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VORWORT

Die Geschichte der Kunst lehrt uns, daß ihre Ent-
wicklung im Spannungsfeld zwischen Sinnbild und
Abbild allen Fortschrittsdogmen zum Trotz niemals
nur einsträngig verlaufen ist, sondern daß das Pendel
künstlerischer Zielsetzungen einmal mehr nach die-
ser, ein anderes Mal mehr nach jener Seite hin ausge-
schlagen hat. Die Gründe dafür liegen nicht nur in
den der Kunst jeweils zugedachten Funktionen und
deren Wandel, die von der Kunstwissenschaft neuer-
dings zu Recht mehr beachtet werden, sondern
gleichermaßen in der ein Kunstwerk überhaupt erst
konstituierenden Eigenschaft, über die Erfüllung je-
ner konkreten Funktionen hinaus, die in der Regel zu
seiner Entstehung geführt haben, auch als zeitüber-
dauerndes Phänomen wirksam zu sein. Wir müssen
uns eingestehen, daß sich die Wirkungsmächtigkeit
als das eigentlich Künstlerische eines Kunstwerkes
unabhängig von den ihm zugedachten Aufgaben und
den historischen Bedingtheiten seiner konkreten
Entstehungssituation weitgehend einer rationalen
Erklärbarkeit entzieht. Eine solche Einsicht in die
Grenzen der intellektuellen Erfaßbarkeit der Kunst
bedeutet allerdings nichts anderes als eine Trennung
von Kunsterfahrung und Kunstrezeption, die sehr
wohl Gegenstand wissenschaftlicher Darstellung sein
kann und muß. Die hier vorgelegten Beiträge be-
leuchten nicht nur auf unterschiedliche Weise einzel-

ne Facetten innerhalb dieses grob skizzierten Bezugs-
rahmens, sondern machen darüberhinaus auch deut-
lich, daß die Rezeption eines Kunstwerkes keines-
wegs nur von seinen formalen Qualitäten abhängt,
sondern in ebenso hohem Maße durch außerkünst-
lerische Faktoren beeinflußt wird, die freilich nichts-
destoweniger Gegenstand kunsthistorischer For-
schung sind.

Dieser Band, dessen Autoren alle ihre Studien am
Kunsthistorischen Institut der Universität Innsbruck
abgeschlossen haben, stellt den Versuch dar, die in
der Nachkriegszeit begonnene, aber nach wenigen
Folgen wieder eingestellte Reihe „Kunstgeschicht-
liche Studien" (Innsbruck) mit anderen Zielsetzungen
neu zu beleben: Nicht in erster Linie als Publikations-
ort für Dissertationen, sondern eher als lose Folge
von Sammelschriften zur Darstellung bestimmter
thematischer Komplexe soll diese Reihe dienen. Daß
sie just in einer Phase wirtschaftlicher Rezession und
daher unter besonderen finanziellen Schwierigkeiten
gestartet wird, mag als Zeichen für die kompensa-
torische Kraft der Kunst verstanden werden, die auch
die Zahl der Studierenden im Fach Kunstgeschichte
allen schlechten Berufsaussichten zum Trotz in bis-
her unerreichte Höhen hat schnellen lassen.

Paul Naredi-Rainer





SINNBILD UND ABBILD -
ZUR FUNKTION DES BILDES

Sybille-Karin Moser

Im Betrachten wie im Handeln ist das
Zugängliche von dem Unzugänglichen zu
unterscheiden;
ohne dies läßt sich im Leben wie im Wissen
wenig leisten.

J.W. v. Goethe, Maximen und Reflexionen

I. Ähnlichkeit

Eng verknüpft mit unserem Untersuchungsgegen-
stand ist die Vorstellung von Ähnlichkeit. Jeder
meint natürlich zu wissen, was unter Ähnlichkeit zu
verstehen ist: „Ähnlich" ist nicht „gleich", sondern
„Übereinstimmung in den wesentlichen Merkma-
len". Und doch genügt ein Blick in die Wörterbücher,
um festzustellen, daß der Begriff in seiner lateini-
schen Herkunft nicht klar abgegrenzt war. Das Ad-
verb „similiter" wird mit „ähnlich", aber auch mit
„gleichartig" oder sogar mit „gleich" übersetzt. Das
Substantiv „simile"* ist in seiner Übersetzung mit
„Gleichnis" oder „Beispiel" schon konkreter, eindeu-
tiger. Kepler unterschied als erster „gleich" „aequal is"
und „enlich" „similis"1. Sagen wir einem Kind, es sei
seiner Mutter sehr ähnlich, so meinen wir gewiß auch
eine „Übereinstimmung in den wesentlichen Merk-
malen", denn Gleichheit ist allein aufgrund des Alters-
unterschiedes nicht möglich. Dabei fällt uns auf, daß
wir nicht auf die Idee kämen, den Vergleich umzu-
drehen und der Mutter zu sagen, sie sei ihrem Kind
ähnlich. Der Begriff „ähnlich" impliziert also eine
Hierarchie und vor allem eine Referenz.
Der Bedeutungsunterschied von „ähnlich" und
„gleich" wird uns noch sehr hilfreich werden für die
Diskussion über Abbild und Sinnbild. Halten wir
vorerst nur fest, daß die beiden Bedeutungen, die in
dem lateinischen Begriff similiter eingeschmolzen
waren, quasi stellvertretend stehen für das gesamte
Spektrum von Bildmöglichkeiten, deren Funktion
und deren Verständnis im historisch-ideologischen
Kontext.

In der Physik, die S'ch vorwiegend mit Naturvor-
gängen im Raum-Zeit-Gefüge beschäftigt, sind Merk-
male, analog wie Symptome in der Medizin, Erschei-
nungsformen, die im Fluß der Zeit auftauchen, und

die sich auch verändern können. Sie weisen trotz
ihres jeweils individuellen Auftretens bei Wiederho-
lung oder Wiederauftreten Konstanten auf, sowohl,
was ihr Aussehen, als auch, was ihr Verhalten be-
trifft. Um sie überhaupt darstellen zu können, bedarf
es eines Modells oder einer Idealisierung. Das Mo-
dell muß genügend Kriterien in sich tragen, die sich
auf individuelle Beobachtungen stützen, um reprä-
sentativ für die jeweils individuelle Erscheinung sein
zu können (Beispiel des „idealen Gases" in der Phy-
sik und in der Chemie). Die „Ähnlichkeitstheorie" ist
eine Theorie zur methodischen Auffindung und Un-
tersuchung von Vorgängen in theoretisch schwer
oder gar nicht zu beherrschenden physikalischen
Teilgebieten2 .
Das Bild - ob das plastische Bild, das Tafelbild oder
auch das virtuelle Bild - besitzt die Funktion, Wirk-
lichkeiten) durch Darstellung für uns erfahrbar zu
machen. Dabei spielt die Ähnlichkeit die entschei-
dende Rolle. Das Bild hat die Möglichkeit, Merkma-
le, die sich nur unter voneinander verschiedenen
Perspektiven zeigen, in einem Bildraum zur Darstel-
lung zu bringen. Die verschiedenen Dimensionen der
Wirklichkeit(en) einzuschmelzen in eine dem sta-
tischen Gebilde Bild eigene Raumzeit, - sodaß das
Bild fähig sei, für uns in seiner Wirkung, Informa-
tionsmöglichkeit und als Auslöser unserer Imagi-
nation der Wirklichkeit ähnlich zu sein - ist ein
Kunstschritt ungeahnten Ausmaßes. Er trägt in sei-
ner Inkommensurabilität zur sogenannten „Magie"
des Bildes bei.

II. Das Mysterium, das im Realen ist

„Die Malerei erregt Ihre Aufmerksamkeit wegen
ihrer Ähnlichkeit mit den Dingen, die Sie im Original
nicht bewundern. Aber diese Bewunderung ist Ihnen
bisweilen anstrengend, sie wird Sie weit führen"-\
Mit dieser schlichten Feststellung rüttelt uns René
Magritte aus der Lethargie der Gewohnheit, der Pas-
sivität und Angepaßtheit und führt uns zum Auf-
merken, zum bewußten Wahrnehmen und zum Nach-
denken über das Wahrgenommene. Letzteres nennt
man auch Reflexion, eine dem Menschen eignende
geistige Tätigkeit.
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Magritte suchte „die Poesie in der Welt der vertrau-
ten Gegenstände", seine Malerei war ein Visualisieren
des „Mysteriums" des Lebens. „Die Leute suchen
ständig nach Symbolik in meinem Werk", klagte er
und betonte wieder und immer wieder, daß er das
Reale darstellen wolle, „mit dem Mysterium, das im
Realen ist"4 .
So lange es Menschen gibt und Menschen Bilder
schufen, hatten Bilder die Funktion, das Sichtbare
und das Unsichtbare zu visualisieren. Sie beschäfti-
gen sich eigentlich mit demselben Anliegen wie
unser Denken es tut. So wie die Ergebnisse des refle-
xiven Denkens dem Menschen die Orientierung in
einer faszinierenden, aber auch unberechenbaren Welt
erlauben, so wie er nur Befreiung erfährt durch Wis-
sen5 , ebenso helfen ihm die gemachten Bilder, Wahr-
nehmungen zu ordnen, zu deuten und in ein Bezie-
hungsnetz zu stellen. Die Imagination des schöpferi-
schen Menschen setzt sich mit der Realität der Welt
auseinander und ordnet die Dinge in der Welt derge-
stalt, daß durch eine Bildkomposition Bedeutungs-
komplexe entstehen, die das Mysterium der Welt
zum Erscheinen bringen. Zur Veranschaulichung
dieser Tatsache sei noch einmal Magritte mit einem
seiner Bilder zitiert: „Die Blankovollmacht" ( 1965).
(Abb. 2)

