarf.

deutig und deshalb auch schwer zu beschreiben.“ 54

Ich möchte hier den Begriff Beltings vom Körper als Ort
der Bilder so erweitern, dass der Körper nicht nur als Ort der
Bilderzeugung und Bilderkennung oder -erinnerung verstanden

wird, sondern als Ort der Bilder als tatsächlicher Aufenthaltsort
und Seinsort: Der Körper ist Bildträger und ist schließlich sogar
selbst Bild.
Der Gedanke an einen Körper als Bildträger markiert
dabei aber keinen „Körper als bloße Faktizität ohne jeden Wert,
die der Bezeichnung vorausgeht“ 55, was Judith Butler als gängige
Betrachtungsweise des Körpers in der Kultur- und Kunsttheorie
kritisiert. Der Körper ist keine leere Leinwand, die auf eine Einschreibung wartet.
Butler beschreibt eine Oberflächenpolitik des Körpers,
die auf eine performative Inszenierung einer politisch gewünsch- 179
ten Kohärenz von Körper und Identität abzielt. Demnach ist
der Körper als Oberflächenphänomen vielmehr das aktive Ausdrucksmedium der Identifizierung, die sich durch Akte, Gesten
und Begehren bildet. Identifizierung ist also eine körperliche Einschreibung, eine Inszenierung eines vorgeblichen inneren Organisationskerns, einer Innerlichkeit, die die Identität konstituieren
soll. Die Realität des inneren Wesens ist „fabricated“ (fabriziert/
erfunden), ist ein politisch gesteuertes Konstrukt, das diskursiv
gestützt wird. 56
Butler bezieht dieses Verständnis der performativen
Konstituierung von Identität im Rahmen der Gender Studies auf
die sexuelle Geschlechtsidentität, die demnach ein politisches
Konstrukt ist, das keinem im Körper verborgenen Wesenskern
entspringt. Geschlechtsidentität wird auf der Körperoberfläche
inszeniert. Mit anderen Worten: Wir tragen das Bild unseres Geschlechts auf dem Leib. Der Begriff der Identität beschreibt die
Ausformung dessen, was man sein will, die körperliche Konstruktion des Begehrens nach Identifizierung. Der Körper trägt damit
nicht nur das Bild der Identität auf der Oberfläche, er selbst ist
das Bild.
Der Körper ist bei dieser Vorstellung aber nicht mit dem
biologischen Leib gleichzusetzen, sondern er ist eher der soziale
Körper, der Ort der Person. Er wird begrenzt durch „Tabus und
antizipierte Übertretungen“, durch die „Schranken des Gesell-

Hier lassen sich solche Phänomene einordnen wie die Beeinflussung
durch medial vermittelte Superidentitäten: Film- und Musikstars, Filmhelden,
Supermodels, seit einigen Jahren auch „normale“ Menschen, die sich über
Internetvideos eine gewisse Berühmtheit verschaffen. Die gerade inflationär
produzierten Casting-Shows bieten hier eine vermeintliche Möglichkeit, seine
eigene Identifizierung diesem „Star-Appeal“ genauer anzupassen, als es jemals
zuvor möglich schien. Der Traum, tatsächlich ein Star werden zu können und
nicht nur wie ein Star zu wirken, wird massenweise verkauft.
Aber auch der Bereich der Vorbilder im nichtmedialen Leben gehört
hier hin: Die Orientierung an den Menschen aus dem persönlichen Umfeld und
der Abgleich der eigenen Person mit den Vorzügen dieser Menschen ist Teil
der gesellschaftlichen Identifizierung.

