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Textgröße:  A A A

Dem Herausgeber des vorl iegenden

Sammelbandes und seiner Vision einer

"al lgemeinen Bildwissenschaf t " pf legt  von

kunst geschicht l icher Seit e nicht  zulet zt  auch aus

wissenschaf t spol it ischen Gründen ein rauer Wind

ent gegen zu wehen.  An dieser St el le,  in einem

kunst geschicht l ichen Rezensionsorgan,  sol l  umso

weniger der Eindruck erweckt  werden,  ein

Proj ekt  würde sozusagen ref lexhaf t  bekrit t el t .

Auch ist  dies nicht  der Ort ,  das Ziel  eines

al lgemeinen "Theorierahmens" für al le

zukünf t igen Bildforschungen (Sachs-Hombach,

163) als solches zu diskut ieren.  Ganz vergessen

lässt  sich bei der Lekt üre insbesondere der

"Grundlagen"-Text e aber nicht ,  dass hier der

Anspruch auf  eine t heoret ische Federführung im Raum st eht .

Der Sammelband ist  das Ergebnis einer großen int ernat ionalen Tagung in

Magdeburg im Jahr 2004.  Er ent hält  37 Beit räge und verfolgt ,  wie der Herausgeber

bet ont  (10),  einen repräsent at iven Anspruch.  Die Ziele der Konferenz und des

Bandes werden wie folgt  umrissen:  "1.  einen Aust ausch der Bildforscher über ihre

j eweil igen Ansät ze,  Theorien,  Methoden und Erwart ungen zur Bildt hemat ik zu

ermögl ichen,  2.  eine grundlagent heoret ische Ref lexion mit  den j eweil igen

Anwendungen zu vermit t eln und 3.  erst e Schrit t e zur Inst it ut ional isierung einer

al lgemeinen Bildwissenschaf t  zu unt ernehmen" (Klappent ext ,  in diesem Sinne auch

11).  Dass die Anwendungen sich beispielhaf t  auf  einige zent rale Bereiche

zeit genössischer Bildprodukt ion beschränken,  ist  legit im und erscheint  zunächst

sinnvol l ,  wenn man Grundlagen und Anwendung in einem Band zusammenführen

möcht e.  Es ist  j edoch zu bedauern,  dass in der Publ ikat ion kein Dialog mit  den

expl izit  kunst hist orisch-bildwissenschaf t l ichen Posit ionen,  wie sie zum Beispiel in

Berl in,  Basel oder Karlsruhe formuliert  werden,  geführt  wird.  Die Erkennt nisse

zum Bild insbesondere aus der hist orischen Bildforschung wären sowohl wicht iger

Bestandt eil  eines zukünf t igen Theoriegebäudes als auch prominentes Feld der

Applikat ion von Theorien und Terminologien.

Aufgeteil t  sind die Beit räge in zwei Haupt t eile:  "Grundlagen der Bildwissenschaf t "

und "Probleme der angewandt en Bildwissenschaf t ".  Weit ere Unt ergl iederungen

t rennen im erst en Teil  "bet eil igt e Diszipl inen" von "met hodologischen Grundlagen"

und "Bildphänomenen und Bildbedeutungen",  im zweit en Teil  die

Anwendungsbereiche "Kunst  und Design" von "Fot ograf ie und Film" und

"Comput ervisual ist ik".  Aufgrund des subj ekt iven Zuschnit t s und t eils recht

speziel ler Fragest el lungen l ießen sich Beit räge des erst en Teils auch mit  gut en

Gründen innerhalb der Unt erabt eilungen verschieben.  Im zweit en Teil  hingegen

t reten auch innerhalb der vermeint l ich anwendungsbezogenen Aufsät ze Vert ret er

mit  durchaus grundlegenden t heoret ischen Überlegungen auf  (vor al lem die

Beit räge von John Hyman und James zu Hüningen /  Hans Jürgen Wulf f ).  Sie

unt erscheiden sich irrit ierend von den überwiegenden Ansät zen,  die eine konkret e

zeit genössische Bildprodukt ion t heoret isch begleit en und zum Beispiel  weit ere

Ent wicklungen prognost izieren oder anregen.  Ein Gemeinsames der "Anwender"

droht  sich deshalb hin und wieder zu ent ziehen.  Das Problem der

Zusammenst el lung von kohärent en Gruppen prägt  wohl fast  j eden Tagungsband.  Es

verschärf t  sich j edoch,  wo expl izit  ein programmat ischer Anspruch erhoben wird.