Mit diesem Bild weist Magritte noch nicht einmal in
transzendente Räume, sondern begnügt sich mit dem
Darstellen des banalen Wahrnehmens einer Bewe-
gung im Wald. In seiner Erörterung des Bildes schreibt
er: „Sichtbare Dinge können unsichtbar sein. Wenn
jemand ein Pferd durch den Wald reitet, dann sieht
man sie zuerst, dann wieder nicht, aber man weiß,
daß sie da sind. In der Blankovollmacht verbirgt die
Reiterin die Bäume, und die Bäume verbergen sie.
Aber unser Denken umfaßt beides, das Sichtbare und
das Unsichtbare. Ich benutze die Malerei, um das
Denken sichtbar zu machen.... Vergangenheit und
Gegenwart sind in der Vorstellung geeint. Aber wer
kann solch einen poetischen Augenblick erklären?
Wenn ich mein Werk anschaue, glaube ich, im Her-
zen des Mysteriums zu sein, und nichts auf der Welt
kann es erklären"6 . Magritte war ein Künstler. Ihm
ging es, wie Wissenschaftern, um Erkenntnis. Künst-
ler wie Wissenschafter erleben so etwas wie Offen-

barungen. Das sind die seltenen Augenblicke, in de-
nen Erscheinung und Sinn zusammenfallen oder
identisch werden. Dann gibt es zwischen dem Raum
des Sichtbaren und dem Raum der eigenen Vorstel-
lung und des reflektierenden Denkens keine Tren-
nung mehr. Diese konstitutive Erfahrung zu visuali-
sieren ist Aufgabe der bildenden Kunst.

In Bildern, wie Magritte sie beschreibt, ist es müßig,
Kriterien aufzuspüren, die eine Zuordnung in die
eine oder andere Kategorie, Sinnbild oder Abbild,
gestatten. Wohl aber lernen wir einiges über die Art
und Weise, wie wir Bilder deuten. In seinem Bild
(Abb. 1) „Ceci n'est pas une pipe" demonstriert

CECI WEST PAS UNE PIPE

Magritte durch die Negation einer erwarteten Be-
zeichnung (Affirmation des Bildes durch das Wort)
unsere Irritation bei Nichte intreß'en von Seh- und
Interpretationskonventionen und stellt uns zugleich
ein Exempel zum Nachdenken vor. Haben wir das
Abbild einer Pfeife vor uns oder lediglich ein Zei-
chen, das aber nicht die geringste Ähnlichkeit mit
dem haben muß, was es bezeichnet ? Bezeichnet also
das, was wir wegen seiner Ähnlichkeit mit einer Pfei-
fe für eine Pfeife halten, etwas anderes? Dies zu den-
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ken, wird uns durch den Text im Bild jedenfalls nahe-
gelegt. Indem wir uns die Zusammenhänge zwischen
der Art der Darstellung und der Irritation durch den
beigegebenen Text bewußtmachen, erkennen wir,
daß Bildelemente nicht gleichsam als Chiffren be-
trachtet werden dürfen. Und daß andererseits das
Wort als Etikett eines Dinges eine unangemessene
Fiktion ist. (Die Ideenlehre Piatos als Erkenntnis-
modell wird mit den Mitteln eines bildenden Künst-
lers gleichsam diskutiert und in Frage gestellt.)

Das im kunsthistorischen Gebrauch fest eingebür-
gerte Begriffspaar Sinnbild und Abbild zielt auf ver-
schiedene Abgrenzungen der Form- und Wirkungs-
möglichkeiten des Kunstwerks, insbesondere des
religiösen Kunstwerks, basiert aber auf der Prämisse
des Bezeichnens als dem eigentlich schöpferischen
Akt. Dieser Akt hebt das Bild in einen numinosen
Bereich und erschafft ihm eine Aura. Durch diese
Aura bekommt das Bild Macht. Magritte zertrümmert
in der gedanklichen wie bildlichen Demonstration
diese Aura und setzt an ihre Stelle ein dem Mysterium
des Lebens Ähnliches: Das Bild.

Ein Bild ist immer Stellvertreter für etwas, was nicht
da ist. Dies mag eine Person sein, eine Situation oder
auch eine Idee. Die Hauptaufgabe der Malerei (oder
auch der Plastik) ist, „etwas, das nicht gegenwärtig
ist, sichtbar zu machen"7. Dies betrifft das Sichtbare
wie das Unsichtbare. Das Sichtbare kann etwas verber-
gen, das durch den Künstler hervorgeholt und sicht-
bar gemacht werden kann. Das Unsichtbare hinge-
gen kann nichts verbergen. Es kann nur erkannt
werden oder nicht. Die Bilder sind sichtbare Produk-
te unserer Imagination, als „Ort der Malerei4'8 lassen
sie Gedachtes und Vorgestelltes oder vor allem Erfah-
renes sinnlich auftreten. Der Betrachter des Bildes
nimmt teil an dem Erkannten, Geträumten oder auch
nur Gedachten des Künstlers, indem er dessen Art, zu
„sprechen", erlernt und durch ihn sieht, was er viel-
leicht bis dahin noch nicht gesehen hat.
Die Erfahrung von Welt, die durch das künstlerische
Zeigen in Gang gesetzt wird, bereichert den Betrach-
ter, und das Wiedererkennen von Erfahrenem im
Bild löst eine ästhetische Empfindung aus, die sehr
befriedigend ist. Den Akt der Bestätigung durch

Wiedererkennen und die Freude, ja Lust, die er aus-
löst, kann man am besten an ganz kleinen Kindern
beobachten, die die Welt zu erkunden beginnen. Sie
betasten ein Ding und versuchen vor allem, die Be-
ziehung von sich selbst zum Ding und die Wirkung
des Dinges auf sich zu erfahren. Diese Erfahrung
wird durch Wiedererkennen - einer ähnlichen Situa-
tion, einer Person oder eines Dinges - bestätigt. Und
die Bestätigung wird als Befriedigung empfunden.
Sie löst Freude aus. Das Erlernen des Umgangs mit
Phänomenen in einem begrenzenden Rahmen ist ein
Prozeß, der nach ständiger Fortsetzung, auch im
Sinne von Erweiterung drängt. „Kaum sind wir hei-
misch einem Lebenskreise"9, „so droht" bei Kindern
nicht „Erschlaffen", vielmehr wird das Spiel fortge-
setzt in noch unbekanntes Territorium. Explorieren
und ständiges Bestätigen10 gehören zum vergnüg-
lichen und mit steter Neugierde betriebenen Tun des
Menschen.

Das Verbinden der den Grundbedürfnissen entspre-
chenden Erfahrungen mit Formen, mit Bildern, ist
ein das Leben bestimmendes und nie endendes Unter-
fangen. Letztlich handelt es sich bei dem, was er-
forscht wird, ja um das, was Magritte das „Mysterium,
das im Realen ist", nennt.

III. Das Unsichtbare

Es gehört zu den geistigen Grundbedürfnissen des
Menschen - wie auch Darwin1 ' bestätigen mußte -,
eine Autorität zu erkennen und zu verehren. Je blas-
ser die lebendige Erinnerung an das Wirken dieses
Gottes nach der Vertreibung aus dem Paradies wur-
de, umso stärker wurde wahrscheinlich der Wunsch,
sich ein „Bild" von dieser Autorität zu machen, um
die Präsenz wieder herzustellen. Der Wunsch und
seine Verwirklichung führten u.a. zur Idolatrie, der
ständigen Gefahr für das jüdisch-christliche Denken,
für das ein verinnerlichtes Schauen das Ziel ist '2 . Als
Denkanstoß mag in diese einen Sachverhalt darstel-
lenden Zeilen eingebracht werden, daß eine (durch-
aus verständliche) Korrelation zwischen der Kraft
des Glaubens und dem entsprechend minder oder
stärker ausgeprägten Bildbedürfnis besteht. Das Ver-
hältnis ist verkehrt proportional!



