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1. Intro 

 

 

Bewegliche Ziele 

 

Wendet man sich der Frage zu wie eine zeitgen ssische sthetik beschaffen sein 

k nnte, ber hrt man ein weites Feld. Sie ist von gesteigerter Bedeutung bez glich ihrer 

Erkenntnisf higkeit, jedoch bleibt diese Erkenntnis, wie stets in der Schnittmenge von 

kategorialer und sinnlicher Anschauung, l ckenhaft. Doch gerade diese 

L ckenhaftigkeit scheint der Raum f r Erkenntnis.  

Die Unm glichkeit der Deckungsgleichheit sinnlicher und intelligibler Weltanschauung, 

verweist hier auf einen blinden Fleck. Ein Denken und Schaffen, was hier an der Zeit ist,  

scheint verst rkt  mit dem Abwesenden, Angedeuteten  zu arbeiten und alle Sinne in 

diese Richtung zu ffnen. Eine hier ansetzende Ph nomenologie vermag lediglich ein 

Einkreisen eines gewissen Kernes, der, wie wir sehen werden, eine Schl sselposition 

belegt, aber stets bedingte, ungreifbare Leere bleibt. 

 

Die vorliegende Arbeit thematisiert diese Leerstelle anhand unseres Augen-Sinns. 

Dieser, nachfolgend als Augenblick in die Diskussion eingef hrte Term, ist eine Art 

sinnlicher Restwert, der eine unerkl rliche R tselhaftigkeit und zugleich den Impuls 

sowie den Akt als existentielles Bewegungsprinzip impliziert. Der Riß, die Leerstelle, 

die Kluft sind Thema seit Menschengedenken und seither zentrale Gr ße in den 

Bem hungen, nicht nur der Geisteswissenschaften. Diese Arbeit zeigt Interesse an 

jenem Detail, welches ein elementares, bewegendes Wesen begreift und bem ht sich 

vorwiegend um die Ortung jener Schl sselposition, genauer, jener 

Schl sselbewegungen im Augenblick, die im Prozeß des Sehens selbst, als Moment der 

zusichkommenden Wahrheit zu denken ist. Es soll hier versucht werden eine Spur dieser 

Risse und Augenblicke in Texten, Bild-und Blickbewegungen zu verfolgen, zu 

benennen, auf sie hinzuweisen und als ontische Positionierung des Auges zu 

verkn pfen. Dieser Augenblick tr gt viele Namen und hat eine zentrale Bedeutung f r 

den sozialen Raum. 

 

In der uns vertrauten ffentlichkeit sind immermehr Elemente der Wirklichkeit 

sthetisch berh ht und werden somit zunehmend zu einem isolierten sthetischen 

Konstrukt. Cyberspace und Internet als virtueller Kontakthof, sowie Tele-vision als 

Wirklichkeits-Spender, sind nur der Anfang einer Liste neuer Szenarien, die unl ngst 
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McLuhans Traum vom Global Village bewahrheitet haben und weithin einen digitalen  

Schein1 ber das Land legen. 

Trotz der Omnipr senz sinnentleerter und undifferenzierter Bilder, gibt es vornehmlich 

in der Kunst noch Alternativkonzepte und Gedanken, die diese berwinden. Mit be- 

rechtigtem Nachdruck wird die Frage nach den verbleibenden M glichkeiten des Bildes 

laut und gleichsam nach seiner besonderen Weise der Erkenntnis und seiner 

spezifischen Kommunikation. 

Kunst vermittelt hier eine Erkenntnis, die kein anderes System zu leisten vermag. Sie 

weist auf gesellschaftliche Prozesse hin und greift sie bildend auf. Die Tendenz zur 

Individualisierung, zur Detaillierung und zu ver nderten Raumstrukturen in Bezug auf 

ihre Erfahrbarkeit und K rperlichkeit, sind unl ngst allgegenw rtig. Jene versch ttete 

Dimension des K rpers, der Seh-Qualit t und der Leerstelle ist eine problematische 

Gr ße in den Geistes- und Sozialwissenschaften, jedoch zentrale Figur der Kunst. 

 

Angesichts der Bilderflut formuliert sich nun die Frage, wie und wo das Subjekt in 

diesen Blick- und Bildbewegungen ist, und wo diese Stelle zu verorten ist, an der sich 

der ontische Grund des Individuums im Seh-Akt  befindet. Das Sehen hat nicht einen Ort 

der Erkenntnis. Es ist verstreut und lokalisiert sich wie es uns auch die 

Neurophysiologie beschreibt, in keinem zentralen Sehzentrum des Gehirns,  sondern 

entsteht als freier Seh-Akt im springenden Prozeß der Neuronen.   

Mit der Abl sung von Berichtspflicht und Realit tsbez gen bricht der alte Wirk-

lichkeitsglaube definitiv zusammen und Realit t erscheint vielmehr: "Wie [das] 

Meeresrauschen auf dem Grund einer Muschel."2   

In gewissem Sinne bem ht sich diese Arbeit um dieses Rauschen und bewegt sich auf 

dem Terrain einer erkenntnisorientierten sthetik, die nicht eine 

Oberfl chen sthetisierung  meint. Da die Reflexion ber eine Verh bschung hier nicht 

das Ziel sein kann und soll, verlagert sich die Bem hung also dahingehend, das 

oberfl chlich Sch ne weitestgehend auszuklammern und die reine Augenweide aus der 

Polyvalenz der sthetik auszusieben. Man k nnte vielmehr von Tiefen sthetisierung 

sprechen, einem Positionstausch, oder einer Oszillation zwischen Hardware und 

Software als Ver nderbarkeit jeder Faser. Die Wirklichkeit ist aus formbarem, leichtem 

Stoff. Extreme Materialh rten sind ein Effekt weicher, sthetischer Prozeduren. 

sthetische Prozesse berformen nicht erst fertig- vorgegebene Materien, sondern 

                                                 
1 Vgl. - Florian R tzer (Hrsg.) - Digitaler Schein. sthetik der elektronischen Medien. Frankfurt/M. 1991. 
2 Vgl. - "Comme le bruit de la mer au fond d'un coquillage"  Jacques Derrida - Paul de Mans Krieg,-Memoires II. 
Wien 1989, S.20.  
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bestimmen schon deren Struktur, betreffen nicht erst die H lle, sondern schon den 

Kern.3 

 

Aber genaugenommen ist es das noch nicht exakt. Der Augenblick ist noch weicher. 

