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6. Bilden      

 

 

Die Sichtbarkeit der zweiten Potenz  

 

Das innere Schema des K nstlers besteht in dem Nach-außen-Geben. Seine Motivation 

ist das Ideogramm seines eigenen Namens, oder wie Merleau-Pontys am Werk Van 

Goghs abzulesen meint, "ist es jenes Leben selbst, insofern es aus seiner inneren 

Gebundenheit heraustritt, aufh rt, sich seiner selbst zu erfreuen und zum universellen 

Mittel wird, zu verstehen und verst ndlich zu machen, zu sehen und sehen zu lassen, 

nicht also, weil es im Innern des stummen Individuums eingeschlossen bleibt, sondern 

sich in alles, was er sieht, verstr mt."1  

 

In der Kunst wird von der begegnenden Bewegung mit der Welt berichtet, in der der 

Maler  sein quivalenzsystem der 2.Potenz wiederum in Farben in einen Quasi - Raum 

bertr gt. Das Gem lde ist ein neues quivalenzensystem, das eine Umw lzung 

erfordert und im Namen eines wahrhaftigeren Verh ltnisses zwischen den Dingen ihre 

gew hnlichen Beziehungen aufl st. 

Gadamer spricht hier vom Seinsvorgang, der einen Zuwachs an Sein bewirkt und 

zugleich Aneignung bedeutet. "Da die Malerei nicht mehr f r den Glauben oder f r die 

Sch nheit ist, ist sie f r das Individuum die Annexion der Welt durch das Individuum."2   

Im Bild manifestiert sich stets etwas vom Blick. Der Akt des Malens definiert sich in 

der Abtrennung des Objekts aus dem Sehfeld. Der Akt des Malens besteht in dieser 

Bewegung der Ablagerung des Blicks. Der K nstler l ßt nach außen in Erscheinung 

treten3 und dies in einem Gleiten der Prinzipien des tastenden Blicks, indem das ganze  

R tsel, aber auch die Beirrungen von einem Bereich auf den anderen bergreifen. Und 

immerwieder ist der K rper das Fundament aller Reflexion. 

So scheint der Pinsel kein Instrument zu sein, sondern Art und Weise wie der Maler 

sieht, ebenso wie der Spiegel die Art und Weise ist, wie der Maler sich selbst sieht. Der 

Maler hat nichts als seinen K rper. "Nicht der Geist ist es, der hier den K rper abl st 

und vorwegnimmt, was wir sehen werden. Nein, es sind meine Blicke selbst, ihr 

Zusammenwirken, ihr Erkunden und Forschen, die den unmittelbar wahrzunehmenden 

Gegenstand vorf hren, und unsere Wahrnehmungskorrekturen w ren niemals schnell 

und genau genug, wenn sie auf einer tats chlichen Berechnung der Wirkung gr nden 
                                                 

1 Maurice Merleau-Ponty - Das mittelbare Sprechen. (a.a.O.) S.83. 
2 Hans - Georg Gadamer - Wahrheit und Methode. T bingen 1965, S.133. 
3 Vgl. - Birgit Pelzer - Es gibt kein Da, in: Gerhard Richter. 100 Bilder. Hrsg. von H.- U. Obrist, Ostfildern 1996. 
S.133 f.  
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m ßten. So ist unter dem Blick, der Hand und ganz allein unter dem K rper ein System 

von Systemen zur Kenntnisnahme einer Welt zu verstehen, das f hig ist, Entfernungen 

zu berbr cken, bis in das zuk nftige Wahrnehmen hinein vorzustoßen, in die 

vorstellbare Ebenm ßigkeit des Seins Vertiefungen und Reliefs, Entfernungen und 

Abst nde, kurz, einen Sinn einzuzeichnen. Die Bewegung des K nstlers, der seine 

Arabeske in die unendliche Materie zeichnet, bereichert und verl ngert das einfache 

Wunder der gelenkten Fortbewegung oder der zugreifenden Gesten."4 

Das immanente Bewegungsgesetz ist gleichzeitig Wirkungsgesetz der Einzelf lle. "So 

ist der Sinn der Ausdrucksgeste, auf den wir die Einheit der Malerei gegr ndet haben, 

prinzipiell ein Sinn im Entstehen [im Prozeß]. Sein -Auftreten- (av nement) ist eine 

Verheißung von Ereignissen ( v nement)."5 Ein Fortschreiten, das sich nach Hegel 

selbst eine Richtung gibt und in sich selbst zur ckkehrt 6 in dessen Fortschreiten 

sozusagen  das Ding gemacht wird, in dem es gesehen wird . 