Das Einbringen des Unsichtbaren in die sichtbare
Welt geschah durch ein einschlägiges Interpretieren
der in der Genesis angesprochenen Gotteben-
bildlichkeit des Menschen. Die griechischen Väter
wie z.B. Gregor von Ny ssa betonten ausdrücklich die
Ähnlichkeit und Verähnlichung des Menschen mit
Gott. Das Ziel des Lebens in Gottesfurcht war die
Teilhabe am Mysterium, am Göttlichen, durch Ver-
ähnlichung. Auf diese Weise wurden platonische
Gedankengänge fortgesetzt13. - Das „Abbild" aus
der intelligiblen Welt, die Ikone, ist die einzig wahre
und gültige Stellvertretung des göttlichen oder trans-
zendenten Urbildes in der sichtbaren Welt. Das Bild
ist formelhaft in seiner heraldischen Gebundenheit
und wirkt dadurch distanzierend, überweltlich. In der
byzantinischen Ikonenmalerei kann und soll das ein-
zelne Werk gar nicht genetisch interpretiert werden.
Gemäß der Theorie der Verähnlichung, des Gleich-
nisses, wird die Unterscheidung zwischen darstel-
lender und symbolisierender Funktion aufgelöst. Nach
der byzantinischen Kunsttheorie ist nur das fertige
Kunstwerk wichtig. Die historische Untersuchung
kann nie die Fakten eines Schaffensprozesses durch
einen individuellen Künstler ermitteln, sondern be-
stenfalls auf die textliche Verarbeitung einer münd-
lichen Überlieferung in Form einer Legende bauen.
Die Legende berichtet - was den Ursprung der Ikone
betrifft - meist von einem Wunder. Ein beredtes
Beispiel hierfür ist die in dem ersten Aufsatz dieses
Bandes vorgestellte und behandelte Ikone der Pan-
hagia Portaitissa im Kloster Iwiron auf dem Berge
Athos.

Die „similitudo" (Ähnlichkeit) als wichtigstes Bin-
deglied zwischen der Welt und Gott war auch für das
augustinische Denken noch grundlegend. „Und den-
noch ist für den Hl. Augustinus Ähnlichkeit nicht das
wesentlichste Merkmal der Bildbeziehung zwischen
Gott und Mensch. Der biblische Begriff des 'Gleich-
nisses' oder der 'Ähnlichkeit' hat für ihn einen nied-
rigeren Rang als der des 'Bildes',..."14. Bei ihm wird
das sinnbildhafte Zeichen, das nur intuitiv im Geiste
geschaut und als Ganzheit erfaßt werden kann, als
Hinweis auf das Übersinnliche wesentlich. Die
Exegese der biblischen Worte „Bild" und „Gleich-
nis" ist daher bei den griechischen Vätern und bei
Augustinus verschieden.

IV. Form als Symbol

Das Bild bringt die Dinge durch die künstlerische
Form zur Erscheinung. Und die Form wird Sym-
bol.15 Im augustinischen Denken werden die „For-
men" zur Art Rechtfertigung für die materielle, sinn-
liche Facette der Dinge, die sie in der sichtbaren Welt
besitzen. Über die ästhetische und intelligible Er-
fassung und Erfahrung dieser künstlerischen Formen
kann der Mensch über das „bloß Sinnliche" aufstei-
gen in eine andere geistige Sphäre16. Dort, wo die
höchste Sphäre der menschlichen Seele ist, dort, wo
„sie wirklich dem Bild Gottes gemäß ist", entspricht
das Gedächtnis (memoria) Gott, dem Vater, die Er-
kenntnis (intelligentia) dem Sohn und die Liebe
(amor) dem Heiligen Geist17. Die Formen sind also
Vermittler des Unsichtbaren und können nur über
memoria und intelligentia geschaut werden. Das
Schauen ist etwas ganz anderes als das diskursive
Schließen. Diesem ist die symbolische Form nicht
zugänglich. Hier wird der Wandel von der repräsen-
tiven Darstellung zum Symbol offenbar. Jedem ech-
ten Symbol eignet die Bezogenheit. In der magischen
Vorstellung des Symbols geht die Bezogenheit bis
zur „Wesensgemeinschaft"18. Die magische Vorstel-
lung bildet den Ausgangspunkt aller echten Symbolik.
Das im Sinnbild Gezeigte und Bezeichnete wirkt
demgemäß real und unmittelbar in und durch das
Sinnbild. Im anschaulichen Gnadenbild lebt trotz
aller, schon in der Scholastik und später in der triden-
tinischen Theologie formulierten Unterscheidung von
Bilder-Anbetung und Bilder-Verehrung volkstüm-
lich die Vorstellung einer unmittelbar vom Bildwerk
ausgehenden Wunderwirkung weiter. Hier kommen
die magisch-sinnbildlichen Wirkungen zum Tragen,
und zwar nicht in aller Stille, sondern nicht selten
verbunden mit einem florierenden Handel mit der
Gottes ware.

Es ist irrelevant, ob das Sinnbild im magischen Ver-
ständnis anschauliches Bild oder abstraktes Zeichen
ist. Für beide Möglichkeiten kann der Begriff Sym-
bol einstehen. Die abstrakteste Anwendung erlebt
das „Symbol" im mathematischen Sprachgebrauch.
Das mathematische Symbol hat reine Zeichenfunk-
tion. Das Zeichen muß nachweislich keinerlei Ähn-
lichkeit mit dem von ihm bedeuteten Dins besitzen.



Von der Lesbarkeit - weil Eindeutigkeit - solcher
Symbole ausgehend, muß die Idee entstanden sein,
auch künstlerische Formen im Vokabelsinn lesen zu
können. Die methodische Umsetzbarkeit dieser Idee
hat die Semiotik zu leisten versucht.

Das Sehen eines anschaulichen Bildes - mag es sym-
bolhaft verwendet werden oder nicht - ist aber als
grundsätzlich verschieden vom Sehen des Zeichens
zu verstehen. Dieses ist der Schrift verwandt und so-
mit dem rein rationalen Bereich zugeordnet. Das
symbolhafte Abbild erschöpft sich nicht in nur einer
einzigen Bedeutung. Als Vertretung eines Sinnhaften
durch ein Sinnliches im Sinne von Ernst Cassirer er-
öffnet es dem geistigen Auge einen inneren Zusam-
menhang, der über das Begriffliche weit hinausgeht.
Ernst H. Gombrich hat schon vor 60 Jahren, noch
ehe die Semiotik als kunsthistorische Interpretations-
methode aufkam, auf diesen Unterschied hingewie-
sen. Seine Gedanken erschienen in den Kritischen
Berichten im Zusammenhang mit seiner weit ausho-
lenden und grundsätzliche Themen aufgreifenden
Rezension einer vielleicht zu wenig beachteten Ar-
beit über den Goldgrund19. Er zeigte, daß das Spezi-
fische eines Inhalts nie gleichsam „eingehen" könne
in Formcharaktere, auf daß diese zu lesen seien wie
Zeichen oder Vokabeln; er erläuterte, daß Formen
und Darstellungsweisen mitbestimmend für den
Zweck werden, bestimmte Inhalte zu vermitteln. Der
neutrale Goldgrund in der spätantiken Bildkompo-
sition ist für sich allein nichts als - eben Grund. Ob
er z.B. als Raum für eine dargestellte Geschichte mit-
gesehen wird, also eine darstellende Bedeutung er-
hält, hängt vom Charakter der Darstellung und vor al-
lem von der Einstellung des Betrachters ab. Die Em-
stellung des Betrachters ist der springende Punkt in
unserer Argumentation.

Gewissenhafte Historiker der Kunst und der Künst-
ler selbst wissen nur zu genau, daß es der bildenden
Kunst, dem Bildhaften, dem Denken in Bildern, ge-
radezu eigentümlich20 ist, metaphorisch zu sein. Für
das Verstehen der Metapher ist der je weilige Kontext
wesentlich, da die Metapher mehrdeutig ist. Für das
bildhafte, didaktisch vorgehende Denken im Mittel-
alter, das auch als die aristotelische Tradition bezeich-

net werden könnte, war das Gebrauchen von Meta-
phern selbstverständlich. Es war eine Art Methode
bildlicher Definition. Thomas von Aquin21 verband
den Mangel eines feststehenden Sinns von Dingen,
die in der Heiligen Schrift vorkommen, mit der Lehre
von der Metapher:

„Der Schöpfer der Dinge jedoch kann nicht
nur alles durch Wörter bezeichnen, sondern
er kann auch ein Ding ein anderes Ding be-
zeichnen lassen. Dies ist der Grund, warum
die Heilige Schrift eine zweifache Wahrheit
enthält. Die eine liegt in den Dingen, die mit
den verwendeten Wörtern gemeint werden -
dies ist der wörtliche Sinn. Die andere beruht
auf der Weise, wie Dinge zu Abbildern ande-
rer Dinge werden, und darin beruht der spiri-
tuelle Sinn."

Er warnte davor, unzweideutige Zeichen in diskursive
Rede zu übersetzen:

„Es liegt nicht an mangelnder Autorität, daß
sich aus dem spirituellen Sinn kein zwingen-
des Argument herleiten läßt, sondern es liegt
vielmehr in der Natur der Ähnlichkeit, auf die
sich der spirituelle Sinn gründet. Ein Ding
kann nämlich mit vielen Ähnlichkeit besitzen;
aus diesem Grunde ist es unmöglich, von
irgendeinem in der Heiligen Schrift erwähn-
ten Ding zu einem eindeutigen Sinn fortzu-
schreiten. So kann beispielshalber der Löwe
aufgrund einer bestimmten Ähnlichkeit den
Herrn bedeuten und aufgrund einer anderen
den Teufel."