 

Der hier behandelte Positionstausch ist nicht an externe K rper gebunden, sondern ist 

vorerst subjektgekoppelt, er ist  an uns / um uns haftend. Der Grund liegt gleichsam nur 

bedingt an der sichtbaren Oberfl che, vielmehr liegt dieser in uns, indem wie / wo / 

warum wir Dinge sehen oder nicht sehen, sprich in der uns eigenen R tselhaftigkeit 

selbst. Unser privater Seh-Akt impliziert gleichzeitig jenen Seins-Modus einer 

selbstreferentiellen Medialit t, der hier folgend im Mittelpunkt stehen soll. Wir 

befinden uns sthetik- geschichtlich  an dem Punkt, der, sinnbildlich gesprochen, nun 

dort beginnt an dem die Sichtbarkeit in der Renaissance-Perspektive endet. Sie entsteht 

in der technischen, realistischen Wiedergabe von R umen, dem scheinbaren bergleiten 

von einer Zwei- in eine Dreidimensionalit t. Der visuelle Sinn scheint sich von der 

Bildfl che, oder besser hinter diesen Fluchtpunkt  zur ckgezogen zu haben, jenseits 

dessen Schwelle sich die kontempor re sthetik zu  erkennen gibt und auch die Kunst 

zu arbeiten pflegt. 

 

Die Wissenschaft operiert diesbez glich "auf beweglichem Grund und gleichsam auf 

fließendem Wasser".4 

 

Da die Parameter der Kunst sinnengebunden sind, sprich sich nahezu individuell 

verschieben, oder bereits a priori verschoben haben, tragen sie unterschiedlichste 

Bedeutungen. Nach Wittgenstein haben diese Parameter "gar nicht Eines gemeinsam".5  

So liegt es nahe, schon fr h die Unzul nglichkeit empirischer Verfahren betreffs der 

geforderten Feinheit in der Spurensuche zu unterstreichen. Dies sei als implizite 

Wissenschaftskritik zu lesen, ohne jedoch die Wissenschaft in Frage zu stellen. Es bleibt  

zu hoffen, daß sich dieses fr he Paradox im Laufe dieser Arbeit selbst erkl rt. 

Verstreuung und Aussaat (dissemination) sind Termini einer affirmativen sthetik, die 

keineswegs in eine Beliebigkeit abdriftet, sondern eine vermittelnde, stiftende Position 

belegt. 

                                                 
3 Vgl. - Wolfgang Welsch - Grenzg nge der sthetik. Stuttgart 1996, S.15 f. 
4 Richard Rorty - Der Spiegel der Natur. Eine Kritik der Philosophie. Frankfurt/M. 1981, S.409.  
5 Wittgenstein - Philosophische Untersuchungen, Werkausgabe, Frankfurt/M. 1984, Bd.I, S.277 und S.65. 
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So sollten wir gar nicht erst beginnen die diversen Wissensbereiche voneinander zu 

trennen, denn in der hier thematisierten sinnlichen Bewegung vermengen sich die 

ontischen sowie sozialen Dimensionen als Kontakt.   

Kunst, Neurophysiologie, Philosophie, Soziologie etc. sind angesprochen, wenn hier 

von Sehen die Rede ist. Die implizite sinnliche Kommunikation entsteht zwischen ihrem 

Einzelwissen. Dieses kursiert wie im Internet, welches man lesen und nutzen lernen 

muß. 

In der Relation Kunst und Philosophie demonstriert  Adorno die Gerechtigkeit 

gegen ber dem Heterogenen 6, sowie  Derrida und Wittgenstein die Attitude des 

Philosophierens: "wenn ich philosophiere ist es als wenn ich dichte [...]."7 

Die Beispielkette der Schnittmengen von Kunst und Wissenschaft8 in ihrer 

hermeneutischen Verfassung ließe sich hier beliebig erweitern, denn unl ngst hat das 

Denken das Terrain der traditionellen Wissenschaften verlassen und ist selbst nahezu  

zur Kunst geworden. So sind dezentriertes, amorphes Denken in der Verl ngerung von 

Nietzsche, Deleuze, Foucault, Derrida selbst kreative Bem hung um den Augenblick des 

offenen Diskurses par excellence. 

 

 

Leerstellenverzeichnis ohne h 

 

Als wissenschaftliche Attitude schließt sich eine Verpflichtung zum Mit-sehen und 

somit eine Verantwortung gegen ber dem Verborgenen sowie der Schnitt- und 

Restmengen ein. Daher ist die Wahl naheliegend, die Betrachtung zun chst ab dem 

einzelnen, unserem Auge und seiner impliziten Seinsposition zu unternehmen. Wir 

sprechen fortan ber das Auge / das Sehen / den Blick und das Bild, wobei keinem 

dieser Sujets eine besondere  Priorit t einger umt wird. Es ist eine Pfadfinderei 

zwischen Bildern und Texten, in der beide Orte wichtig und besonders in ihren 

berschneidungen aufschlußreich sind. Es handelt sich um einen Versuch der 

Ann herung zwischen visueller Handlung (Blick) und piktoralen Einschreibungen (des 