 

Wirklichkeit ist also nicht, was schlicht der Fall ist, sondern was sich unter bestimmten 

Auswahlbedingungen verwirklicht. Diese Restitution des Sinnlichen, als einer Sph re 

entstehenden Sinnes wirkt erst auf unsere Auffassung von Wirklichkeit.   

In der N he also zu Husserls, sowie Merleau-Pontys Denken der Kin sthese, als 

selbstempfundenes Sichbewegen, einem Sehen, was nicht nur die Welt widerspiegelt, 

sondern in seinem Tun, in seinem Dazutun diese selbst schafft. Der Akt des Sehens ist 

gleichsam eine Expedition, bei der Augenbewegung und Blickf hrung, Tastversuche 

und Erkundungsg nge mitsamt dem vielf ltigen Register der Leiblichkeit bei jeder 

Bewegung mit ins Spiel kommen.7 Hier findet die Kunst ihren Ort, in dieser F higkeit 

der Konstruktion des Sehens an sich sowie durch ihre Abbildung, ihre zweite Potenz der 

Sichtbarkeit, in der die Welt eine weitere Qualit t erf hrt. 

Simmel nennt diese die dritte Dimension in der Kunst, eine Tiefendimension, die als 

geheimnisvolle Beschw rung, "eine Grenzbestimmtheit und zugleich Weite der 

k nstlerischen Mittel gegen ber dem Natureindruck, [...] begr nden hilft."8 Diese 

Tiefendimension ist der verdichtete Reiz sinnlicher Anschauung, der jedoch keinen 

sichtbaren Erreger darstellt. "Der Punkt der Wirklichkeit ist derjenige, in dem eine 

Mehrzahl von Sinneseindr cken sich treffen, oder: der durch sie wie durch Koordinaten 

festgelegt wird."9 Hier agiert die Kunst und gibt die innere Sicht, die dritte Dimension, 
                                                 

4 Maurice Merleau-Ponty - Das mittelbare Sprechen. (a.a.O.) S.97. 
5 Ebenda, S.100. 
6 G.W.F. Hegel - Grundlinien der Philosophie des Rechts § 118, in: Ebenda, S.102. 
7 Anm. - Einschr nkend sei mit Husserl bemerkt: "Ein Sehen, das sich von den Dingen anregen und einnehmen l ßt, 
wird allerdings mehr inszeniert als produziert." (TV / Videospiel etc.) 
8 Georg Simmel - ber die dritte Dimension in der Kunst, Gesamtausgabe, Bd.2 (a.a.O.) S.10. 
9 Ebenda. 
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als permanente Irrealit t zu sehen. Als Produkt des Augeneindrucks wird die 

k nstlerische Bedeutung im Werk in ein ganz anderes Reich10 wiedergeboren. Diese 

qualitative Note ist nach Simmel die dritte Dimension, die dem Werk nicht als reales 

Teil hinzugef gt wird. Es "[...] wirkt in Malerei und Plastik nicht als reale Ausdehnung 

in die Tiefe, da ja das ewig Unanschauliche keinen Platz im Reiche der bloßen 

Anschauung finden kann, sondern als eine Bereicherung und Kr ftigung der 

zweidimensionalen Bildinhalte; sie ist hier eine Nuance der Sichtbarkeit, in welche die 

den ganzen Seinsinhalt organisierende Anschauungskraft des K nstlers die Erfahrungen 

und Assoziationen der Welten anderer Sinne umgeschmolzen hat."11 Dieses 

Gesammeltsein der Anschauung wird in seiner kontinuierlichen Bewegung erst zu 

einem sthetischen Wert.  

Diesen Ans tzen sind wir bereits im Kapitel Ontologisches Relief II begegnet, in dem es 

mitunter hieß:  "Die Ordnung des Sichtbaren entsteht mit dem Sehen und mit den 

Dingen im Zuge einer Erfahrung, die sich zwischen Gesehenem, Sehendem und 

Mitsehendem  abspielt und dem Geburtsstadium nie v llig entw chst."12 Sowie auch die 

ph nomenologische Welt nicht Auslegung eines vorg ngigen Seins, sondern Stiftung 

des Seins ist; scheint die Philosophie nicht Reflex einer vorg ngigen Wahrheit zu sein, 

sondern sie gleicht der Kunst  in der Realisierung von Wahrheit.  