Ein ähnliches Wissen besitzt der Schreiber des
Speculum Humanae Salvationis, der im Prolog22

folgendes schreibt:

„Et si forte aliud sigillum aquilam continebit,
Eadem cera Uli impressa speciem aquilae
habebit:
Sie una res aliquando significat diabolum,
aliquando Christum. "



Das Zeichen - im Sinne eines Codes hingegen ist ein-
deutig und durch Begriffe austauschbar, es greift also
in die logische Sphäre über und wird der Schrift ähn-
lich. Der Philosoph Michel Foucault entwickelte im
Zusammenhang mit einer Analyse des Bildes „Ceci
n'est pas une pipe" von René Magritte einen Gedan-
ken, der, obwohl am Ort seines Entstehens für eine
andere Argumentation geboren, in unsere Diskussi-
on zusätzliches Licht bringt: Er trennte die Verbin-
dung von Ähnlichkeit und Affirmation in der Male-
rei, die ihr als illusionierendem Medium immer eigen
war, und diskutierte den Unterschied zwischen Gleich-
artigkeit und Ähnlichkeit. Magritte hat mit der Nega-
tion in der Bezeichnung, die er unter die Darstellung
eines Dinges, hier einer Pfeife, setzt, sehr viel über
das Verhältnis des Bildes zur Realität und über
Ähnlichkeit und Zeichen ausgesagt. Foucaults Ent-
deckung an Magrittes Bild ist, daß der Pfeife keine
höhere Realität zukomme als den Buchstaben der
darunterliegenden Schrift. Er sieht vor allem das
Zeichenhafte an der Bildaussage. Sein Kommentar
dazu ist: „Das Gleichartige kann vervielfältigt wer-
den, kann wiederholt werden. Das Gleichartige ent-
faltet sich in Serien, die keiner Hierarchie gehorchen,
sondern sich vom winzigen Unterschied zum winzi-
gen Unterschied ausbreiten."23 Das Ähnlichsein hin-
gegen setzt eine erste Referenz voraus, die vor-
schreibt und klassifiziert. Die Ähnlichkeit dient der
Repräsentation, sie vergegenwärtigt ein Vorbild, das
wiedererkannt werden soll. „Die Ähnlichkeit hat
einen 'Patron': ein Original, das von sich aus sämtli-
che Kopien beherrscht und hierarchisiert, welche
man von ihm herstellen kann."24 Wenn wir Gleich-
artigkeit dem Zeichen zuordnen wollten und Ähn-
lichkeit dem Abbild, so hätten wir Kriterien zu Un-
terscheidungen gewonnen, die uns noch „weit füh-
ren" werden, um Magrittes Worte zu gebrauchen und
an seine Gedanken anzuknüpfen (siehe Anm. 3).

V. Die Grenze zwischen Zeichen
und Abbild

Die Grenze zwischen Zeichen und Abbild scheint in
der Darstellung mancher Abhandlungen verwischt
zu sein. Vielleicht ist es eine seit Plato unausrottbare
Vorstellung, die sich immer wieder vordrängt. Plato
wies den Sinnen und ihren Wahrnehmungen, die von
relativem Wert seien, einen niedrigeren Platz zu als
der Schau der eigentlichen „Realitäten", die, losge-
löst von jeder sinnlichen Irritation, rein „im Geiste"
vollzogen werden könne. Das Abbildhafte ist gemäß
dieser Philosophie also bloßes Vehikel. Die folgen-
den Zeilen mögen näher auf seltsame Verknüpfun-
gen eingehen.
„Alle Kunst (sei) ihrer Grundeinstellung nach entwe-
der ideoplastisch oder physioplastisch, d.h. sinn-
bildlich oder abbildlich", und dennoch kam dem
Sinnbildlichen zu allen Zeiten unangefochten die
höhere Anerkennung vordem Abbildhaften zu. „Das
Schöpferische überwindet das rein Abbildhafte", heißt
es weiter bei Dagobert Frey25, einem kunstphilo-
sophisch arbeitenden Kunsthistoriker der Mitte un-
seres Jahrhunderts. Ihm verdanken wir wertvollen
Aufschluß über die verschiedenen Realitätsebenen
der mittelalterlichen Bezüge und die Möglichkeit des
gedanklichen Nachvollziehens verschiedener magi-
scher Vorstellungen. Für „Sinnbild" steht bei ihm
wiederholt „Zeichen" oder zumindest das Bezeich-
nen als der Akt, der dem Bild oder, als Sonderfall,
dem Abbild, erst Sinn verleiht. Indem der Sinn erst
durch die auf anschauliche oder zeichenhafte Weise
gesetzte Vermittlung einer Idee, eines „Inhalts", of-
fenbar werden kann, steht bei Frey das Abbild im
Dienst des Sinnbildes. Für diese Schlußfolgerung
zieht er das mystische Andachtsbild des 15. Jahrhun-
derts als gutes Beispiel heran, um zu zeigen, wie eine
möglichst naturalistische Darstellung die gefühls-
mäßige Anteilnahme erleichert und zum Eingehen in
die unio mystica verhilft. Die im Abbild gezeigten
Dinge sind also nur als Sinnbilder einer dahinter-
stehenden Idee zu sehen und zu deuten. Der Sinngehalt
eines Bildes bedeutet für Frey ein Mehr gegenüber
dem im Bild unmittelbar gegebenen Inhalt. Dieses
Mehr des „Gehaltes" sieht er nicht in einer Art Stei-
gerung oder Intensivierung des Bildinhaltes, sondern



im Transzendieren desselben. Durch den Akt des
Transzendierens vollziehe sich die Offenbarung die-
ses „Anderen" im Bild. Damit wird das Bild erhöht
oder erweitert zum Sinnbild und wird Zeichen für
etwas Unsichtbares.

Mitten in seiner einschlägigen Argumentation kommt
Frey zur richtigen Beobachtung, daß „alles Künstle-
rische irgendwie zum Abbild tendiert" und berührt
damit den wesentlichsten Punkt aller Darstellung,
nämlich die Ähnlichkeit. Doch schon wenige Seiten
später lesen wir eine Folgerung , deren Sinn nicht
einsichtig ist: „Die Steigerung des Abbildhaften (he-
be) schließlich die sinnbildliche Bedeutung auf."
Diese Folgerung ist aber für eine ganz bestimmte
Sicht der Zusammenhänge notwendig: Denn umge-
kehrt schafft die Stilisierung Formzeichen. „Nicht
mehr das Gegenständliche, das abgebildet wird, ist
Sinnbild, sondern das Formzeichen an sich in seiner
besonderen Ausprägung; der gegenständliche Bezug
ist nur anschauliches Mittel der Sinndeutung." Eine
„tiefere Realitätsschicht als urtümliches Sein", als
das „wesenhafte Sein schlechthin" wird hier angeru-
fen. Und langsam wird uns klar, daß Frey sich der
Tradition in der Philosophie verschrieben hat, die in
einer brillianten historischen Darstellung als „The
great chain of being" bezeichnet wird.26

Der entscheidende Angelpunkt für eine Bilddeutung
im Sinne der Semiotik findet sich bei Frey in der Pas-
sage der entwicklungsgeschichtlichen Darstellung
des Andachtsbildes. Indem - so Frey - aus dem Zu-
sammenhang einer ganzen Bilderzählung Einzel-
motive isoliert worden seien, hätten diese als Bild-
motive „Eigenwert" bekommen. „Es faßt ein Gesche-
hen in einem Bildsymbol zusammen. Wir können
aber an diesem bildschöpferischen Vorgang auch
eine andere, wesenhafte Eigentümlichkeit des Sinn-
bildes beobachten, die der Formprägung. Mit der
Vereinzelung ist auch zugleich eine Formverfesti-
gung,eine Typisierung, eine Verbindlichkeit der Bild-
formel verbunden, an der festgehalten wird und wer-
den muß, um den bestimmten Sinngehalt eindeutig zu
verbildlichen. Das Bild wird zum Zeichen."27 - Die
leichte Lesbarkeit des „Formzeichens", das durch die
Stilisierung von allen zu Mehrdeutigkeiten Anlaß
gebenden Unklarheiten gereinigt wurde, ermöglicht
eine Schau im Geiste ohne Umwege und Störung

durch die Sinnesdaten.