Bildes, der Photographie, der Malerei, des Films etc.) hinsichtlich der Abschmelzung 

                                                 
6 Vgl. - Theodor W. Adorno - sthetische Theorie. (Hrsg. von G. Adorno und R. Tiedemann) Frankfurt/M. 1970.  
7 Vgl. - Wittgensteins Sprachspiele, in: Philosophische Untersuchungen. (a.a.O.)  
8 Vgl. - hierzu: Zur Beziehung Kunst und Philosophie wurden in einer von mir vorgelegten Arbeit einige 
Schnittpunkte herausgearbeitet. Demnach generiert sich ein jeweils zeitgen ssisches Denken in vielen Punkten in 
unmittelbarer Wechselseitigkeit aus der geschaffenen Potenz, Wirken und Denken k nstlerischer Avantgarden  oder 
wird zumindest maßgeblich von diesen beeinflußt. Diese Eingangsthese wird in einer Kreuzlesung von Bildbeispielen 
und Texten erarbeitet. In der vorliegenden Arbeit ber den Augenblick werden wesentliche Momente erneut 
aufgeriffen und vertieft. 
Vgl. - Olaf Wipperf rth - Zur sthetik der Avantgarde und ihren postmodernen Konsequenzen. Ein theoretischer 
Versuch; vorgelegt an der Universit t -GH- Duisburg 1992 . 
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ihrer Visualit t zu ihrem Kern in seiner ontologischen Bedeutsamkeit und seinem 

hermeneutischen Verh ltnis. 

  

Unsagbares, in unserem Fall Unsichtbares, ist ein Sich-st ndig-Entziehendes als 

unabh ngige, selbstreferentielle Dimension. Insofern ist es schon a priori schwierig den 

Rest zu definieren, es sei denn, diese Definition ist nicht die Aufgabe, sondern 

formuliert sein Ziel eher als Umkreisen. Als Denkgestalt ist es folglich ein Kreis, wobei 

sich die Punkte am Ende nicht treffen, sondern als Spirale, die sich in ihrem Fluchtpunkt 

unendlich verj ngt, und f r uns unsichtbar, hnlich der Zentralperspektive der 

Renaissance, hinter dem Horizont ber hrt. So wird also von einem Sich-st ndig-

Entziehenden, aber dennoch existenten Phantom die Rede sein, einem Meta-Phantom, 

einem Gespenst, das sich stets geschickt seiner Ergreifung widersetzt. 

 

Bei Saussures haben wir gelernt, daß die einzelnen Zeichen f r sich genommen nichts 

bedeuten und nebeneinander stehen, daß es einen Sinnabstand zwischen dem einen und 

dem anderen Zeichen gibt. Die Sprache besteht also aus Unterschieden, die selbst des 

zugeh rigen sprachlichen Ausdrucks ermangeln, oder genauer, deren sprachliche 

Bedeutung erst durch die zwischen ihnen auftauchenden Unterschiede hervorgebracht 

werden. Ebenso verh lt es sich beim Sehsinn. "Eben weil das Zeichen von Anfang an 

diakritisch ist, weil es sich mit sich selbst zusammensetzt und organisiert, hat es ein 

Innen und verlangt schließlich nach einem Sinn. Dieser Sinn, der am Rand der Zeichen 

entsteht, diese Immanenz des Ganzen in den Teilen, findet sich in der ganzen 

Kulturgeschichte wieder."9 

F r Merleau-Ponty indiziert dies eine permanente Neubildung von R umen, sowie ein  

stetiges Vorgreifen und Nachschwingen der Geschichte. "Selbst wenn man genau 

datieren kann, wann ein Prinzip  f r sich auftaucht, so war es schon fr her in der Kultur 

vorhanden, als ein In-der-Luft-liegen, [als L cke, Bedarf, Tendenz] oder als 

Antizipation [und bringt so] nur eine lange Inkubation in ihrem Sinn zum Abschluß. 

[…] Die Kultur vermittelt uns also niemals absolute transzendente Bedeutungen, die 

Genesis des Sinns ist niemals abgeschlossen. Was wir zu Recht unsere Wahrheit 

nennen, betrachten wir immer nur in einem Kontext von Symbolen, die unser Wissen 

datieren. Wir haben immer nur mit ganzen Zeichengef gen zu tun, deren Sinn nicht f r 

sich gesetzt werden kann, da sie nichts anderes sind als die Art und Weise, in der sie 

sich zueinander verhalten, sich voneinander unterscheiden."10 Der Sinn taucht erst im 

                                                 
 9 Maurice Merleau-Ponty - Das mittelbare Sprechen die Stimmen des Schweigens, in: Das Auge und der Geist. 
Hamburg 1984, S.70. 
10 Ebenda, S.71. 
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Schnittpunkt, im Intervall der W rter und des Lichtes (der Bilder) auf. Er "[…] ist die 

ganze Bewegung des Sprechens [des Sehens], und deshalb treibt sich unser Denken in 

der Sprache voran. So durchzieht es diese, wie die Geste  den Raum bergreift, den sie 

durchl uft."11 Es gibt keine Wahl zwischen der Welt, der Kunst, dem Denken und 

unseren Sinnen, sie gehen eins in das andere ber und steigern sich ins Krisenhafte, 

wenn die Ordnungen des Sichtbaren schwanken oder zerbr ckeln. Die Ph nomenologie, 

hier besonders die Husserls auf die sich Merleau-Ponty beruft, ist nicht zu verstehen als 

neutrale oder subsidi re Beschreibungskunst realer Vorkommnisse, sondern als 

Umschreibung der Art und Weise, in der ein Ph nomen im Zusammenhang mit anderem 

zum Vorschein kommt. 