schaftlichen per se“ 57. Die Körperoberfläche bildet die Begrenzungslinie zwischen „innen“ und „außen“, zwischen der „Identität“ und den „Anderen“. Diese Grenze ist aber durchlässig, es ist
ein Eindringen von außen und ein Ausscheiden von innen möglich. So sind auch Teile der Identitätsbildungsprozesse als „aufnehmen“ und „ausscheiden“ verstehbar. Innen- und Außenwelt
sind damit nicht sauber voneinander getrennt.
Wenn Judith Butler den höchst brisanten Vorgang der
Konstruktion und Zuschreibung der sexuellen Geschlechterrollen
anhand einer kulturell konsensualen Oberflächeninszenierung
des Körpers beschreibt, so liegt dem ein Prozess des Mitschlei- 181
fens – mittels des Ausscheidens und Aufnehmens – von Bildinformationen zugrunde, der sich nicht nur im Gender-Diskurs
betrachten lässt, sondern viel generalisierter. Die im öffentlichen
und privaten Raum wirksamen Körperbilder (dazu gehören natürlich auch die Personenfotografien) und deren soziokontextuale Einbettung dienen als Gradmesser der eigenen Identifizierung
auf vielen Ebenen.
Die Performanz der eigenen Identität orientiert sich an
Vor-Bildern, an vor-gespielten Inszenierungen. Diese können bestätigt, abgewandelt, kritisiert oder abgelehnt werden. Jede individuelle Identitätssuche wiederholt diesen Prozess, von Person
zu Person, von Generation zu Generation. Die Vor-Bilder werden
auf der Körperoberfläche verarbeitet und in der verarbeiteten
Form weiter getragen. Sie erscheinen reproduziert, konserviert,
potenziert, imitiert, reduziert, zitiert, karikiert, fragmentiert,
dekonstruiert, destruiert, reanimiert, modernisiert... Der gesamte
Bereich der Mode steht symptomatisch für dieses kulturelle Übertragungsspiel der Bilder als körperliche Veräußerung. Die Körperbilder auf den alten Glasnegativen (dort natürlich als beispielhafte Repräsentanten tatsächlicher Bilder als lebende Körper) sind
also immer noch in der Welt als inzwischen mehrfach aktualisierte Körperbilder.
Die Spuren der Bilder im Rahmen eines kollektiven Bilderinnerns, von denen ich genauso wie Belting und Stiegler spre-

che, verlassen also den Rahmen konventioneller Bildobjekte, werden körperlich wirksam und übertragen sich über die individuelle
Identitätsbildung. Meine Urgroßmutter, meine Großmutter, meine
Mutter tragen die Spuren der Glasnegative körperlich bis zu mir.
Es wäre hier zu kurz gegriffen, dem möglichen Einwand,
die konventionellen Bilder selbst wären gar nicht wichtig, es ginge nur um die Körper als Bilder in diesem Prozess, bereitwillig zu
folgen. Bildobjekte spielen in der Übertragung der Bildinformation eine große Rolle als verstärkende, als verweisende, als rückkoppelnde, als beschleunigende Elemente. Nicht nur die Spuren
der Bilder in Form körperliche Inszenierungen dienen als Vor- 183
Bilder für die Identifizierung, sondern auch die selbst gesehenen,
die zu eigenen mentalen Bildern umgeformten Außenbilder haben einen beträchtlichen Einfluss.
Dies funktioniert stärker, je näher das Bild der Lebenswirklichkeit des Betrachters ist: Junge Mädchen lassen sich von
den Profilbildern gleichaltriger Facebook-Nutzerinnen stärker
und schneller in ihrer Identitätskonstruktion beeinflussen als von
den Fotoporträts ihrer Urgroßmütter oder den Venusdarstellungen aus der Renaissance. Aber manchmal ist eine Spur aus einem
der Lebensumwelt eigentlich sehr entfernt stehenden Bildobjekt
so weit in diese hineingezogen worden, dass durch den tatsächlichen Anblick des Bildobjekts ein „unerklärliches“ Wiedererkennen stattfinden kann.
Belting schildert das am Beispiel Freuds, der über sich
selbst berichtet, einen Ort, den er oft in Traumbildern gesehen
hatte, bei späterer Gelegenheit in Padua tatsächlich entdeckt
zu haben. Aber „die Herkunft dieses Traumelements“ ließe sich
damit noch keineswegs klären, wird Freud bei Belting zitiert. 58
Diese Anekdote weist überdies auf zweierlei hin: Zum einen sind
die Mechanismen der körperlichen Einschreibung von Bildern
nicht allein auf physische Bildobjekte beschränkt, zum anderen
auch nicht auf Abbildungen von Personen, die als bloße Schablonen für eine Identifizierung benutzt werden. Es kann sich praktisch jeder visuelle Stimulus, sei er ein mediales Bildobjekt oder

