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Torsten Hoffmann /  Gabriele Rippl (Hgg. ): Bilder

Text größe:  A A A

Dieser Sammelband,  das Ergebnis einer

Ringvorlesung,  organisiert  von der Komparat ist ik

der Georg-August -Universit ät  Göt t ingen und der

Amerikanist ik der Universit ät  Bern,  verspricht  in

seinem Tit el  der Frage nachzugehen,  ob Bilder

die Rol le eines Leit mediums unserer Tage erlangt

haben und inwiefern dies t at sächl ich das Ergebnis

neuest er Ent wicklungen ist .  Die at t rakt ive

Tit elgest al t ung legt  zudem nahe,  dass

Geschwindigkeit  (der Rezept ion und

Dist ribut ion?) dabei eine Rolle spielt  und die

Schrif t  selbst  schon angegrif fen bzw.

"verbildl icht " wird.  St el len hier nun die genuinen

"Text diszipl inen" gleichsam aus der Defensive die

Frage nach "den Bildern"? Nein,  es sind let zt l ich

mit  Gabriele Rippl,  die einen Überbl ick über

Fragen der Ekphrasis und der Int ermedial i t ät  in der Angl ist ik/ Amerikanist ik gibt ,

und dem Germanist en Gilbert  Heß,  der eine kennt nisreiche,  aber weit gehend

t hesenlose Einführung in das f rühneuzeit l iche Emblem biet et ,  nur zwei

Lit erat urwissenschaf t ler mit  Aufsät zen vert ret en.  Zwei Vert ret er der

Medienwissenschaf t en,  der Kunst geschicht e und der Philosophie sowie ein

Ägypt ologe,  ein Hist oriker und ein Vert ret er der Europäischen Et hnologie

erweit ern die - angesicht s der Fragest el lung - erst aunl ich geist eswissenschaf t l iche

und erst aunl ich wenig zeit genössisch orient iert e Palet t e.

In der kurzen Einleit ung werden die ambit ioniert en Ziele der Vorlesung/ des Buches

ausgeführt ,  "einerseit s die Geschicht e des Bildes nachzuzeichnen,  andererseit s den

akt uel len St and einer facet t enreichen,  fächerübergreifenden Debat t e um Bilder

und Bildwissenschaf t  vorzust el len" (8).  Die Frage nach dem (neuen) Leit medium

sei dabei die "Leit f rage der Beit räge" (8).  Das st immt  nun nicht ,  bzw.  nur in dem

Maße,  in dem eben j eder zu dieser Frage beit rägt ,  wenn er oder sie über

Bildt heorie bzw.  die Bewert ung oder Funkt ion des Bildes in einem best immt en

(hist orischen) Verwendungszusammenhang forscht .  Das Ganze ent puppt  sich als

Et iket t enschwindel,  und man sieht  sich mit  einem weit eren Sammelband

konf ront iert ,  der die Frage nach dem Bild als solche für so akt uel l  hält ,  dass man

sie als Klammer für die Beit räge verschiedenst er Couleur nut zen kann.  Mit  diesem

zu Druckdat um seit  deut l ich über zehn Jahren erprobt en Konzept  kann man

t at sächl ich nach eineinhalb Seit en Einleit ung mit  einer Zusammenfassung der

Beit räge beginnen,  denn fast  j eder Int eressiert e kennt  dergleichen bereit s.

Nachdem die spezif ische Qualit ät  dieses Bandes also doch nicht  in der Kohärenz

seines t heoret ischen Zugrif f s gesucht  werden kann,  wird man als Leser wie als

Rezensent  auf  die Qual it ät  der Einzelbeit räge zurückgeworfen,  die zum großen

Teil  von namhaf t en Vert ret ern ihrer Fächer st ammen.  Dies macht  einen

Unt erschied aus zu denj enigen bildwissenschaf t l ichen Publ ikat ionen,  die aus

Nachwuchsforschergruppen st ammen [1] ,  muss aber nicht  zwingend ein Vort eil

sein,  wenn man sich in der Mat erie bewegt  und auf  der Suche nach neuen St imul i

oder Einsicht en ist .  So war der Vort rag von Sybil le Krämer über die bildhaf t en

Aspekt e von Schrif t  und anderen Not at ionssyst emen,  die Informat ionen auf  einer

zweidimensionalen Fläche t opologisch organisieren,  ohne Zweifel  ein Highl ight  für

die anwesenden St udierenden,  inhalt l ich speist  er sich nahezu vol lst ändig aus

f rüheren Publ ikat ionen.  Ähnl iches gil t  für den Ent wurf  einer Bi ldwissenschaf t  als

int erdiszipl inärem Unt ernehmen von Klaus Sachs-Hombach.  Sol l t e j emand die

f ragl ichen Ansät ze der beiden Aut oren noch nicht  kennen,  so biet en die Aufsät ze

klar verst ändl iche und präzise Darst el lungen zent raler bildwissenschaf t l icher

Probleme.  Auch Christ iane Kruse lässt  sich vonseit en der Kunst wissenschaf t  hier

zurechnen und auch ihre Ausführungen über den "Ursprung der Bilder aus der

Furcht  vor Tod und Vergessen" greifen zu weit en Teilen auf  Analysen und Thesen

ihrer Habil i t at ionsschrif t  zurück,  ergänzt  um eine überzeugende Lesart  der
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Port rait s-Serie von Hiroshi Sugimot o als int erkult urel lem Komment ar zu den

Merkwürdigkeit en memorialer Bildfunkt ionen unserer Tradit ion.  Unzweifelhaf t  sind

das wicht ige und lesenwert e Beit räge zur bildwissenschaf t l ichen Großbaust el le,

aber eine t hemat isch derart  of fene Zusammenführung wäre doch eigent l ich nur

dann noch ein Desiderat ,  wenn man die Ansät ze nicht  ohnehin schon vor diesem

Horizont  verort en würde.