In diesem Gleiten und Ineinander bergreifen der Prinzipien liegt die Aktualit t des 

Begriffs der Empfindung. Bei Husserl sind Empfindungen zugleich Empfindnisse, 

Merleau-Ponty ersetzt die substantivischen Empfindungen durch ein prozessuales 

Empfinden und Heidegger spricht hier von  der Befindlichkeit des Daseins. 

 

Husserl rechnet zum Logos der Ph nomene einen genuinen  Logos der sthetischen 

Welt, der als eine Rehabilitierung des Sinnlichen und der Sinne zu lesen ist.  

Welt-, Fremd- und Selbsterfahrungen greifen also ineinander. Die verschiedenen 

Sinnes- felder kondensieren sich zu Sinnesqualit ten, die in ihrer Eigenart nach 

Maßgabe von hnlichkeiten, Kontrast und raum-zeitlicher Nachbarschaft ber sich 

hinausweisen. Farbqualit ten sind keine isolierten Atome und keine formlosen 

Bausteine, sondern Strahlungsherde, die, wie Merleau-Ponty sich ausdr ckt, an einer 

allgemeinen Aus-strahlung des Sichtbaren12 der inneren Belebtheit partizipieren. 

hnlich der These, daß sich philosophische Wahrheit  nicht aufschreiben l ßt, so l ßt 

sich der Augenblick, als ein Teil von dieser, nur bedingt zeigen. 

Der Augenblick, oder vielmehr die Augenblicke, scheinen bewegliche Ziele im 

Dazwischen,  sie sind Teile des transzendenten Prinzips. 

An jener Stelle ist der Moment zu suchen, der sich nach Heidegger zwischen dem Sein 

und dem Seienden bewegt. Das menschliche Dasein ist demnach die rtliche "Lichtung 

des Seins", der Reiz der Oszillation  eines Sich-zeigens, Sich-gebens, Sich-verbergens 

sowie eines Sich-andeutens.13 Mit Heidegger und nach Heidegger denkend, erfaßt 
                                                 

11 Ebenda, S.72. 
12 Merleau-Ponty -  Das Auge und der Geist. (a.a.O.) S.35 . 
13 Anm. - Spricht man von der Differenz, meint diese nach Nietzsche umgehend auch die sexuelle Differenz. Hier 
handelt es sich zwar um ein anderes Sujet, jedoch um eine gleiche Technik. Frei nach Nietzsche, verbirgt sich die Frau 
hinter dem Schleier ebensosehr wie sie sich zeigt. Sie wirkt aus der Ferne, das heißt, indem sie sich entzieht, ist sie 
anwesend. Die Gleichsetzung jener  vordergr ndigen Charakteristika der Weiblichkeit / der Frau, geleitete Nietzsche 
zu der Aussage, daß Frausein mit der Wahrheit vergleichbar  ist. "Vielleicht ist die Wahrheit ein Weib, das Gr nde 
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Derrida das Verborgene der metaphysischen Tradition, was auch als das Verdr ngte im 

Sinne Freuds auftaucht.“ F r Derrida ist es von gr ßter Wichtigkeit, daß Heidegger die 

"ontologische Differenz" zwischen dem Sein und dem Seienden zur Geltung bringt, 

zum Andenken an das Sein gelangt, das in der Geschichte der Metaphysik immer 

vergessen wurde."14 

Der sthetische Ausschluß, sprich das Nicht-Zeigen, erscheint hier als elementar 

wichtige Komponente und leitet zu der Aussage: Es gibt kein Sehen ohne blinden Fleck.  

Es handelt sich in dieser Arbeit um eine Verkettung von Suchbewegungen, die darum 

bem ht ist, die Texte und Bilder hinsichtlich ihrer Gemeinsamkeiten - den paradoxen, 

gespenstischen Punkten - abzuschmelzen, die sich genau dann entziehen, sobald man sie 

zu greifen versucht. Dies ist eine Unternehmung, einige dieser Punkte in ihrer Evidenz 

und Wichtigkeit f r den visuellen Sinn (Sein) des Individuums und somit auch 

untrennbar als Teil der Gesellschaft, zu unterstreichen. Es ist nicht immer not- 

wendigerweise ein Dialog mit dem Sichtbaren, sondern auch Gespensterforschung 

(spectrologie)  im Derridaschen Sinne.15 

In der Bildproduktion, im Bilderschaffen scheint heute, mehr denn je zu gelten, die 

eingeschliffene Wahrnehmungsroutine zu untergraben und eine neue Unterscheidungs-

f higkeit in Gang zu setzen. Ringsherum wahrnehmbar, in der Praxis sowie auch in der 

Theorie, ist die Arbeit an den vielf ltigen Unsch rfen des Bildes.16 Die Tiefenexpansion 

des Bildes und des Blicks ist von Interesse und wird untersucht im Sinne Baumgartens, 

der sthetik als einen Zweig der Erkenntnistheorie und als Wissenschaft vom sinnhaften 

Erkennen beschreibt. 

Die vorliegende Arbeit erhebt nicht den Anspruch, arch ologisch, psycho-, kultur- und 

sozialgeschichtlich die Komplexit t des Blicks greifbar zu machen. Dieses Projekt liegt 

bereits von Thomas Kleinspehn vor, der sich bem ht das Sujet "historisch konkret" zu 

behandeln. Gerade der Zusammenhang zwischen der Entwicklung der visuellen Medien 

und den gewandelten Identit tsstrukturen, bildet den Hintergrund f r seine 

Untersuchung. Dieser Wandel versteht sich als "Enteignung der Symbole" oder laut 

Lorenzer, als "Symbolzerst rung" desjenigen, was einer privaten, "magischen, 

bildhaften Phase der Sozialisation zuzuschreiben war."17 Kleinspehn zeigt, daß dieser 