eine andere Bilderscheinung aus der Realität oder der Fiktion, der
Imagination, dem Traum, ja sogar indirekt aus der Literatur, ins
Körpergedächtnis einschreiben und sich bei Gelegenheit äußern.
Weder das Motiv noch die mediale Erscheinungsform des Bildes
unterliegen engen Kriterien, um als Quellen der Einschreibung zu
funktionieren. Mit den Traum- und Imaginationsbildern haben
auch vom Gehirn selbst produzierte Bilder dieses Wirkpotenzial.
Über die Grenzen der Bildtheorie hinaus ließe sich dieses
Funktionsprinzip auch auf alle möglichen anderen Stimuli ausgeweitet betrachten – beispielsweise auf Musik, Berührungen,
Geschmacks- und Geruchserlebnisse – und analog auf die daraus 185
resultierenden Körpereinschreibungen hin untersuchen. Alle
diese körperlich fassbaren sublimen Erinnerungsprozesse mit all
ihren Umformungen können aber in ihrer Äußerungsform über
den Begriff der Körperinszenierung wieder als bildliche Oberflächenphänomene im Sinne Judith Butlers verstanden werden.
Ein Ansatz, der sich an dieser Stelle der Betrachtung
gut anschließt, ist der, den Donna Haraway in ihrem CyborgManifesto 59 am deutlichsten verfolgt. Aus einer mindestens
postmodernen, eher sogar der Netzwerk-Kultur zuzurechnenden
Perspektive untersucht sie Dispositionen des Feminismus. Sie ist
prinzipiell nur aufbauend auf die Lektüre Butlers und anderer
gegenwärtiger Feministinnen zu verstehen. Sie verschiebt die von
Butler bekannte Argumentation in ein Umfeld der Science-Fiction,
der Netzwerktechnologie, der postindustriellen Wissenschaftsgesellschaft und führt sie mit deren Terminologie fort.
Haraways Cyborgs „sind Geschöpfe in einer Post-GenderWelt“, die nicht mehr „organische Ganzheit durch die endgültige
Unterwerfung der Macht aller Teile unter ein höheres Ganzes zu
erreichen“ versuchen. 60 Sie entwirft hier die Utopie eines Menschen, der nicht mehr damit beschäftigt ist, sich zu identifizieren, zu einem Selbst als homogene und konsistente Erscheinung
zu finden. Ihre Cyborgs sind nicht die aus der Filmfiktion entsprungenen halbbiologischen Kampfroboter, sondern Wesen, die

sich zu einer technologischen Polis zusammenfinden, die ihre
sozialen Beziehungen revolutionär neu organisieren. Dazu wird
die traditionelle Beziehung von Natur und Kultur aufgelöst, in
der nun die eine nicht mehr die Ressource für die Aneignung und
Einverleibung durch die andere darstellt. 61 Der Körper ist also
nicht mehr das Einschreibungsobjekt für die Bilder, es wird auch
keine kulturelle Identität mehr körperlich inszeniert.
Haraway kann unter dieser utopischen Prämisse einen
Verzicht auf alle Gesellschaftskonstruktionen von der christlichjüdischen Mythologie und Moral bis zur heteronormativen Geschlechter- und Sozialstruktur postulieren. Eine Identifizierung 187
im Rahmen dieser alten Paradigmen ist für Cyborgs schlicht und
einfach nicht mehr nötig. Eine konstruierte Identität, ein Ich nach
westlichem Bild muss nicht mehr fabriziert werden.
Während sich die Grenzen zwischen Tier und Mensch in
der wissenschaftlichen Debatte auflösen, die Unterscheidung zwischen Organismus und Maschine technologisch immer schwieriger wird und selbst die Grenze zwischen Physikalischem und
Nichtphysikalischem nicht mehr klar gezogen werden kann, entstehen genau an diesen überschrittenen Grenzen die Cyborgs, die
sich als brüchige Identitäten in den „unheimlichen, neuen Netzwerken“ 62 finden. Cyborgs sind „in den Welten der Hochtechnologie verkörpert“ 63, sind also so weitreichend in der Lage, sich
technologisch, sozial und biologisch zu vernetzen, dass die körperliche Integrität nach dem Vorbild eines biologischen Körpers
nicht mehr für die Beschreibung des Cyborg-Wesens ausreicht.
Das Bild einer Cyborg-Figur ist nicht das eines hybriden Körpers,
der aus verschiedenartigen biologischen und nicht-biologischen
Komponenten konstruiert ist, sondern das eines regenerativen
Systems, das sich mit seinen veränderlichen Strukturen in sozialen, kulturellen, politischen, technologischen Netzwerken aufhält, verhält. Cyborgs sind zu Vernetzungen bereite Organismen,
die sich nicht an ehemals festen Grenzen orientieren, die nicht
vorgegebene, offensichtliche und sublime Bilder als Identitäten
reproduzieren.