Dieser kunsttheoretische Ansatz wurde zu einer Zeit
geboren, da künstlerische Reaktionen auf das Kunst-
werk als rein ästhetisches Objekt erfolgten: die expres-
sionistische Kunst und die Abstrakte. Kunsttheorie
und zeitgenössische Kunst stehen, wie bekannt, in
einer Korrelation. Die ideale Vorstellung einer vom
literarischen Gegenstand befreiten und von allen
Zufälligkeiten der augenblicklichen Erscheinung un-
berührten „reinen Form" führte einerseits zur Theo-
rie von der expressiven Kunst als Übermittlerin von
(ansonsten unanschaulichen) Gefühlen, andererseits
zur Theorie des als Chiffre lesbaren Form- oder Farb-
Symbols. Beide Annahmen leben vom Glauben, daß
Farben und Formen von vorneherein, quasi arche-
typisch, ein bestimmter unveränderlicher Sinn oder
eine Bedeutung innewohne, und daß diese Formen
und Farben auch außerhalb eines gegenständlichen
Beziehungsgefüges „sprechen" könnten. Dies kann
man nur im Zusammenhang mit dem magischen Akt
des Bezeichnens verstehen, der dem Sinnfälligen -
und dies muß gar nicht ein Kunstwerk, sondern kann
auch ein Naturding, zum Beispiel ein Baum, sein - et-
was Abstraktes hinzudenkt und damit das Ding zum
Sinnbild erhebt. Dieses Bild „bedeutet" „mehr", als
es zeigt, allerdings nur für den durch Initiation Ein-
geweihten.

Die Moderne ist gekennzeichnet durch die Abkehr
von der Mimesis hin zu einer Ikonisation.2^ Ein
scharf beobachtender Zeitkritiker der deutschen Mo-
derne, Carl Einstein29, sprach davon, daß es modern
geworden sei, dem Bild ein „Dogma einzumalen".
„Die der Anschauung fremde Ideologie löst jede
Form und macht das einzelne Bild zur Metapher
eines darüber hinausgehenden Theorems: die Bilder
verrinnen zu Kommentaren von Kunstphilosophie."
Aus dem Formenarsenal vergangener mythisch den-
kender Zeiten werden Zitate entliehen und als Voka-
bel für eine neue Philosophie verwendet. Michel
Foucault beendete seine Überlegungen zu Magrittes
Bild „Ceci n'est pas une pipe" mit einem Kapitel,
betitelt: ^Meilen ist nicht behaupten ". Dies ist wahr!
Diesen Satz möchten wir weiter unten für unsere Ar-
gumentation noch einmal aufgreifen. Deich zuvor sei
hier zur Gänze ein Brief Magrittes an Foucault abge-
druckt:
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23. Mai 1966

Sehr geehrter Herr,

Wie ich hoffe, wird es Ihnen belieben, folgenden Überle-
gungen Aufmerksamkeit zu schenken, die ich bei der
Lektüre Ihres Buches Die Ordnung der Dinge angestellt
habe...

Die Wörter Ähnlichkeit und Gleichartigkeit machen es
Ihnen möglich, die - absolut fremde - Gegenwart der Welt
und unser selbst mit Nachdruck deutlich zu machen. Aller-
dings glaube ich, daß diese beiden Wörter unzureichend
unterschieden sind; die Wörterbücher tragen zu ihrer Un-
terscheidung kaum etwas bei.

So bin ich der Auffassung, daß z.B. zwischen den
Erbsen Gleichartigkeitsbeziehungen bestehen, die zum
Teil sichtbar (Farbe, Form, Größe) und zum Teil unsicht-
bar sind (Natur, Geschmack, Gewicht). Ebenso ist es mit
dem Falschen und dem Echten usw. Die „Dinge" haben
miteinander keine Ähnlichkeit, sie haben Gleichartigkeiten
oder sie haben keine Gleichartigkeiten.

Nur dem Denken ist es eigen, ähnlich zu sein. Es
ähnelt, indem es das ist, was es hört, sieht oder erkennt; es
wird zu dem, was ihm die Welt darbietet.

Es ist unsichtbar, genau so wie das Vergnügen oder der
Schmerz. Aber die Malerei bringt da eine Schwierigkeit: es
gibt da Denken, das sieht und das sichtbar beschrieben
werden kann. Die Meninas sind das sichtbare Bild des
unsichtbaren Denkens von Velasquez. Sollte das Unsicht-
bare also manchmal sichtbar sein? Dies ist möglich unter
der Voraussetzung, daß das Denken ausschließlich aus
sichtbaren Gestalten besteht.

Es ist auch offensichtlich, daß ein gemaltes Bild - das
von Natur aus unberührbar ist - nichts verbirgt, während
das berührbare Sichtbare unausbleiblich ein anderes Sicht-
bares verbirgt - wenn wir unserer Erfahrung Glauben
schenken dürfen.

Seit einiger Zeit wird dem „Unsichtbaren" ein merk-
würdiger Vorrang eingeräumt-von seiten einer konfusen
Literatur, deren Interesse verschwindet, wenn man daran
festhält, daß das Sichtbare verborgen werden kann, daß
aber das Unsichtbare nichts verbirgt: es kann erkannt oder
nicht erkannt werden, nichts weiter. Es gibt keinen Grund,
dem Unsichtbaren mehr Bedeutung zuzubilligen als dem
Sichtbaren, oder umgekehrt.

Dasjenige, das der Bedeutung nicht „ermangelt", ist
das Mysterium, das de facto vom Sichtbaren und vom
Unsichtbaren hervorgerufen wird und das de jure vom
Denken angerufen werden kann, welches die „Dinge" in
der Ordnung eint, von der das Mysterium hervorgerufen
wird.

Ich erlaube mir, Ihrer Aufmerksamkeit die beiliegen-
den Reproduktionen von Bildern zu empfehlen, die ich
gemacht habe, ohne in der Malerei nach Originalität zu
suchen.

René Magritte-^

Es sind dies klare Aussagen eines Künstlers und
zugleich Theoretikers, dem es nachweislich in her-
vorragender Art und Weise gelungen ist, mit den
sichtbaren „Dingen" dieser Welt künstlerisch so
umzugehen, daß er sein Denken sichtbar machen
konnte.

Aus diesem Brief möchten wir einige Gedanken
noch einmal hervorheben:
„Es ist auch offensichtlich, daß ein gemaltes Bild -
das von Natur aus unberührbar ist - nichts verbirgt,
während das berührbare Sichtbare unausbleiblich
ein anderes Sichtbares verbirgt - wenn wir unserer
Erfahrung Glauben schenken dürfen." Dazu sagte
Magritte noch sehr richtig, nur dem Denken sei es
eigen, „ähnlich zu sein''. „Es ähnelt, indem es das ist,
was es hört, sieht oder erkennt; es wird zu dem, was
ihm die Welt darbietet."

Dieses „ähnelnde" Denken ist das Bewußtsein des
Menschen, das alle Sinnesdaten gemäß erforschten
und zum Teil noch unerforschten Auswahlprinzipien
verarbeitet und mit dem vorhandenen Wissen zu
einem Sinn verbindet. „Das Ich und sein Gehirn"31

bilden eine Einheit, die neben „biologistischen" Über-
lebensstrategien auch Wünsche, Träume, ja sogar
Liebe „denken" kann. Wenn sich solches Denken mit
der künstlerischen Fähigkeit verbindet, es zu visua-
lisieren, dann entsteht ein gemaltes Bild, das nichts
verbirgt für den, der das Gemalte zu deuten vermag
wie der Jäger die Spur, die in den Schnee getreten
wurde. Dem Leser des Bildes kommt es auf das
Beziehungsgefüge an. Die kognitive Leistung, zum
Maximum an Information zu gelangen, wird dabei
offenkundig.

Ein „Bilderlesen" solcher Art darf nicht verwechselt
werden mit der Methode der Semiotik. Diese moder-
ne Methode verpflichtet sich einem Denken, das die
Rückkoppelung mit der Wirklichkeit verloren hat,
und nicht verifiziert oder falsifiziert werden kann.
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Ein geschlossenes System beweist sich im Zirkel-
schluß und nicht durch Bewährung im Experiment.
Ein solches Denken hat keine Ähnlichkeit mit dem
Realen. Nelson Goodman, ein Gewährsmann dieser
Art Hermeneutik, versuchte eine universale Symbol-
theorie zu entwerfen. Er sieht das Symbol als ein
durch Konventionen festgelegtes Zeichen an, das in
einer festen Relation zu dem steht, was es symbolisiert.
Ein Bild ist gemäß dieser Theorie ein Puzzle von
Symbolen, und kann wie eine mathematische Formel
gelesen werden. Die Frage nach dem Grad des Rea-
lismus oder nach der künstlerischen Qualität stellt
sich gemäß dieser Theorie nicht. „Ein Bild, das ein
Objekt repräsentiert - ebenso wie eine Passage, die es
beschreibt - bezieht sich auf es, und spezifischer
ausgedrückt, denotiert es. Denotation ist der Kern
der Repräsentation und ist von Ähnlichkeiten unab-
hängig"32 , so Nelson Goodman, der mit seiner Theo-
rie eine Variante des Idealismus vertritt, der natürlich
nach keinem Realismus verlangt (Abb. 3).

Zwei Dinge verschmelzen nämlich in der Annahme,
daß im Sinnbild alle Formen lesbar seien wie mathe-
matische Formeln, die das Universum „erklären":
die neoplatonisch-mystische Einstellung, daß For-
men von vorneherein mit (ganz bestimmten oder
höchstens zwei polaren) Bedeutungen versehen sei-
en, und die logisch-rationale Methode des Lesens
von Zeichen. - Etwas Mystisches wird also auf ein
rationales Geleise gesetzt. Und dann fährt der Zug ab.