                                                                                                                                                        
hat, ihre Gr nde nicht sehen zu lassen ?"  
Vgl. - Friedrich Nietzsche - Jenseits von Gut und B se, in ders. - S mtliche Werke, Bd.3, kritische Studienausgabe.  
M nchen / Berlin / New York 1980, S.352.   
14 Vgl. - Heinz Kimmerle - Jacques Derrida. Hamburg 1997, S.25 f. 
15 Vgl. - In Anlehnung an: Jacques Derrida - spectre / spectrum meint sowohl Gespenst, Geist, Phantom wie auch im 
physikalisch-optischen Sinne, Strahlen und Lichtbrechung; in: J.Derrida/Stiegler: Echographies. Paris 1996.     
16 Vgl. - Heinz Liesbrock - Loss Illuminates / Midnight Crossing als Versuch ber eine Sprache der Toten., in: Gary 
Hill - Midnight Crossing. (Hrsg. von Heinz Liesbrock) M nster 1997.  
17 Vgl. - Thomas Kleinspehn - Der fl chtige Blick -  Sehen und Identit t in der Kultur der Neuzeit. Hamburg 1989,  
S.15 f.  



12 

Prozeß keineswegs Produkt des postmodernen Zeitalters industrieller Bilder ist, sondern 

in Form von gesellschaftlichen Erwartungen und Normen, die sich auf der symbolischen 

Ebene vermitteln, bereits zum Individuum der Moderne geh rt. Je unsicherer die Welt 

also mit der Aufl sung traditioneller Sozialstrukturen wird, desto st rker treten neue 

Verhaltensstandards als vergesellschaftete Bilder in den Vordergrund. 

Mit dem Blick und der Konstitution des Ich im Spiegel wandelt sich auch die 

Bedeutsamkeit sthetischer Kategorien. Erst mit Beginn der fr hen Neuzeit und vor 

allem seit dem Absolutismus, erhalten vor dem Hintergrund der Vergesellschaftung des 

K rpers und der Sinne die geschlechtsspezifischen Zuschreibungen, das Bild der 

Sch nheit oder der Kraft, eine gesellschaftliche Bedeutung. In der fr hen Neuzeit, in der 

sich im brigen auch der Spiegel als allt glicher Gegenstand in Oberschicht und 

B rgertum durchzusetzen begann, war das Auge zun chst noch ein Sinn unter anderen. 

Erst seit dem 17. Jahrhundert mit der Mechanisierung des Weltbildes grenzt sich die 

Bedeutung des Auges zunehmend gegen die anderen Sinne ab und ver ndert sich. Im 

allgemeinen Be- deutungswandel der Sinne und ihren Einfl ssen auf die 

Identit tsbildung, erh lt das Auge den zentralen Stellenwert den es heute hat.18 Die 

kulturhistorischen zu rekonstruierenden Blickbewegungen schweifen seit der Vor-

Moderne umher, zersplittern und erfahren aber erst durch die technischen Parameter 

(Photographie, Film, Fernsehen, Video und Computer) ihre zentrifugale 

Beschleunigung. So konnte sich das Auge in der Moderne noch teilweise von der 

Wirklichkeit berzeugen, scheint das Sehen seit geraumer Zeit nicht mehr 

glaubw rdig."Der Blick wird unklar, ist nicht mehr faßbar, kann aber auch nur wenig 

erfassen, er wird zum fl chtgen Blick."19 

Kleinspehn begegnet Bild und Blick nicht als Privatgut mit ontologischen Fragen,  

sondern sie erlangen als genuine Mittler der Vergesellschaftung zentrale Bedeutung. 

Die vorliegende Arbeit setzt an einer anderen Stelle an, indem sie die sthetische 

Kategorie des Sehsinns ber die Erkenntnisf higkeit und den Sensus des einzelnen 

Auges umschreibt, um von hieraus das Betrachtungsfeld wieder zu ffnen. Diese 

sthetik ist den Symbolen vorgelagert und widmet sich unter ph nomenologischem 

Modus der bildlichen Sprachstruktur selbst, um sie von dort wieder in den 

gesellschaftlichen Kontext und ihrer Symbolbildung zur ckfließen zu lassen. Es ist 

weder die eine noch die andere Betrachtungsweise, die wahr oder falsch ist, vielmehr 

scheinen sich alle Ans tze notwendigerweise zu verkn pfen.  

                                                 
18 Vgl. - Ebenda, S.16.  
19 Ebenda,  S.20. 
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Das Wahrnehmen wahrnehmen 20 k nnte ein erster, leitender Arbeitsmodus sein. 

Die Systemtheorie sagte uns, daß wir "statt auf letzte Einheiten zu rekurrieren" immer 

nur Beobachtungen beobachten und beschreiben. So verdoppelt die vorliegende Arbeit 

diesen Sinn, indem sie wortw rtlich noch das Beobachten beobachtet. Es handet sich 

um eine andere Evidenz als um die Beweiskraft des Augenscheins, und das Zeigen auf 

visuelle Pr senz: Es geht um ein anderes Verh ltnis zur Wahrheit. Doch an was kann 

man sich denn dann noch halten ? Auf welches Fundament bauen ? Welche Leerstellen 

mit einbeziehen ?  Auf welchen Rest rekurrieren ? 

Das Denken ist dem Bruch / der Kluft / dem Riß / fissure, sprich dem Augenblick und 

seiner spezifischen Sprachlichkeit, Medialit t und Codierung selbst verschrieben. 

 

Ebenso verh lt es sich, um nur eingeschoben ein Beispiel zu nennen, in der 

Ph nomenologie Gilles Deleuzes. Er bezieht sich in seinem Realismusbegriff auf das 

Medium selbst, und hier auf das Moment der Bildproduktion. Photographie soll hier 

nicht als Wahrnehmung ansich gedeutet werden, sondern als Verdinglichung der 

Wahrnehmung und somit als Tr ger f r  oder als Ort von. 