Cyborgs würden also ganz ähnlich wie die Informationscluster funktionieren, die ich am Beispiel der Bildcluster schon ausführlich beschrieben habe. Cyborgs als Wesen
in der Netzwerk-Kultur beziehen Bilder in ihre dynamische und
vorübergehende Identität mit ein. Sie sind aktiv mit den Bildclustern vernetzt, werden in das rhizomatische Geflecht der Bilder
aufgenommen, werden auch wieder ausgeschieden, wenn die
Cyborg-Identität sich in andere Bildcluster bewegt. Nicht mehr
Virilios Welt der unendlich beschleunigten Bilder bringt den Menschen zum Stillstand, sondern Haraways Cyborg stromert mit
Butlers durchlässigem Körper in Guattaris und Deleuzes Rhizom 189
umher, tritt als Mitchells anthropomorphes Bild in Varnelis Netzwerk auf, hinterlässt – Belting folgend – Spuren der bildlichen
Anwesenheit in den Netzwerken der realen und der virtuellen
Welt, entwirft im Sinne Flussers einen neuen Code der Kommunikation über den Ausdruck des Cyborg-Bild-Körpers.
Das klingt jetzt wirklich sehr utopisch. Es ist auch kein
Bild, das der heutigen Realität entspricht, obwohl die Richtung
der Entwicklung klar zu sehen ist. Noch aber leben wir in einer
Zeit, in der wir sehr wohl nach einer konsistenten Identität streben, indem wir die Bilder als Vermittler der Spuren historisch
begründeter Subjektäußerungen zum Vorbild nehmen und daran
entlang das Eigene konstruieren. Die Geschichte ist eben noch
nicht ganz zu Ende, auch wenn das schon seit hundert Jahren
oder so von vielen Seiten konstatiert wird.
Es entsteht eine gewisse Euphorie, wenn man sich die Äußerungen der Postmoderne betrachtet, die wortreich die alte hierarchisch-lineare Welt dekonstruiert hat und aus den Fragmenten
neue Denkstrukturmodelle und Gesellschaftskonzepte entwirft.
Die Gender-Debatte kratzt an der körperlichen Vorstellung vom
biologisch determinierten Menschsein, versucht vielfältige Körperkonzepte und Identitätsformen gesellschaftlich zu etablieren,
die politische und soziale Verhärtungen aufzulösen beginnen.
Die technischen Möglichkeiten der Netzwerke öffnen Tür und Tor

Der Gewinner des Deutschen Jugendliteraturpreise Shaun Tan weiß
diese Körpercodes so geschickt in Bilder umzusetzen, dass er gänzlich ohne
Worte damit ganze Geschichten erzählen kann. Seine ausgezeichnete Graphic
Novel The Arrival 64 bringt beispielsweise die Erscheinungen von Flüchtlingen,
Auswanderern, Vertriebenen zusammen, die sich nicht mehr eindeutig nach
Ort und Zeit ordnen lassen, die aber über ihre Körper, über die Gesichter, die
Gesten, die Kleidung und über das Abrufen von technischen Bildeindrücken
aus der Malerei, der Fotografie und der Filmkunst bestimmter Zeiten als
Emigranten markiert werden.

für den Entwurf poststrukturalistischer Identitäten. Aber all das
kann im Moment nicht viel ausrichten gegen das Begehren der
Bilder, Macht über uns zu erringen.
Bilder sind Instrumente der Kultur, wobei die Kultur hier
als ein System von Codierungen zu verstehen ist, das sich selbst
erhalten will, sei es durch Verhärtung der Codes, sei es durch
ihre Modulation oder Evolution oder – wie im Falle der Bilder
– durch Subalternation. Die subalterne Position der Bilder ermöglicht ihnen ein Wirken im Verborgenen, im Unbewussten der
Kultur. Trotzdem sie diesen untergeordneten Status haben – in
dem sie sich im Verlauf der Zeit gut eingerichtet haben – sind 191
sie besonders als Folge ihrer technischen Reproduzierbarkeit
so offensichtlich und allgegenwärtig, dass sie einen gewaltigen
Einfluss auf die kulturelle Konstitution haben. Kulturelle Codes,
die ich hier etwas verkürzt als Körpercodes (entsprechend der
Beschreibung des Körpers als traditioneller kultureller Ort der
Identität bei Butler) annehmen möchte, schreiben sich sublim in
den Bildern fort. Eine breite Bewegung der kritischen Betrachtung
dieser Körpercodes in den Bildern wäre nötig, daraus folgernd
eine kulturelle Technik der Bildproduktion, die die Paradigmen
der derzeitigen Identifizierung über das Mitschleifen von Bildwissen mit konventionellen Körpercodierungen zu durchbrechen
vermag.
Das derzeitige Bilderschaffen verharrt in weiten Teilen in
einer Verarbeitung vorhandenen Bildwissens. Trotz zunehmender
kritischer Ansätze, die die alten Codes bis zu ihrer Destruktion
treiben wollen, ist die dominante Art von Bildern immer noch die,
zu der auch unser Bild Nummer eins gehört. Als visuelles Trauma
reproduzieren sich tradierte Geschlechtervorstellungen, moralische Grundannahmen, religiöse Weltkonstrukte, historische
Scheinwahrheiten, gesellschaftliche Hierarchien, wissenschaftliche Paradigmen, politische Machtstrukturen in öffentlichen
und privaten Bildern, in Bildobjekten, in fiktiven, imaginären
und geträumten Bildern. Wir sind umgeben von einer Masse von
Bildern, die uns mit ihren anthropomorphen Ausformungen in