33VI. The power of images

Was aber ist Bildmacht?
Die meisten geisteswissenschaftlichen Darstellun-
gen, die sich mit diesem Thema befassen, bauen - wie
nun in dieser Abhandlung schon verschiedentlich
gezeigt wurde - auf die Prämisse, daß eine Einheit
zwischen Zeichen und Bezeichnetem bestehe. Diese
Vorstellung macht eine daraus folgende möglich,
nämlich daß vom Zeichen dieselbe Kraft ausgehe
wie vom Bezeichneten.
Allein schon im Benennen vollziehe sich ein Be-
zeichnen und damit Inbesitznehmen34 . Indem man
Besitz nimmt, hat man daran teil. Oder umgekehrt,

womit man Kontakt aufnimmt, davon wird man
beeinflußt. Dagobert Frey bezieht sich in Zusam-
menhang mit seiner philosophischen Abhandlung
über das Verhältnis von „Sinnbild und Abbild" na-
turgemäß fast ausschließlich auf Bereiche numinoser
Natur (mit Ausnahme seiner Ausführungen über das
Porträt). Das Bild substituiert eine (wenn auch nur
gedanklich oder psychisch konstruierte) Wirklich-
keit. Die Polarität von Sinnbild und Abbild erweist
sich weltanschaulich am bedeutsamsten auf religiö-
sem Gebiet in anikonischen und ikonischen Religio-
nen. Es geht um die Frage, ob das Bild Stellvertre-
tung oder Repräsentanz der Gottheit ist, in dem Sin-
ne, daß die Gottheit selbst in ihm west und wirkt.
Oder ob es - wie im augustinischen Verständnis - nur
Zeichen für die Gottheit ist, da das Göttliche als das
„Ganz-Andere" nicht dargestellt, sondern nur sinn-
bildlich bezeichnet werden darf.

An dieser Stelle der Abhandlung berühren wir wie-
derum die Frage nach der Funktion des stellvertre-
tenden Bildes. Es kommt uns unweigerlich in den
Sinn, daß Ernst H. Gombrich35 im Zusammenhang
mit seinen Gedanken zur Symbolik seine Leser dar-
auf aufmerksam machte, daß man an ein Problem wie
das der Symbolik (das in der Praxis unauflöslich mit
dem Weltbild dessen verbunden ist, der davon han-
delt) nur herangehen könne, wenn man bereit sei,
„alle Vorstellungen, die uns bisher in bezug auf die
Funktion der Kunst selbstverständlich erschienen,
fallenzulassen." Er meinte damit auch die Unterschei-
dung in „darstellen" und „symbolisieren", da auf
einem Gebiet, „wo die greifbare, sichtbare Welt nicht
streng von der Welt des Geistes - und der Geisterwelt
- wie durch einen Abgrund getrennt ist, (verschwim-
men) nicht nur die verschiedenen Bedeutungen des
Wortes 'repräsentieren'; die ganze Beziehung zwi-
schen Bild und Sinnbild ist eine völlig andere."

Die stellvertretende Funktion des Bildes in der magi-
schen Vorstellung bedeutet für den entsprechenden
Betrachter eine Identifikation des Zeichens mit dem,
was es bezeichnet, des Bildes mit dem Abgebildeten.
Aby Warbürg bezeichnete einmal die Neigung des
menschlichen Geistes zu dieser Realitätsebenenver-
schmelzung als „Denkraumverlust"36. Auch der For-
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Abbildung 3:
René

Mag ritte
Der Traum-
schlüssel,
1930, Prix:
Bes. Paris,
Foto: VBK,
Wien, 1994.
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scher ist davor nicht gefeit37. Ein Schutz davor ist der
Boden der rationalen Analyse.

Das Bild ist aber nicht nur Darstellungsort des
Spirituellen. Es wird auch oftmals zur Tür für eine
Reise in das sogenannte Unbewußte, wo Sehnsüchte,
Ängste, Agressionen u.v.m. schlummern. Für den
Bereich der Gefühle gesprochen, ist die Funktion, die
das Bild in diesem Fall leistet, nichts anderes als das,
was wir unter Sublimation verstehen. Ein Sublimieren
ist aber - konsequenterweise - nur dort notwendig,
wo eine der jeweiligen Natur der Sache entsprechen-
de Lösung - aus verschiedenen Gründen - nicht mög-
lich ist.

Die psychische Situation, in der das Bild zum Ersatz
der Realität wird, schafft eine neue Funktion des
Bildes als Stellvertretung. Am Bild wird gehandelt
und erfahren, am Bild und mit Hilfe des Bildes wer-
den Gefühle abgeleitet. Anläßlich dieser Funktion
des Bildes wird der Realitätsgrad des Abgebildeten
relevant. Das Bild wird zum Mittel der Sublimation.
Die Kultur hat hierfür eine eigene Zone geschaffen,
in der die Frage nach der „Realität" nicht gestellt
werden darf, den Bereich der Fiktion, des „Als ob",
in dem auch die dichterische Phantasie und die bil-
dende Kunst beheimatet sind.38 In diesem Reich der
Fiktion ist jede Technik erlaubt, die den Betrachter
an den Rand der Täuschung bringt.
Die Geschichte Pygmalions ist die poetischeste Form,
in der uns die sublimierte Kraft der Liebe entgegen-
tritt. Der Künstler legt seine Nöte dar und führt
schließlich eine Lösung seiner Sehnsüchte durch An-
rufen der Göttin herbei. Sein mystisches Liebesver-
hältnis zu seiner Statue erweckt ihm die Geliebte.
Auch er hat eine andere Realitätsebene betreten.

Nur etwas Lebendiges kann naturgemäß eine „Aura"
besitzen. Und doch wurde in der Kunstgeschichts-
schreibung wiederholt dieser Begriff auf das Bild
angewendet. Damit wird klar, daß die Einschätzung
des Bildes fast immer von der magischen oder von
der Sublimations-Idee, die wir oben skizziert haben,
getragen wurde. Die Bildschändung ästhetischer Kult-
bildern beweist die entsprechende Einschätzung der

Aura durch die Täter. Auf künstlerischem Weg er-
folgte eine - der Sache entsprechend sinnbildliche -
Demontage der Aura. An Kopien profaner Kultbilder
wie dem der Mona Lisa von Leonardo sollte durch
die Form der künstlerischen Verballhornung, die
Künstler wie zuerst Duchamps, später viele andere
wie Jan Voss, malten, die Zerstörung der Aura de-
monstriert werden; diese Künstler gingen auf das
Magische ein, das die Menge dem Bild durch ihre an-
betungsgleiche Würdigung verliehen hatte, und zer-
störten durch Einbringen sinnwidriger, vom Betrach-
ter nicht erwarteter Zusätze die Aura des Besonde-
ren, die durch Bezeichnen oder elitäres Herausheben
entstanden war. Andere Künstler wie zum Beispiel
Andy Warhol entkleideten das Bild seiner Aura, in-
dem sie es durch Multiplizität aus dem elitären Raum
der Einmaligkeit rissen (Marilyn Monroe). Es gelang
ihnen durch eine serielle Herstellung mittels druck-
graphischer Mittel.

Es gab eine Zeit, zu der Duplizieren oder Vervielfäl-
tigen etwas ganz anderes bedeutet hatte, nämlich:
Weitergabe der Kraft des Originals. In seiner kriti-
schen Rezension von David Freedbergs „The power
of images" ergänzt Gombrich39 die Beispiele der
Talismänner um eine wenig bekannte Variante, die
mit der Erfindung des Buchdruckes zusammenfällt:
Rund um die Reliquienverehrung war in Deutsch-
land der Brauch aufgekommen, Spiegel hochzuhal-
ten, wenn die Reliquien gezeigt wurden, um deren
Bild mit dem Spiegel zu erhaschen. Gutenberg, der
Erfinder des Buchdrucks, soll in Aachen ursprüng-
lich solche Amulett-Spiegel hergestellt haben. Es
drängt sich die Vermutung auf, daß die Idee der Ver-
vielfältigung durch das Druckverfahren noch ge-
speist war von der mittelalterlichen magischen Vor-
stellung !? Ein Blick in die Bedeutungsgeschichte des
Begriffes „Kopie" beweist, daß das lateinische Wort
„copia", das ursprünglich „Vorrat" oder „Menge"
bedeutete, im lateinischen Mittelalter die oben skiz-
zierte Idee mittrug. „Copia" im Mittellateinischen
bedeutete eine „(den Bestand an Exemplaren vermeh-
rende) Abschrift".