 

An die Stelle des Vorrangs tritt das Zugleich, und das hierarchische Denken wird 

umgewandelt zum Denken eines Nebeneinanders. Foucault spricht hier auch von 

geographischem Denken einem Nebeneinander wie verschiedene Gebiete auf einer 

Landkarte.21 Diese Arbeit focussiert das Dazwischen im Ansatz / Fundament / Verlauf / 

einiger ihrer Erscheinungsweisen in Form von Sichtbarem. Es geht um das Sprachliche 

in der Anordnung der Bilder wie im Seh-Akt selbst.  

Gleichsam ist das Mediale zur Basis der berlegungen erhoben und somit, wie bereits 

angedeutet, einen Schritt weiter, als die Frage nach der gesellschaftlich / kritischen 

Stellung des Bildes. Dieses scheint selbstt tig, nahezu von Geisterhand, zu wirken. 

Oder anders, mit Wetzel ausgedr ckt: "Der Appell richtet sich nicht [...] an die Sprache 

als Ordnungskriterium oder [ist] kritischer Einspruch gegen das Bild als Trug, wie es 

Adornos und Horkheimers Dialektik der Aufkl rung  formuliert hatten, sondern an das 

Sprachliche in der Anordung der Bilder selbst."22 Die eingehende Behandlung der 

ontischen Ph nomena verspricht sogleich auch Aufschluß ber die gesellschaftliche 
                                                 

20 Vgl. - Heinz von Foerster - Wahrnehmen wahrnehmen, in: Aisthesis. Wahrnehmung heute oder Perspektiven einer 
anderen sthetik, (hrsg. von K. Barck, P. Gente, H. Paris u. Stefan Richter) Leipzig 1990, S.434 ff. 
21 Michel Foucault - Andere R ume, in: Aisthesis. Wahrnehmung heute oder Perspektiven einer anderen sthetik, 
(hrsg. von K. Barck, P. Gente, H. Paris u. Stefan Richter) Leipzig 1990, S.34 f. 
Anm. - Die Suche gestaltet sich hnlich einer Suche nach einem Vermißten, bei der sich das Raster auf einer 
Landkarte, ausgestrichen st ndig reduziert und letztendlich nur wenige Punkte leer bleiben. Hier jedoch steigt die 
Spannung, denn hier, vorausgesetzt die Suche ist planm ßig verlaufen, befindet sich der/die/das Vermißte. 
22 Michael Wetzel - Die Wahrheit nach der Malerei. M nchen 1997, S.282. 
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Dimension zu geben, da diese, wie bereits erw hnt, verknotet / geschichtet / berlagert 

ist. 

So liegt die Faszination des photographischen snapshots23, der Momentaufnahme, u.a. 

in der Offenheit des Systems. Wurde auch der Photographie das Einfrieren eines 

Momentes nachgesagt, k nnte sie sich affirmativ auch als Etappenbericht einer 

unabgeschlossenen Reise sehen, oder auch wie es Derrida der Kunst zuschreibt, als 

transzendentes Prinzip. 

Jenes Systems des Betrachters, in dem das Davor und das Danach  in Bezug auf 

Wertung  und Reichweite freigestellt bleibt, meint das Mit-Sehen der Vergangenheit, die 

nach vorne  strahlt und die Zukunft, die ihr Licht nach hinten auf das Momentane wirft. 

Der Augenblick ist Markierung f r diese Offenheit des Systems, sowohl die des 

Rezipienten, sowie die des Produzenten, weil wir sehen. 

 

Wir sprechen von der Erfahrung der Fremde, in uns, durch uns. 

 

Verkn pft in jenem Augenblick, der hier passiert in der Passage des Bildes und in der 

des Sehens, ist sein Dazwischen-Sein und seine Schnittmenge24 die eigentliche Potenz 

des Sehens, sowie des Bildes. Die Unabgeschlossenheit, die Verweise auf Verweise auf 

Verweise, das Nicht-Perfekte, l ßt an die Derridasche Bricolage, in dem hiesigen Fall 

als visuelle Bastelei denken. Das Bild, als nicht narrative, polymorphe, autonome Welt, 

ist zu einer eigenen Realit t geworden und somit etwas g nzlich anderes als der 

abgebildete K rper, sozusagen lediglich  die Illusion der Anatomie.25 Jene Illusion 

scheint das Nicht-Repr sentierte, das Entwischte (echappe)  im Bild.  Die Abwesenheit 

(absence) ist als Seinsmodus (mode d' tre) zu denken, welcher als permanente 

Zirkulation sowie als prozessualer Selbstwert unm glich wiedererkennbar, 

festschreibbar, instrumentalisierbar oder funktionalisierbar ist.  

 

Der Augenblick  scheint  - vorab bemerkt - Seiendes im Prozeß der Abwesenheit. 

 

Es klingt zweifellos paradox ber etwas zu arbeiten was eigentlich gar nicht ist, was 

sich entzieht sobald man es zu greifen versucht, das in einem kurzen Aufflammen, 

Aufblitzen oder der ...1/60 ...1/125 ...1/250 ...Sekunde Verschlußzeit eines 
                                                 

23 Anm. - besonders : Lomographie / Momentaufnahmen mit russischen Wegwerfkameras.  
24 Anm. - Schnittmenge / punktum-studium, vgl. - hierzu ausf hrlicher Kap. Photographie. (s.u.) 
25 Vgl. - Image et absence - Kongreß / Paris 23.7.96, Bibliotheque de France. Dieser Kongreß zum Thema - Bild und 
Abwesenheit - verfolgte zwei Hauptpunkte: 
1. Die Repr sentation des K rpers durch das Bild (La representation du corps par l’image) und  2. Die Illusion der 
Repr sentation des K rpers. (L’illusion du representation du corps)  
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Photoapparates erscheint und dann immernoch dazwischen liegt. Man kann schon jetzt 

sagen, daß der Augenblick zwar leichter als der leichteste Stoff, aber Nicht-Nichts ist. 