ihren rhizomatischen Bildclustern in eine Welt begleiten, die mit
ihren veränderten strukturellen Möglichkeiten der umfassenden
Vernetzung einen Ausweg aus der Zeit der vorgeschriebenen
Identitäten weisen könnte. Doch wir können nicht – noch nicht? –
aus den alten verknöcherten Identitäten heraus. Die Bilder ziehen
uns immer wieder zurück, solange die linear-hierarchische Religions- und Wissenschaftskultur sich ihrer bedient, solange kein
wirkliches Gegen-Bild fassbar wird.
Bild Nummer eins zeigt, wie dieser Mechanismus funktioniert: Es schleicht sich als fremdes Privatbild in die Identität
ein, verknüpft sich mit dem Eigenen. Es vermittelt ein tradiertes 193
Frauenbild (Kleid, Frisur, Make-up), es kolportiert den männlichen Blick auf das Subalterne (Frau zwischen Blumen und Blumenmustern), es deutet die Reihe der Bilder als ein harmonisches
Miteinander an („Das Fotoporträt einer elegant gekleideten Frau
steht ganz hinten vor der kleinblumig tapezierten Wand.“), es
kritisiert nicht, es scheint nur ein wenig progressiv, denn die Frau
raucht mit der lasziven Geste eines Filmstars. Alles in allem steht
das Begehren des Bildes, angeschaut zu werden, im Einklang mit
seiner Komposition. Aus dem Blickwinkel der gegenwärtigen
visuell-kulturellen Konstitution gibt es keinen Grund, dem Begehren des Bildes nicht nachzugeben.
Zugespitzter verhalten sich die Bilder, die eine gesellschaftliche Machtposition per definitionem beanspruchen: die
Bilder der Kunst und der Werbung. Beide Gattungen behaupten,
die Mechanismen der Bildwirkung zu durchschauen und auf
ihre Art produktiv zu nutzen. Die Motivationen sind dabei unterschiedlich, der erste gewünschte Impuls in der Betrachtung
beider ist aber eine möglichst große Aufmerksamkeit. Kunst und
Werbung suchen den Weg ins neuronale Netz des Gedächtnisses,
in den Körper, um sich dann von dort aus reproduzieren zu können als Erinnerung, als Kaufimpuls, als Gegenstand intellektueller Reflexion, als sinnliche Erfahrung...
In der Werbung muss dabei immer die Festigung bestehender Strukturen im Vordergrund stehen. Das Umfeld für den

„Die Wirkmächtigkeit der Werbung liegt darin, dass sie im Schlepptau der Ökonomie das Verkaufsinteresse der Produzenten in das Begehren
der Bevölkerung übersetzt. Sie zeigt sich an der Funktion, die den von ihnen
beworbenen Produkten im sozialen Leben zukommt. Werbung mitsamt ihrem
‚Regime der Images‘ ist nicht nur Bestandteil eines Diskurses über Waren,
sondern über das Selbst(-bild) und das in ihm eingeschlossene Begehren der
Rezipienten.“ 65.

gewinnorientierten Absatz von Produkten darf keinesfalls gestört
werden. Es kann höchstens in dem Sinne eine Dynamik aus den
Werbebildern entstehen, dass die Produkte in dieser Welt der
Märkte mit Hilfe der Bilder ausgetauscht werden.
Die Kunst stellt gerne den Anspruch an sich, kulturelle
Veränderungen herbeiführen oder unterstützen oder zumindest
beobachtend und kommentierend begleiten zu wollen. Aber es ist
nicht anders als in der Werbung: Eine Abschaffung dieser Kultur,
die sich eine Bilderkunst leistet, um sich selbst in der künstlerischen Kritik noch als Konstrukt zu bestätigen, ist im Rahmen der
Kunst nicht vorgesehen. 195
Werbung und Kunst als aufgeklärte, um ihre Mechanismen wissende Bildpraktiken sind durch ihre vitale Verzahnung
mit der tradierten kulturellen Disposition nicht in der Lage, einen
Schritt über die Grenzen dieses kollektiven kulturellen Körpers
hinaus zu tun. Sie können selbst in ihren kritischsten Momenten
nur innerhalb ihrer sich selbst reproduzierenden Identität agieren. Von den von Spuren der gesamten Kulturgeschichte gezeichneten Bildern ist kein Wandel zu erwarten.
Wie aber kann eine kulturelle Dynamik aussehen, die auch
die Bilder aus der linear-religiös-hierarchisch-politischen Organisationsstruktur ihrer oberflächlichen und sublimen Inhalte lösen
könnte? Wie kann das weite Feld affirmativer (Bild-)Handlungen
verlassen werden?
Ich kann hier nur einen spekulativen Ausblick wagen: Es
scheint mir, als ob sich in den Ideen Virilios, Flussers und Haraways eine Überschneidung im Blick auf das Technische auftut,
das sich in der Netzwerk-Kultur als entscheidender Motor von
Entwicklungen entpuppen könnte. Technik sucht immer nach
neuen Handlungsmustern, um alte abzulösen. Jedes Werkzeug,
jeder Apparat, jede Maschine soll eine Verschiebung von Abläufen bewirken.
Kriegsmaschinen sollen das Töten mechanisieren, sollen
das Morden aus dem menschlichen Handlungsrahmen setzen