14



VII. Die Metapher

Beim Nachsinnen, wie man an ein so schwieriges
Thema wie die Begegnung eines Bildes mit seinem
Betrachter herangehen könnte, waren mir Magritte
und seine unkonventionellen Gedanken über das
Bild eingefallen. Weshalb ausgerechnet Magritte,
den nichts mehr rasend gemacht hätte als die Vermu-
tung mancher Leute, in seinen Bildern gäbe es Sym-
bole40 ? Magritte „bildete" im ursprünglichen Sinn,
seine Bilder haben wie Metaphern die Macht, neue
Wirklichkeiten zu schaffen und unser Begriffssystem
zu verändern. Die Darstellung der Gegenstände in
nüchterner Sachlichkeit erweckt Ideenassoziationen,
in denen das Ungewohnte zum Vorschein kommt.
Das Ungewohnte? Wir brechen gewaltsam aus Er-
wartungshaltungen aus und sind - durch Magrittes
Bilder angehalten - bereit, uns nach der („fremden")
Welt zu öffnen..

Viele Begriffe, die durch Theorien und andere Denk-
konventionen bereits durch ganz bestimmte Vorstel-
lungen „besetzt" sind, können in Verbindung mit
Magritte neu überdacht werden. Begriffe, die eng in
Zusammenhang mit dem Bild stehen, wie Ähnlich-
keit, Sinnbild, Abbild, Bildmacht, Darstellung, Reprä-
sentation und nicht zuletzt Nachahmung. Darüber
hinaus ist man mit Magritte vor einer Gefahr gefeit,
die neuerdings durch die Semiotik in jede kunstwis-
senschaftliche Betrachtung hineingeredet wird: die
Zeichenfunktion der Kunst.41 Und das war der Reiz
der Wahl.

Wir wissen, daß Magritte gerne Hegel las. Hegel
sagte über die Metapher Folgendes:

„Die Metapher aber ist immer eine Unter-
brechung des Vorstellungsganges und eine
stete Zerstreuung, da sie Bilder erweckt und
zueinander stellt, welche nicht unmittelbar
zur Sache und Bedeutung gehören und daher
ebensosehr auch von derselben fort zu ver-
wandten und fremdartigen herüberziehen. "42

Hegel spricht also in Verbindung mit der Metapher
von einer Eigenschaft, die diese aus dem Feld des
Eindeutigen hebt: ihre Eigenheit, Ideenassoziationen
hervorzurufen. Die daraus evozierten, verschiede-

nen Bilder müssen etwas Gemeinsames haben, durch
dieses charakterisieren sie ein Ding; doch zugleich
weisen sie auch in je andere Bereiche, die mit dem
Ding nicht in unmittelbarem Zusammenhang stehen.
Ein Forscher, der sich mit der Eigenheit der Metapher
auseinandersetzte, beschrieb ihr Wirken wie folgt:
„La métaphore ne nomme pas, mais caractérise ce
qui est déjà nommé."43 Wie charakterisiert man ein
Ding? Indem man seine Eigenschaften und vor allem
das Beziehungsgefüge beschreibt, in dem das Ding
wirkt oder eine Funktion hat, in dem an ihm gehan-
delt wird usw. Für Handlungsgefüge, die noch nicht
bekannt sind, erfindet die Metapher keinen Namen,
sondern vergleicht sie mit etwas, was bereits als an-
schauliche Tatsache existiert. Was verglichen wird,
ist nicht sosehr die Form wie die Funktionsbeziehung.
Sprachwissenschaft wie Kunstwissenschaft bringen
ans Licht, daß dieser ständige, in die Gegenwart hin-
einreichende Prozeß der Substitution für Sprache
wie für Kunst verantwortlich ist.

Die Metapher entbehrt der Eindeutigkeit und Klar-
heit des Zeichens. Doch gerade derjenigen Eigen-
schaft wegen, die Hegel als Hindernis für einen unge-
störten „Vorstellungsgang" anführt, ist die Metapher
flexibel und besitzt die Fähigkeit, das Mysterium zu
evozieren, „das im Realen ist".
Das Mysterium ist nichts anderes als die Vielzahl der
Schnittflächen unserer Wahrnehmungen. Je mehr
Perspektiven wir einnehmen können, umso rätsel-
hafter wird die Ordnung, die die Dinge eint.
Wenn wir die Metapher als Sprachfigur erkennen44,
dann besteht ihre Bedeutung darin, daß sie es jedem
Sprecher ermöglicht, die Realität seinen persönli-
chen Bedürfnissen entsprechend umzustrukturieren
- sei es durch einen flüchtigen Vergleich oder durch
eine Neubildung, die unter Umständen dauernd wer-
den kann. Die Metapher kann einem einfachen Sche-
ma folgen, wie es zum Beispiel in der Kunst der Co-
mics der Fall ist, die ohne viel Vorbildung sofort ver-
standen werden kann. Mit dem Grad der Bildung
tasten sich der Künstler und der Betrachter jedoch
vor zum Komplizierten.

In der kreativen Entwicklungsmöglichkeit der Me-
tapher liegt also ihre Stärke. Die Bedeutung der
Sprachfigur existiert aber nie unabhängig von ihrer
kommunikativen Funktion, ihrem „Sitz im Leben".

15



Man kann die Bedeutung einer Metapher nur im
Hinblick auf ihren Kontext verstehen. Und dieser
Kontext bedeutet die psychologischen und biologi-
schen Urbedürfnisse unseres Lebens.
Durch unsere Bedürfnisse und unser Handeln struk-
turieren wir die Welt und unsere Wahrnehmung von
ihr. Diese Aspekte nachzuahmen, war immer die
vornehmste Aufgabe des Bildes.
Damit kommen wir zum wiederholten Mal zur Ähn-
lichkeit. Malen ist nicht behaupten. Die Ähnlichkeit
ist auch die Stärke der Metapher. Ihre Wirkung
reduziert sich, je größer die Abstraktion und je gerin-
ger die Ähnlichkeit werden.
Im Zusammenhang mit psychologischen Bedürfnis-
sen und ihrem Niederschlag in Bildern erinnern wir
uns an die Abhandlung eines Kunsthistorikers, der
durch seine Arbeiten über devotionale Bilder und
andererseits mit seinen Forschungen über Kandin-
sky's Werk bekannt geworden ist. Er schließt, daß
das Bild für die Andacht ursprünglich Metapher für
ein psychologisches Konzept war!45 Das psycholo-
gische Konzept war der Ideenhintergrund der Mystik.
In der religiösen Projektion nahmen die handelnden
Personen der heiligen Geschichte Züge des Hier und
Jetzt an. Der Betrachter des 14. Jahrhunderts sah
Maria in zeitgenössischen Gewändern vor seinem
geistigen Auge. In ihrer Ähnlichkeit zu gewohnten
Wahrnehmungen wurde sie ihm innig vertraut. Die
Andacht wurde ein Dialog mit dem Lebendigen. In
dieser psychischen Ausnahmesituation, in der Reali-
tät und Fiktion eine Einheit eingingen, konnten An-
dachtsbilder auch zu weinen beginnen.
Dieser Gedanke verdient große Beachtung. Die bil-
dende Kunst hat sich - wie die Poesie! - darauf ver-
standen, Metaphernsysteme zu entwickeln und formal
zu perfektionieren, „die großer Kunst jene Tiefe zu
verleihen imstande sind, die keine mystische Hiero-
glyphe jemals erreichen kann."46

Magritte machte sein modernes, aufgeklärtes Den-
ken sichtbar. Sein Denken bemühte sich, der Wirk-
lichkeit „ähnlich" zu werden. Und mit den Mitteln
der Malerei versuchte er, darzustellen, was er gese-
hen hatte, und was sich aus dem Wahrgenommenen
in seiner Vorstellung bildete. Erinnern wir uns noch
seiner Worte, die wir weiter oben zitiert haben ? Er
sprach davon, daß das berührbar Sichtbare unausbleib-

lich ein anderes Sichtbare verberge. Daß aber ein ge-
maltes Bild nichts verberge.
Magritte deckte die Bedeutung der Dinge in der Welt
auf, die sie erst durch ihre Funktion bekommen, und
durch ihren „Kontext". Sein künstlerisches Mittel
war die Metapher als „handlungs- und erkenntnis-
orientierende(s) Modell(e). Sie (die Metaphern) ha-
ben die Macht, neue Wirklichkeiten zu schaffen und
unser Begriffssystem zu verändern".47 Mit seinem
künstlerischen Vermögen stellte sich Magritte in die
Reihe derer, die die schwierigste Aufgabe der Male-
rei zu lösen trachteten. Plinius beschrieb dies einmal
folgendermaßen : „Die schwierigste Aufgabe in der
Malerei besteht darin, eine Kontur zu finden, die so
herumgeführt wird und den Gegenstand so einschließt,
daß in ihr ein Versprechen dessen liegt, was dahinter
ist, so daß sie auch das klar andeutet, was sie ver-
birgt."48

Für seine Bilder wählte Magritte banale Dinge, die er
in Funktionsbeziehungen setzte. Seine Bilderzeigen
die Dinge und deren Funktionsbeziehungen nie so,
wie wir sie erwarten würden. So einfach und über-
schaubar die Manipulationen zunächst erscheinen,
so viele Fragen werfen sie auf. Wir stoßen an die Not-
wendigkeit, zu staunen über so vieles, was wir bisher
einfach nur hingenommen hatten, weil wir von Ge-
burt an daraufhin konditioniert werden, in den Din-
gen und mit ihnen zu leben.
Die Gewißheiten und Erklärungen, die ein mecha-
nistisches Weltbild gefunden hatte, waren nun (in
den Tagen Magrittes) abhanden gekommen. Damit
sollte sich auch unser Begriffssystem verändern.
Über Repräsentation, Nachahmung und Darstellung
hatten wir gehandelt. Je mehr wir jedoch über die
Wahrnehmung und das Bildermachen nachdachten,
umso mehr erschienen uns die Begriffe Sinnbild und
Abbild obsolet. Es bleiben jedoch für unsere Welt der
Bilder - ob als Bilderflut über uns hereinrollend oder
als Substitution unserer Bedürfnisse gestaltend - die
Begriffe Zeichen und Darstellung.