Anregender sind da für den Kunst hist oriker nat urgemäß die Beit räge weniger

vert raut er Fächer wie der des Ägypt ologen Gerald Moers,  der unt er dem Tit el

"Bildfunkt ionen im pharaonischen Ägypt en" aufschlussreiche Einbl icke in das

Verhält nis eines kol lekt iv get eil t en Menschenbilds zu seinen mat eriel len

Ausprägungen in Bild und Text  erlaubt .  Er zeigt ,  wie gerade der Körper des

Menschen,  real wie repräsent iert ,  als "primäre Proj ekt ionsf läche zur Auszeichnung

von Dif ferenzen in Menschenbildf ragen" (163) dient e.  Je weniger markiert  und j e

st at ischer,  dest o mehr bot  der Körper Evidenz einer gesel lschaf t l ich respekt ablen

Posit ion.  Nebenbei macht  er die Vorausset zungshaf t igkeit  ägypt ischer "Kunst "

deut l ich,  zeigt  vorzügl ich,  wie abhängig al le visuel len Repräsent at ionen von den

Must ern kul t urel ler Selbst wahrnehmung und -beschreibung sind.  Ähnl iches gel ingt

auch dem Et hnologen Walt er Leimgruber,  der am Beispiel  von Werbekampagnen

auf  die Persist enz kol lekt iver Fremdbilder bzw.  der Bilder von "Anderen" hinweist .

Selbst  im Fal le von Ironisierungsst rat egien,  wie auch solchen der Verhül lung und

der Demaskierung zeigt  sich,  wie problemat isch das (gut  gemeint e) Spiel mit

St ereot ypen sein kann,  wenn man die mnemonische und urt eilsbildende Kraf t  des

st ereot ypen Bildes unt erschät zt  und et wa auf  einen kleinen hinzugedruckt en Sat z

als Korrekt iv vert raut .  Insofern es sich um relat iv akt uel le Schweizer Kampagnen

handelt ,  ist  Leimgruber damit  - wie auch Habbo Knochs lesenswert e Ref lexionen

zum Problem medialer Repräsent at ion moderner Gewalt  - ausnahmsweise

t at sächlich der Frage nach der Dominanz des zeit genössischen Bildes auf  der Spur.

Wer den Impact  und die Eigenlogik der Bilder verkennt ,  kann ihnen weder

t heoret isch noch prakt isch gerecht  werden,  dieser Einsicht  folgt  auch der

Kunst hist oriker Carst en-Pet er Warncke,  der mit  Roland Bart hes (Die hel le Kammer)

und Lessing (Laokoon) zwei prominent en Bild-Theoret ikern eben j enes Verkennen

nachweist .  Beide kranken demnach daran,  dass sie zwar über Wirkungen des Bildes

nachdenken,  dabei aber zu wenig medienspezif isch verfahren.  So lässt  sich Bart hes

Faszinat ion für best immt e Bilddet ails,  die bei ihm "kl ingeln",  mit  den von ihm

ausgeblendet en komposit orischen Grundregeln erklären,  und Lessings vermeint l ich

medienspezif ische Dif ferenzierungen,  die in einer folgenreichen int el lekt uel len

Abwert ung des Bildes münden,  scheinen u.a.  absicht l ich bl ind für die Tat sache,

dass er eine Skulpt ur und kein zweidimensionales Bild bespricht .  St rat egisch

werden die kognit iv höchst  anspruchsvol len al legorischen Bi lder und

emblemat ischen Bild-Text -Verbindungen der Frühen Neuzeit  abgewert et  und die

Kat egorie der "Kunst " auf  t echnisch-formalist ischer Basis gegen das Medium Bild

ausgespielt .  Das ergänzend beigezogene al legorisch-emblemat ische Mat erial  macht

diesen klugen Aufsat z zusät zl ich empfehlenswert .

Der Band wird durch zwei Beit räge medienhist orisch ergänzt ,  aber nat urgemäß

nicht  komplet t iert :  durch den fot ograf iehist orischen Beit rag von Hert a Wolf ,  der

daran erinnert ,  wie wenig die f rühen fot ograf ischen Verfahren,  die sehr

experiment el ler Nat ur waren,  auf  ein Endprodukt  Bild als "Werk" abziel t en,  und

durch Kay Kirchmanns vergleichende Darst el lung,  wie nachhalt ig in der Frühzeit

von Fot ograf ie und Film def init orische Diskurse auf  die folgende Gest alt  und

Mot ivwahl Einf luss nahmen.

Nahezu al le Beit räge sind wirkl ich lesenswert ,  doch zusammenfassend bleibt  die

Hof fnung und die Zuversicht  zu äußern,  dass das Thema "Bild" bedeut sam genug ist

und die Bi ldwissenschaf t en unt erdessen gut  genug arbeit en,  um ernst haf t

t hemat isch organisiert e Sammelbände herauszubringen.

Anmerkung:

[1]  Siehe et wa Birgit  Mersmann /  Mart in Schulz (Hgg. ):  Kul t uren des Bildes,

München 2006;  Ingeborg Reichle /  St ef fen Siegel  /  Achim Spelt en (Hgg. ):

Verwandt e Bilder.  Die Fragen der Bildwissenschaf t ,  Berl in 2007;  Inge

Hint erwaldner u.a.  (Hgg.):  Topologien der Bilder,  München 2008.
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