Mit der Entwicklung computergestützter visueller Systeme hat sich
eine Reihe von Bildern in der Welt gezeigt, die sich auf einem technischen Niveau mit sich selbst beschäftigt, die aus mathematischen oder medizinischen
Forschungen, aus geografischen oder physikalischen Annahmen resultiert,
deren Ursprung aber immer der Drang zur bildlichen Darstellung ist. Bekanntestes Beispiel dafür ist vielleicht Benoît B. Mandelbrots Apfelmännchen, das
die grafische Darstellung einer Fraktalberechnung ist.

und zu einem externen, technischen Ablauf machen. Bildermaschinen sollen das Sehen externalisieren, sollen – so kann auch
der Ansatz der Generativen Fotografie verstanden werden, die
mit Apparatekunst den Wesenskern des Fotografischen freizulegen versuchte – die Bilder aus ihrem menschlichen (kulturellen)
Kontext befreien. Technologische Codes sollen die von der Linearität geprägte (Schrift-)Sprache entgrenzen. Technopolitische
Cyborgs sollen die Körper- und Rollenbilder der biologischen
Wesen sprengen. Technisch geprägte Netzwelten öffnen sich bereits überall. Sie müssten einen Ort für Bilder einer unbelasteten
Art bieten, vielleicht welche, die aus der willenlosen Dinglichkeit 197
der technischen Komponenten des Netzwerks entspringen und
sich neue Existenzen jenseits der historischen Schriftkultur suchen. Vielleicht also kann die Technik der Visualität zum Sprung
über die alten kulturellen Grenzen helfen, ihr helfen, das visuelle
Trauma, das sie bisher immer wieder neu produziert, zu überwinden.
Aus der Perspektive der gegenwärtigen Kultur muss dabei
zwangsläufig der Eindruck entstehen, Bilder könnten sich dann
nur in die Belanglosigkeit bewegen, in die Bedeutungslosigkeit
jenseits aller soziokulturellen Begriffe, die unser Denken heute
noch stark prägen. Ich kann diese Annahme nicht entkräften,
sondern will sie sogar bestätigen: Bilder müssten unter der Prämisse der Loslösung von der alten Wissenskultur tatsächlich bedeutungslos werden. Sie müssten sich emanzipieren. Sie müssten
wieder Bilder sein, die eben sind, die wirken und nicht aussagen,
die bedingungslos wahr sind und nicht zweifelhaft, die als Bilder
ständig in Bewegung sind und sich vernetzen mit allem, was sich
bietet, die dabei aber nicht mehr subaltern sind, sondern sich in
ihrer Wesenhaftigkeit selbst in den Netzwerken zwischen biologischen Organismen und technischen Mechanismen verkörpern.

Zwischenspiel III

203

205

207

209

213

215

217

221

223

225

227

198/199

Mayer, Brigitte Maria und Heiner Müller, Der
Tod ist ein Irrtum, Frankfurt am Main 2005,
Seiten 28-29.

200

Dürer, Albrecht, Selbstmord der Lucretia, 1518, in:
Bonnet, Anne-Marie und Gabriele Kopp-Schmidt,
Die Malerei der deutschen Renaissance, München 2010,
Seite 115.

201		

202

Mayer, Brigitte Maria und Heiner Müller, Der
Tod ist ein Irrtum, Frankfurt am Main 2005, Seite 23. 229

Mayer, Brigitte Maria und Heiner Müller, Der Tod ist
ein Irrtum, Frankfurt am Main 2005,
Seiten 66-67.

203

Dürer, Albrecht, Altes Weib mit Geldbeutel (verso,
recto: Bildnis eines jungen Mannes), 1507,
in: Bonnet, Anne-Marie und Gabriele Kopp-Schmidt,
Die Malerei der deutschen Renaissance, München 2010,
Seite 106.