So sind die sieben Beit räger zur Gruppe der "Diszipl inen" (Logik,  Semiot ik,

Philosophische Ant hropologie,  Kommunikat ionswissenschaf t ,  Pol it ikwissenschaf t ,

Kart ograf ie,  Informat ik) nicht  wirkl ich repräsent at iv für die am Sammelband

bet eil igt en Wissenschaf t en oder Forschungsfelder.  Noch weniger repräsent ieren

sie al le für das int erdiszipl inäre Proj ekt  einer Bildwissenschaf t  maßgeblichen

Fächer.  Müßig zu bet onen,  dass Kunst geschicht e / Kunst wissenschaf t  hier hät t e

START ABONNEMENT ÜBER UNS REDAKTION BEIRAT RICHTLINIEN IMPRESSUM       Suche in sehepunkteARCHIV

Sie sind hier:  St art  - Ausgabe 6 (2006),  Nr.  10 - Rezension von:  Bi ldwissenschaf t  zwischen Ref lexion und Anwendung

Presse - Partner - Hil fe - hist oricum.net

SEHEPUNKTE - Rezension von: Bildwissenschaft zwischen Reflexio... http://www.sehepunkte.de/2006/10/9451.html

1 von 3 02.03.2017 08:50



vert ret en sein sol len.  Hans Diet er Huber und Karlheinz Lüdeking sind überhaupt

die einzigen am Band bet eil igt en Kunst hist oriker.  Mit  seiner Unt erscheidung

zukünf t iger Bildwissenschaf t en in al lgemeine,  speziel le und hist orische wählt

Huber j edoch ebenso ein rein wissenschaf t st heoret isches Thema wie Lüdeking.

Dieser ent zaubert  mit  einem nücht ernen Abgleich zwischen "l inguist ic" und

"pict orial  t urn" den von W.  J.  T.  Mit chel l  nachhal t ig lanciert en,  aber nachweisbar

nicht  ganz st immig kreiert en Terminus.  Während im erst en Fal l  vorrangig eine

neue Met hode für zahlreiche bereit s exist ent e Probleme et abl iert  wurde,  verhält

es sich,  wie Lüdeking aufzeigt ,  mit  dem neuen "t urn" let zt l ich umgekehrt ,  weshalb

man nicht  von einer ähnl ich fundament alen Neuorient ierung sprechen darf .

Aufgrund der schieren Menge und der fachl ichen Vielfal t  (von Phänomenologie

über Medienpädagogik und Kognit ionsforschung bis hin zu Comput ervisual ist ik und

Kommunikat ionsdesign) können an diesem Ort  neben der bereit s gest el l t en Frage

nach den formul iert en Ansprüchen und deren Einlösung nur die wicht igst en

Tendenzen wiedergegeben und der Nut zen des Buches für den an Bildwissenschaf t

int eressiert en Kunst hist oriker zumindest  angedeutet  werden.  Zum let zt en Punkt

lässt  sich prinzipiel l  fest halt en,  dass es eine nüt zl iche Idee ist ,  akt uel le

Forschungen und t heoret ische Ansät ze zu einem Gegenst and in dieser

reichhal t igen Form zusammenzuführen.  Man weiß um die gegenst ändl iche und

diszipl inäre Breit e des bildwissenschaf t l ichen Proj ekt s bzw.  des "pict orial t urn",

aber wer hat  schon die Muße,  sich die Bildkonzept e,  Methoden et c.  zahlreicher

beteil igt er Diszipl inen selbst st ändig zu erschl ießen? Insofern ist  die Bündelung

verschiedenst er Beit räge zum Thema Bild,  auch wenn es nicht  der erst e Versuch

dieser Art  ist ,  äußerst  anregend und erhel lend,  vorausgeset zt ,  man verst eht  den

Tagungsband als Reader und nicht  als Grundlegung einer neuen Wissenschaf t .

Schnell  wird deut l ich,  dass gerade aufgrund der viel fäl t igen Int eressen am

Gegenst and auch nur eine al lgemein gült ige Def init ion des Bildbegrif fs in weit er

Ferne schwebt .  Ohnedies ist  fest zuhal t en:  Ein konsensfähiger Theorierahmen

zeichnet  sich beim best en Wil len nicht  ab,  nicht  einmal innerhalb der rein

philosophischen Posit ionen.