Diese Abwesenheit gleichgesetzt mit einer Art Virtualit t erscheint als -

selbstreferentielle Augen- blicksgenerierung in Eigenproduktion - noch wesentlich 

aufregender, zeitgem ßer und bedeutender als die intellektuellen, technischen 

Bem hungen um das Thema cyberspace und virtual reality unserer Tage. Formulieren 

wir es mit Luhmann: "Das Jenseitige im Diesseitigen ist im Hiesigen angesiedelt."26 

 

Eine heutige sthetik kann nicht mehr realistisch-mimetisch oder idealistisch berh ht 

sein. Diese sthetik fließt als Sensibilisierung, Verantwortung, und durch Akzeptanz der 

Leerstelle zur ck in den sozialen Raum und vermag es so, als eine sthetische Kultur zu 

einer politischen Kultur beizutragen. So steht der Begriff der Derridaschen 

deconstruction27 einem allgemeinen Begriff der Dekonstruktion gegen ber. "Was 

political correctness auf der einen, ist deconstruction auf der anderen Seite, n mlich 

eine alle Lebensbereiche umfassende globale Einstellung den beschleunigten Prozessen 

der Derealisierung und Virtualisierung gegen ber, die eben nicht nur textuelle oder 

sthetische Gegenst nde betrifft, sondern ebenso unter anderem die Politik der 

Geschlechter, das System der Rechtsprechung und die Medienpraxis zu dekonstruieren 

sich anschickt."28 Der Sensus f r das Abwesende und die Schnittmengen thematisiert 

sich hier in Ort, Struktur, Raum, Architektur  und Gesellschaft der crosscutting 

identities.29 

Jener Sensus des Ortes findet Ausdruck in modernem Raumaufteilungs- und Material- 

verst ndnis der Architektur oder wird beispielsweise in den Arbeiten Daniel Burens 

erarbeitet. Burens Streifen sind Verdeckung und Thematisierung einer rtlichen 

Abwesenheit. Sie sind Platzhalter und zeigen, wie Lyotard30 bemerkt, gleichzeitig das 

Unsichtbare indem sie als Schraffur auf einen Ort verweisen. 

 

                                                 
26 Niklas Luhmann, Peter Fuchs - Reden und Schweigen. Frankfurt/M. 1989, S.73. 
27  Anm.- Der Termdeconstruktion ist die Derridasche Kopplung zweier Begriffe; Destruktion (Zerst rung) und 
Konstruktion (Aufbau).  
28 Michael Wetzel - Die Wahrheit nach der Malerei. M nchen 1997, S.158. 
29 Vgl. - crosscutting identities. Daniel Bell - The Winding Passage. Essays and Sociological Journeys 1960 to 1980, 
Cambridge zitiert in: Wolfgang Welsch - sthetisches Denken. Stuttgart 1989, S.206.   
30 Jean-Francois Lyotard - ber Daniel Buren. Stuttgart 1987. 
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                                                        Installation, Daniel  Buren, New York Okt. 1973.  

 

Detektion 

 

Fragmente einer Eingangsthese   

 

1.) Der Augenblick (clin) markiert einen Restwert in dessen Vollzug, Ereignis und 

Passage sich Sein generiert und impliziert, gleichsam die elementarste Dimension des 

sozialen Kontaktes. Die vorliegende Arbeit ist eine erkenntnistheoretische Sondierung 

und Spurensuche des Punktes, in den sich "Sein" zur ckgezogen hat. Es ist eine Suche 

im Sichtbaren, die unweigerlich auf Unsichtbares st ßt. 

 

Im Sehen und im Bild, seiner Produktion sowie seiner Rezeption gebunden in der 

ewigen Spirale seiner Paradoxon im Spiel von An- und Abwesenheit, soll hier der 

Versuch einer Verortung unternommen werden, der nicht den Anspruch einer 

definitorischen, und in Anbetracht der Thematik auch gar nicht zu leistenden 

Festsetzung hat, sondern vielmehr als detaillierter Hinweis zu lesen sein soll. Als 

Fingerzeig: Da ist es.  

 

Dieser Augenblick ist ebenso Synonym f r den Entzug abschließender Vergegen- 

w rtigung von Wahrheit und impliziert die Begr ndung sthetischer Vernunfts- und 
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Wissenschaftskritik, die dar ber hinaus auf ein anderes Wissen verweist. Der 

Augenblick ist ein selbstreferentielles, sich stets bewegendes Metasystem sowie 

elementare  Position und Differenz 31 zugleich. 

 

Die sthetik des Augenblicks impliziert den Riß, den Bruch, den Hiatus, der nicht nur 

bei Heidegger und Derrida den bergang eines st ndigen Verweisens bedeutet. Der 

Augen- blick ist somit ein  In-der-Bewegung-Seiendes, genauer noch die Passage selbst. 

 

Es ist der Verweis auf den Selbstgenerierungsprozeß  der Differenzen, des Fremden, der 

Dissemination, der Aussaat und Zerstreuung und ist Zeichen eines permanenten 

Wandels, der nur als sich wandelnd ist, was es ist. Mit jenem Moment wird ein offenes 

System umschrieben, indem sich B ndel von Bedeutungen evozieren und indem 

st ndige Per- spektivenwechsel ein st ndiges Unterwegssein  signalisieren. 

Der Blick und das Bild, sowie der Text, das Wort und das Sprechen, bestehen en 

passent im Erlebnis, im Geschehen, im Unterwegssein, sprich  in Bewegung-bleibend.32     

Diese Passage  ist als Spur vielerorts zu verfolgen. Unter anderem in der Aura 

Benjamins, die im Augenblick eine Aktualisierung erf hrt. 