204/205
Schmidt, Joachim, Mutter mit Kind. 20er bis
60er Jahre, in: Schmid, Joachim, „Knipsen“. Private
Fotografie von 1900 bis heute, Ostfildern 1993,
Seiten 24-25.
206/207
Schmidt, Joachim, Fernsehapparate. 50er bis
60er Jahre, in: Schmid, Joachim, „Knipsen“. Private
Fotografie von 1900 bis heute, Ostfildern 1993,
Seiten 28-29.

208/209

Negativ aus dem Besitz der Autorin.

210/211

Negative aus dem Besitz der Autorin.

212/213

Negativ aus dem Besitz der Autorin.

214/215

Negative aus dem Besitz der Autorin.

216

217

Magritte, René, L‘Évidence éternelle, 1930, in: fémininmasculin. Le sexe de l‘art, Paris 1995, Seite 181.
Sherman, Cindy, Untitled – MP # 307, 1994, in: fémi- 231
ninmasculin. Le sexe de l‘art, Paris 1995, Seite 184.

218/219

Holzer, Jenny, Lustmord (Details), 1993-1994,
in: fémininmasculin. Le sexe de l‘art, Paris 1995,
Seite 232.

220/221

Tan, Shaun, Vorsatzpapier zu The Arrival, ,
New York 2007.

222

Mandelbrot, Benoît B., Die Separatoren
von z —> λz(z–1) und z —> z2–µ,
in: Mandelbrot, Benoît B., Die fraktale Geometrie
der Natur, Basel/Boston/Berlin 1991, Seite 201.

235

Coda

...

Eine Frau sitzt an einem Tischchen, lehnt sich in den 239
Holzsessel, schaut sehr bestimmt in die Kamera, hält mit der
rechten Hand lässig eine Zigarette. Die linke Hand liegt locker
auf ihrem Schoß, stützt die rechte. Schlanke Figur, jung, helles
Sommerkleid mit kleinen Knöpfen am Halsausschnitt, ein breiter
dunkler Gürtel, um den Hals eine dunkle Perlenkette. Die blonden Haare in Locken gelegt, am Haaransatz jedoch streng gekämmt und mit Haarklemmen sauber gescheitelt. Die Augenbrauen zu einer dünnen Linie gezupft, die schmalen Lippen sorgfältig
geschminkt, die Haut und die gesamte Erscheinung blass, aber
nicht kränklich. Neben ihr auf dem geschwungenen Tischchen
mit der großen durchsichtigen Klöppelspitzendecke eine Kiste
mit Rauchutensilien, darauf das Feuerzeug. Weiter hinten eine
schlichte Glasvase auf einem eckigen Untersetzer, gefüllt mit einem großen Strauß Margeriten. Das Fotoporträt einer elegant gekleideten Frau steht ganz hinten vor der kleinblumig tapezierten
Wand. Zwischen Tisch und Wand eine Stehlampe mit schmalem
hölzernem Fuß und großem eckigem Spannschirm, der mit einem
großblumigen Stoff bezogen ist. Hinter dem Lampenschirm eine
Ecke eines an der Wand hängenden gerahmten Bildchens. Als
weiterer Wandschmuck schräg über dem Kopf der Frau ein kleines Gefäß, aus dem eine zartblättrige Hängepflanze rankt.
Am Bildrand die Transportlaschen des Kleinbildfilms,
links die Bildnummer 21, rechts die Marke des Films: Perutz.

Ich habe mich jetzt über einen langen Zeitraum mit diesem Bild beschäftigt und es mit den mir relevant erscheinenden
theoretischen Fragestellungen verknüpft. Mit dem Schlussakkord
des dritten Liedes scheint mein Bild Nummer eins im Sinne einer
in die Zukunft weisenden Bilderpraxis endgültig überholt, ausgemustert, unbrauchbar. Ich hatte vor, meine kleine Sammlung von
Negativen für eine künstlerische Arbeit zu verwenden. Das kann
ich jetzt wohl vergessen. Oder doch nicht?
Ich suche nach einem Weg aus dem Dilemma, das durch
das visuelle Trauma, das wir mit unseren systemstützenden
Bildern tagtäglich neu durchleben, gekennzeichnet ist. Ich fühle 241
mich nicht in der Lage, „das Bild an sich“ für die Kunst neu zu erfinden. Ich muss mit dem umgehen, was ich habe. Ich muss mich
der Gefahr stellen, bloß reproduktiv zu sein, so sehr ich meine
Negative auch umforme. Ich werde auch immer reproduktiv sein,
wenn ich mit vorhandenen Bildern arbeite.
Da liegt die Herausforderung: Zu wissen, was das Bild tut,
welche sublimen Inhalte es transportiert, und damit souverän
umzugehen. Nicht dem ewig sich einschleichenden hierarchischen Weltbild den Platz überlassen, sondern es eliminieren - das
alte Bild so verändern, dass es immer noch wirkt, immer noch
sich mit dem Körpergedächtnis verknüpft, aber nicht mehr die
alten Rollenbilder aufruft. Statt dessen das Sehen betonen, die
sinnliche Wahrnehmung in den Mittelpunkt stellen. Das Bild zum
Bild machen. Es aus seiner Rolle als Träger von Sprachwissen herausreißen. Es aus der Geschichte nehmen. Es körperlich erfahrbar
machen wie ein Möbelstück, das sich dem Körper anformt, nicht
wie ein Lied, gesungen von der eigenen Großmutter, das die Sinne
verklärt. Die Sinne klären, sichtbar machen.
Es stellt sich die Aufgabe, die Negative einer Katharsis
zuzuführen. Das Visuelle vom Ideologischen trennen, das Sehen
so klar wie möglich dem Körper zur Erfahrung anbieten, das wissenschaftskulturell eingeschriebene Bild einer Frau Mitte des 20.
Jahrunderts zum bedeutungslosen Träger zu machen, das muss
der künstlerische Umgang mit den Negativen zum Ziel haben.