Spät est ens seit  Erwin Panofsky orient iert  sich die Kunst geschicht e gerne an der

Philosophie,  die gerade im Grundlagen-Teil  breit  vert ret en ist .  Dort  gibt  es

innerhalb der Bildt heorie aber ganz eigene Schlacht felder:  Besonders Semiot ik und

Phänomenologie st reit en sich nach wie vor um die Frage,  ob eine Def init ion des

Bildes als Zeichen dem Gegenst and angemessen und t heoret isch f rucht bar ist .  Hier

wären zum Beispiel die Aufsät ze von Winf ried Nöt h,  Lambert  Wiesing und Klaus

Sachs-Hombach selbst  zu verort en.  Sachs-Hombach plädiert  - in leicht er Variat ion

seiner f rüheren Terminologie - dafür,  Bilder als "wahrnehmungsnahe Medien"

(vormals "wahrnehmungsnahe Zeichen" [1] ) aufzufassen.  Wiesing scheint  nach

einer nüt zl ichen Skizze der einschlägigen ant hropologischen,  phänomenologischen

und semiot ischen Posit ionen ein pragmat ist isches Modell  zu bevorzugen,  welches

das Bild als Werkzeug def iniert .  Die daraus unmit t elbar folgende Frage nach den

Bildhandlungen spit zt  er al lerdings schnel l  auf  den Anwendungsbereich virt uel ler

Bilder zu.  Dort  und nur dort  scheint  sich ein Bildhandeln zu ereignen,  das

spezif isch bildl ich ist  und als "Probehandeln" bezeichnet  wird.  Inwiefern dieses

virt uel le Probehandeln auch andere Bilder auszeichnet  und inwiefern es et wa in

der Zeichnung eine eigene Vorgeschicht e hat ,  bleibt  of fen.

Überhaupt  ist  die Frage nach dem Handeln mit  oder durch Bilder ebenfal ls ein

zent rales Thema und wird sehr unt erschiedl ich gefasst .  Eva Schürmann et wa

macht  die Konzept e der Praxis und Performat ivit ät  st ark,  um auf  einen nicht -

gegenst ändl ichen Begrif f  des Bildes und des Bildhandelns abzuzielen.  Ferdinand

Fellmann wendet  sich gegen eine Vorst el lung vom Bildhandeln als akt iver

Tät igkeit ,  vergleichbar mit  dem Sprachhandeln.  Bilder werden mehr "erl it t en",

kommen dem Bet racht er als Ansicht en zu.  Auch sieht  er die Bedeut ung von Bildern

st ärker von der Synt ax geprägt  als vom Verwendungszusammenhang.  Hier werden

interessant e Dif ferenzkrit erien zu sprachl ichen Zeichen vorgebracht ,  die aber zu

Aussagen führen,  welche mit  dem Wissen um konkret e Handlungskont ext e und

wechselnde Semant iken des Bildes,  et wa im Mit t elalt er,  nicht  zu vereinen sind:

"Kein Verwendungszusammenhang kann aus einem Bild,  das morphologisch der

Gest alt  eines Elefanten ent spricht ,  das Bild einer Mücke machen.  Zwar wandeln

sich Bildst i le,  aber der in der Sprache durch den Gebrauch sich vol lziehende

Bedeut ungswandel ist  bei Bildern ausgeschlossen." (52).  Dem l ieße sich mit  gut en

Argumenten widersprechen.  Hier wie in vielen anderen Aufsät zen prägt  das

idealt ypische "Bild",  das der Aut or im Hint erkopf  t rägt ,  sehr st ark die Theorie;  mal

ist  es ein Cézanne,  mal das Fot o eines Pol it ikers,  von dem impl izit  ausgegangen

wird,  nur selt en hingegen eine wissenschaf t l iche Visual isierung oder hist orische

Bildprakt iken.  Die "Anwendungen" und deren Ref lexion st ehen recht  unverbunden
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daneben,  wohl eher ein Charakt erist ikum des Sammelbandes als der Konferenz,

für die ein solches Konzept  des Zusammenführens sehr zu begrüßen ist .  Ergänzend

zu diesen zeit genössischen Ausprägungen t ät e eine "Erdung" auch an hist orischer

Bildpraxis dem einen oder anderen t heoret ischen Ansat z gut .