 

Wahrheitsgeschehen, sprich anwesend-abwesend zu sein, wird oftmals in der Kunst zur 

Anschauung gebracht. Aus dem Werk ist hier die Unm glichkeit der eindeutigen 

Deutung eines Werkes abzulesen, und ebenso, daß sich dessen Wahrheit im 

fortw hrenden Vollzug ereignet. Denken-Kunst / Kunst-Denken lebt durch die 

Initiierung seines Geschehens in der Passage des Augenblicks. Anders ausgedr ckt: Die 

Wahrheit ist  nicht, sie geschieht im Passieren. 

 

Der erste Teil dieser Arbeit widmet sich diesem Prozeß und versucht den Augenblick 

erkl rbar zu machen, wobei in Kapitel 2 Standpunkte sowie in Kapitel 3 Was meint (A) 

? / Ontologisches Relief I, elementare Wesensz ge und vergleichbare Terminologien 

zug nglich gemacht werden. 

 

2.) Der Terminus Augenblick ist hier im doppelten Sinne stellvertretend. Einerseits ist er 

als Metapher eines abstrakten, kurzen, vergehenen Momentes zu lesen, sowie 

andererseits f r das physische Blinzeln, den Lidaufschlag (clin),  sprich den 

                                                 
31 Anm. - Ein entsprechendes Spezialwerkzeug den Augenblick zu denken, gibt uns Derrida in die Hand. 
(A) scheint die diff rance par excellence. Durch den Blick  werden die Versatzst cke Derridas sichtbar, und in einigen 
Sequenzen mit der Polyvalenz der Schrift ( criture) vergleichbar. 
32 Anm. - Bewegen meint auch sich vor Unterk hlung zu sch tzen, wobei Unterk hlung im Kontext unserer 
derzeitigen technischen Bildkultur genannt werden kann. 
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k rperlichen Sehprozeß. In dem, was bei Merleau-Ponty und Husserl als Kin sthese  

bezeichnet wird, deutet sich eine weitere Schl sselposition an. Wir gehen hier der Frage 

nach, wo  jener Augenblick passiert oder an was er gebunden ist.  

Auf diesen Punkt treffen wir im Kapitel 4 Wo passiert (A) ?  /  Ontologisches Relief II.  

 

Jener Augenblick der Wahrnehmung, in unserem Falle des Sehens, ist stets in 

Anlehnung an den K rper zu denken und leitet gleichsam zu der Aussage, daß der 

Augenblick folglich die existentiell notwendige K rperverbundenheit im Akt des Sehens, 

ihre unabdingbare Kopplung und ihr Fundament meint sowie letztendlich 

Wahrheitsgeschehen in seiner K rperverbundenheit  bedeutet. 

Anders formuliert, ist der Blick durch seine K rperverl ngerung ein aktives, 

generierendes In-der-Welt-Sein und nur durch diesen m glich. Dieser k rperliche Blick 

l ßt Bilder entstehen und gibt sie uns zu sehen.  

Nun der Konzeption Merleau-Pontys, jener R ckbesinnung des K rpers  im Akt der 

sinnlichen Wahrnehmung  folgend, er ffnet sich ein Ort des Kontaktes, der ebenso die 

Interaktion, den Kontakt zu anderen, gleichsam den sozialen K rper und den 

ffentlichen Raum begreift. 

Als Kurzformel: Wir sprechen hier ber Sein als den Akt des sinnlichen und denkenden 

In-der-Welt-Seins. 

In den Kapiteln: 5 Chiasmus, 6 Bilden, 7 Photographie und 8 Film vermischen sich die 

zuvor dargelegten Positionen und vermitteln wie sich (A) zeigt.  

Sie belegen uns anhand von Beispielen, was im Bild, im Bilder-machen und -betrachten  

passiert. Diese Beispiele werden zu Zeugen und Darstellern jenes Augenblicks, der uns 

als Prozeß begegnet, sobald wir die Augen ffnen. 

  

3.) Ein erg nzender dritter Punkt widmet sich dem Umgang mit dem Augenblick. In 

Kapitel 10 Blindheit  werden die Aussagen Derridas in -Aufzeichnungen eines Blinden-, 

der Videoarbeit Gary Hills -Midnight Crossing-, gegen bergestellt. Beide besch ftigen 

sich mit Blindheit und beschreiben den sinnlichen Restwert des Augenblicks auf ihre 

Art. Derrida scheint den Augenblick in letzter Instanz der g ttlichen Offenbarung zu 

bergeben und die Leerstelle mit Gott zu f llen. Hill hingegen zeigt uns in seiner 

Videoarbeit das vorbewußte, k rperliche Sehen. Beide Positionen sind 

gegen bergestellt und lassen die folgende Eingangsthese formulieren, die darauf 

verweist, daß sich im Sehprozeß gleichsam auch eine religionskritische Dimension 

vollzieht. 
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Der Restwert  des Augenblicks verortet oder transzendiert sich letztendlich nicht  in 

eine g ttliche Offenbarung, in der die finale Erkl rung gesucht und die Leerstelle 

gef llt  wird,  sondern bleibt auf der "Erde" an unseren K rper und unsere Sinne 

gebunden. 

 

Fortan soll versucht werden den uns generierenden Augenblick  in einer Art 

Pfadfinderei durch die ausgew hlten Texte und Bildmaterialien zu sondieren, um somit 

Wesensz ge des hermeneutisch bedeutsamen Restwertes bestimmbar zu machen. 

 

Die Stellen, die jenen Augenblick  markieren, sind fortan im Text im Sinne eines kurzen 

aufmerkenden Verweises mit der Abk rzung (A) gekennzeichnet. 

 