Die Attraktionsmontage, die Montagetechnik von Dziga Vertov, die
er bereits in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts ausgereift zeigte, prägt
das Kino, besonders das europäische entscheidend bis in die heutige Zeit.
Die Erzeugung von sinnlichen Erfahrungen, der Entwurf eines (körperlich)
wirksamen Weltbildes im Film durch das als Seherfahrung und nicht primär
als Faktenvermittler verstandene Filmbild ist ein Ansatz, der geradewegs in
die heutige Zeit weist. Der Titel dieses Buches lehnt sich an Vertovs Film Drei
Lieder über Lenin an, der aus drei Perspektiven die emotionale Verbindung der
Menschen in der noch jungen Sowjetunion mit ihrem Revolutionsführer nachzeichnet. Die Aufspaltung in drei unterschiedliche Sehepisoden verhindert den
Sturz in eine konventionelle Erzählstruktur. Es geht bei Vertov ums Zeigen,
nicht ums Erklären.

Erfahren soll ermöglicht werden, erkennen soll man höchstens
sich selbst. Der Zugang zum Erkennen muss dann aber der erfahrende Körper sein, nicht der wissende Geist.
Eine große Zahl aktueller Arbeiten von Barnett Newman
über Richard Serra bis zu Bruce Nauman und Damien Hirst zeigt,
in welche Richtung sich eine solche Kunst bewegen kann. Auch
im Film finden sich zahlreiche Beispiele, die das filmische Bild
nicht zum Erzählstück machen, sondern es zum unmittelbaren
Erfahrungsort bestimmt haben. Dziga Vertovs Montagetechnik
etwa „webt“ aus einzelnen Einstellungen einen Bilderteppich, der
in erster Linie zur sinnlichen Erfahrung eines gegebenen rati- 243
onalen Faktengebildes dient. Auch Douglas Sirks Ansatz einer
Farbdramaturgie im Film ermöglicht eine Empfindung der Bilder
jenseits ihrer fiktionalen Ebene mittels des überlagernden Farbcodes. Vielleicht ermöglicht der Film mit seinem dynamischen
und mehrschichtigen Aufbau das, was Hugo von Hofmannsthal
für seine Sprache gesucht hat: die Verbindung von Erzählung und
unmittelbarer Erfahrung.
Vielleicht kann das der Schlüssel sein zu einer zeitgemäßen Arbeit mit den alten Negativen: die Nutzung von Dynamik
und Montage, die Kombination der technischen Bildträger mit
einer die Motive sinnlich umformenden Überlagerung von visuellen und eventuell auch anderen körperlich direkt wirksamen
Stimulationsebenenen, die sich einer Bedeutungszuschreibung
auf rationaler Ebene aber möglichst entziehen.
So findet sich vielleicht doch ein praktikabler Ausweg aus
meiner privaten Unfähigkeit, einen evolutionären Sprung der Bilder aus ihrem subalternen Status heraus mit einem Mal anzustoßen, indem ich „neue“ und „reine“ Bilder für die Cyborgs in den
Netzwerken mache. Ich versuche, die Bilder dahin zu bringen,
dass zwar das bereits in uns eingeschriebene Körpererinnern in
Gang gesetzt und reproduziert wird, dass dabei aber eine hierarchisch ordnende Identifizierungsgrundlage durch das Bild nicht
geboten wird. Wie das alles praktisch funktioniert, ist aber eine
Sache, die sich nicht in einem Buch austragen lässt.
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