Andere Grundlagent ext e hingegen versprechen für die konkret e

bildwissenschaf t l iche Forschung vor dem Hint ergrund der Kunst geschicht e

wert vol ler zu sein.  Während einige der Aut oren in semant ischer Hinsicht  die

besondere "Wahrnehmungsnähe" oder gleichsam unmit t elbare Referenz des Bildes

bet onen,  geht  St efan Maj et schak umgekehrt  an das Bild heran und macht  seine

Opazit ät ,  die zwangsläuf ige Selbst referenz des Bildes,  zum ent scheidenden

Def iniens.  Dies scheint  überzeugend,  wenn man bedenkt ,  dass ein Bild nur dann

ein Bild und nicht  eine bel iebige Sinneswahrnehmung sein kann,  wenn man es

nicht  mit  seinem Referenzobj ekt  (so es denn eines hat ) verwechsel t .  Zum Zweit en

verweist  dieser Ansat z auf  das bereit s in Ansät zen begonnene Proj ekt ,

selbst bezügl iche Aspekt e des Bi ldes hist orisch und funkt ionsbezogen zu

erforschen.  Selbst bezügl ichkeit  als Apriori des Bildes verpf l icht et  darauf ,  von der

vermeint l ichen Beschränkung solcher Phänomene auf  ein etabl iert es Kunst system

oder gar die Moderne abzusehen und auch die Verquickung von Selbst - und

Fremdverweis als konst it ut iven Fakt or der Bildsemant ik ernst  zu nehmen.  Andere

Text e führen gelungen und verst ändl ich in für Kunst hist oriker viel leicht  weniger

vert raute Zusammenhänge des Bildes ein,  so den Zusammenhang von visuel ler

Kommunikat ion und et abl iert en Demokrat iemodellen (Wilhelm Hofmann) oder die

kognit iven Implikat ionen non-verbaler Met aphern (Charles Forcevil le).

Gerade der Bereich der Semant ik von Bildern zieht  nat urgemäß eine Vielzahl von

Überlegungen auf  sich und t rot z der int eressant en Ordnungsversuche et wa von

Christ ian Doelker vermisst  man hier schmerzl ich die Errungenschaf t en,  die eine

kunst wissenschaf t l iche Bildhermeneut ik vorzuweisen hat .  Im Bewusst sein für die

hist orische Wandlung von Bildfunkt ionen und in der dadurch herausgefordert en

Schärfung des Bl icks für das Zusammenspiel von Synt ax und Semant ik l iegen wohl

die unverzicht barst en Leist ungen der Kunst geschicht e /  Kunst wissenschaf t .  Nicht

zufäl l ig wird auch in den Ref lexionen der Anwendungst eile bet ont ,  wie wenig hier

zum Beispiel Comput er noch zu leist en vermögen (z.  B.  Rainer Höger,  341),  denn

Bilder sind "synt akt isch und semant isch dicht " (Manf red Hart h,  236).  Es bleibt  eine

privi legiert e Domäne menschl icher Int el l igenz und Symbol isierungspot enz,  Bildern

Bedeut ungen zuzusprechen und dieser Vorgang widerset zt  sich al lgemein gül t igen

Schemat isierungen.

Abschl ießend ist  noch einmal zu bet onen:  Wer et wa Int ension und Ext ension von

"Bildhandlung" und "Bildsemant ik" ohne ernst haf t en Rekurs auf  hist orische

Ausprägungen sozusagen im kl inischen Raum der Philosophie def iniert ,  der mag ein

kohärent es begrif f l iches Net z erschaf fen - einen prakt ischen Wert  für die konkret e

(hist orische) Bildforschung darf  man sich aber auf  diesem Weg nur sehr bedingt

erhof fen.  Davon abgesehen l iefert  der Band einen breit en (wenn auch nicht

annähernd vol lst ändigen) Überbl ick und zahlreiche t heoret ische St imuli und ist

deshalb zu empfehlen,  auch wenn niemand außer dem Rezensent en es auf  sich

nehmen muss,  al le Beit räge zu lesen,  deren Qualit ät  erhebl ich dif feriert .

Anmerkung:

[1]  Klaus Sachs-Hombach:  Das Bild als kommunikat ives Medium.  Element e einer

al lgemeinen Bildwissenschaf t ,  Köln 2003,  besonders 73-99.
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