Daß Magrittes Gedanken- und Bildwelt als „Vor-
wand" für diese Abhandlung gewählt wurde, kann
ebenfalls als Benützen einer Metapher und ihrer rhe-
torischen Vorzüge verstanden werden.
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VIII. Schluß: Bewußtseinsgrade

Abbildung 4:
René

Magritte
La condition
humaine I,
1933, Coll.

Claude
Spaak,

Foto: VBK,
Wien, 1994.
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„Unsere Einstellung zu den Worten und Bildern, die
wir gebrauchen, ist immer schwankend und wechselt
mit unserem Bewußtseinsgrad. Und selbst das, was
unser rationales, waches Bewußtsein verwirft, kön-
nen wir trotzdem gefühlsmäßig für wahr halten. Im
Traum unterscheidet man nicht zwischen metapho-
rischen und buchstäblichen Bedeutungen, zwischen
Symbol und Realität. In den finstersten Winkeln
unserer Psyche, glauben wir alle an Bildmagie."49

Dies konstatiert ein großer Denker, dessen rationales
Vermögen auch die dunkelsten magischen Ecken
auszuleuchten und darzustellen verstand. Er sprach
nie in Dogmen und ist bis zum heutigen Tag in un-
nachahmlicher Komplexität bemüht, sein Weltbild
mit neuen Erkenntnissen zu konfrontieren. Von ihm
lernten wir, Abschied zu nehmen von Generalisie-
rungen, vor allem auf dem Gebiet der historischen
Darstellung. Steht das Schema, so muß der konkrete
Fall die Korrektur leisten. Aus dieser Sicht der Dinge
scheint es fast unmöglich, kollektive Bewußtseins-
grade herauszuarbeiten. Und doch bietet es sich an,
aus den vorangegangenen Ausführungen drei Be-
wußtseinsstufen des Machens und Betrachtens von
Bildern hervorzuheben, die durchaus auch in ein und
derselben Epoche nebeneinander bestehen können:

Die magische Einstellung ist die, die wir verschiede-
nen primitiven Epochen des Menschen unterstellen
und dabei übersehen, daß sie zu allen Zeiten zeitge-
mäß ist, daß es sie immer gibt. Der abstrakte Expres-
sionismus zum Beispiel ist Ausdruck einer magi-
schen Überzeugung.

Das Bild als Mittel zum Gefühlstransfer ist eine
Variante dessen, was wir als Sublimierung bezeich-
nen. Die Möglichkeit der Übertreibung in Form von
Effekten zur Verstärkung der Gefühlsreize war die-
ser Variante immanent.

Das Bild als Gegenüber einer geheimnisvollen Rea-
lität war die Aufgabe, die zu den Erfindungen er-
staunlichster Art antrieb. Als Künstler begannen,
sich auch theoretisch zum Bildermachen zu äußern,
erhoben sie die Malerei zur höchsten Kunst. Sie kom-
me von der Weisheit her, sagte Cennino Cennini,
„(...) eine Kunst, welche man Malerei nennt, welche

zugleich mit der Ausführung der Hand Phantasie
erfordert, um niegesehene Dinge zu erfinden (indem
man sie in die Hülle des natürlichen steckt) und sie
mit der Hand festzuhalten, indem als wirklich vorzu-
stellen ist, was nicht vorhanden. Und mit Recht ver-
dient sie die zweite Stufe nach der Weisheit und die
Krone von der Poesie. Der Grund ist dieser: weil der
Dichter, seiner Kenntnis nach würdig und frei, ja und
nein zusammenstellen und vereinigen kann wie es
ihm gefällt, seinem Willen folgend. Auf ähnliche
Weise ist dem Maler Freiheit verliehen, eine Figur
aufrecht zu entwerfen, sitzend, halb Mensch, halb
Roß, wie es ihm gefällt, nach der Phantasie."50

Leonardo da Vinci war von einer so großen künstle-
rischen Kraft und Überzeugung in Bezug auf maleri-
sche Machbarkeit beseelt, daß er in seinem berühm-
ten Paragone sagte: „Wenn den Maler die Lust an-
wandelt, Schönheiten zu sehen, in die er sich verlie-
ben kann, so ist er imstande, sie hervorzubringen, (...)
Überhaupt, was immer potentiell oder wirklich in der
Welt oder in unserer Phantasie existiert, besitzt er
erst in seinem Geist und sodann in seinen Händen,
und diese (Bilder) sind so vorzüglich, daß sie auf
einen Blick dieselbe ebenmäßige Harmonie präsen-
tieren, die den Dingen selbst zukommt (...)"51 • Er
hatte nicht die geringsten Zweifel daran, daß die
Malerei dasselbe zu leisten imstande sei wie die Poe-
sie - „ut pictura poesis"52 - nämlich nicht nur abzubil-
den, sondern zu bilden!

Den künstlerischen Bestrebungen wohnt das inne,
was auch großen wissenschaftlichen Leistungen ei-
gen ist: uns wird klar, daß sie das Mysterium tasten,
„das im Realen ist". Diesem Unterfangen kommt in
der bildenden Kunst oftmals die Fiktion53 zu Hilfe,
die die Konstanzphänomene in der Natur absorbiert
und in etwas einbringt, was wir Komposition auf
Grund einer künstlerischen Vision nennen könnten.
Als eindrucksvolles Beispiel könnte der weltland-
schaftliche Raum in der „Alexanderschlacht" von
Albrecht Altdorfer gelten.

Damit wird den Bildern etwas zu eigen, was neben
den verschiedenen erkennbaren Absichten oder Bild-
intentionen den Betrachter einfängt und fasziniert:
manche Interpreten sprechen vom Darstellen des
Unsagbaren. Picasso, der Meister provokanter Sätze,
fragte einmal, weshalb jeder die Kunst verstehen
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wolle niemand dagegen die Lieder der Vögel?54 - der
Ornithologe ausgenommen. - Es bleibt eine Funktion
des Bildes, vielleicht sogar die wichtigste, uns Qua-
litäten zu eröffnen, die mit dem Rauschen der Blätter
im Wind oder dem Aufglänzen der Wasserfläche im
Sonnenlicht verglichen werden könnten oder der
leisen Berührung zweier Hände. Selbst dem härte-
sten Pragmatiker bleiben solche Wahrnehmungen
nicht verschlossen. Diese Qualitäten würde ich am
ehesten mit Bildmacht umschreiben55.

Eine ganz wesentliche Funktion des Bildes wird
leider in der Aufregung um all die Theoriestreitig-
keiten fast vollends übersehen: es ist die Funktion,
die das Steckenpferd56 für das Kind hat. Das Stecken-
pferd wird in der Phantasie des Kindes zum Pferd,
das störrisch ist, das bockt, und das anschmiegsam
ist. Und manchmal vergißt das Kind, daß sein Pferd
nur ein Stück Holz ist. Die Metapher übt keine Macht
aus, sie ist so geartet, daß sie der Interpretation durch
die Phantasie des Kindes nicht im Wege steht.
Eine aufgeklärte Frau der Jahrhundertwende sah den
Reiz von Ikonen gerade in dieser Eigenschaft, wenn
sie sagt: „What the onlooker sees (in the icons) are
merely questions, symbols, containers ofthat which
he (the onlooker) puts in. Between a picture and an
icon remains, therefore, a difference in essence and
not simply in degree."57 Lou Andreas-Salomé lebte
in einer Kulturepoche, in der das Bild gerade den
Wettstreit mit der Photographie verloren hatte, und
die Aufgabe der Kunst, Projektionsort der Gefühle
zu sein, wieder aktuell wurde.
Ob die Wiese auf einem Landschaftsbild unter
utilitaristischen Gesichtspunkten als ertragreich, und
somit als gutes Weideland für Vieh betrachtet wird,
oder ob die menschenleere Wiese zum Symbol einer
seelischen Gestimmtheit wird, hängt von der Einstel-
lung des Betrachters ab. Ob die Bilder überhaupt Ge-
fühle und Empfindungen zu wecken vermögen, liegt
an ihrer künstlerischen Qualität. Und dazu sei zum
Schluß noch einmal bemerkt, daß die Kunsttheorie
einstens ausging von der Würdigung der anregenden
Kraft der Malerei58....
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