 

Diese Empf ngnis und die einhergehende Modulation durch die Sicht erscheint als ein 

Sichtbares in der zweiten Potenz. Diese ist kein leibliches Wesen oder Abbild des 

Ersten, kein schw cheres Double, kein Trugbild, sondern ist eine neue Qualit t, ein 

neues Ding. Das innere quivalent  des Gesehenen, jene zweite Potenz, erf hrt in der 

unbeschwerten Frage Merleau-Pontys eine beraus moderne Nuance: "[...] warum sollte 

sie nicht eine wiederum sichtbare Skizze hervorrufen, die seiner Sicht der Welt 

unterliegen ?"13 Man h rt das von Derrida intonierte Recht auf Einsicht14 mitschwingen, 

und mit ihm den freien Gebrauch von Zeichen und Struktur in ihrer Heterogenit t. 

Zur ck bei Merleau-Ponty ist zu bemerken, daß die zweite Potenz in ihren Ausbildungen 

- Photographie, Malerei, Film, etc. - nicht zum zweiten Ding wird, sondern immer noch 

k rpereigen, d.h. untrennbar das Innen des Außen und das Außen des Innen bildet, das 

die Doppelnatur des Empfundenen m glich macht, und daß das Werk kein Hilfsmittel 

ist, um prosaische Dinge in ihrer Abwesenheit ins Auge zu fassen.                    

                                                 
10 Ebenda, S.12. 
11 Ebenda, S.13 f. 
12 Bernhard Waldenfels - Das R tsel der Sichtbarkeit. S.209. 
13 Maurice Merleau-Ponty - Das Auge und der Geist. (a.a.O.) S.18 
14 Vgl. - J.Derrida - Recht auf Einsicht. (a.a.O.) 
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Das Bild, das Gem lde als Analogon des K rpers, "bietet dem Blick die Konturen einer 

Innenschau dar, damit er sich mit ihr verm hle und dem Sehen zu erkennen gibt, womit 

es innen ausgestattet ist, das imagin re Gew lbe des Wirklichen."15 Die beiden Potenzen 

geben sich untereinander als Eins zu erkennen, und die Unfaßbarkeit des Maßes ihrer 

Oszillation muß schwebend gedacht werden. Der K nstler in diesem imagin ren 

Gew lbe verf gt ber das dritte Auge16 in der Sichtbarmachung. Das Auge bleibt stets 

ein selbstbewegtes Instrument und ein Mittel was sich seine Zwecke selbst erfindet. 

Jenes Auge, das einen bestimmten Eindruck der Welt empfing, setzt diese durch die 

Z ge der Hand in das Sichtbare zur ck.17 

Wir sprechen von einem R tsel der Sichtbarkeit, vielmehr der Sichtbarmachung als einer 

Art Rausch des Sehens. "In diesem feinen, erarbeiteten Sehen was Schatten, Reflexe 

ber die allt gliche Dinglichkeit hinaus zu erfassen vermag, zeigt sich uns in der 

kristallinen Form des Bildes und zeigt sich ihm, indem: was sich in ihm zeigt."18 

 

Nach Außen gewendet, entfaltet sich im Bild f r uns der konstante Wechsel von Essenz 

und Existenz, Imagin res und Wirkliches als k rperliche Wesenheit und stummer 

Bedeutung. Nicht also die Descartesche Konstitution zweier voneinander getrennter 

Welten19, sprich das Ding Außen und unabh ngig davon die Welt Innen, sondern das 

Außen ist filterlos im Innen und umgekehrt. 

Merleau-Ponty beschreibt es folgendermaßen: "H tte er [Descartes] jenes Andere und 

tiefere Sich- ffnen der Dinge untersucht, das uns die sekund ren Qualit ten, namentlich 

die Farbe erm glichen, so h tte er, da kein regelhaftes oder projektives Verh ltnis 

zwischen ihnen und den wahren Eigenschaften der Dinge besteht und da ihre Botschaft 

von uns dennoch verstanden wird, vor dem Problem einer Universalit t und eines Sich-

ffnens zu den Dingen gestanden, die seiner Begrifflichkeit nicht unterwerfbar [sind]."20 

 

                                                 
15 Maurice Merleau-Ponty - Das Auge und der Geist. (a.a.O) S.19. 
16 Ebenda, S.18. 
17 Ebenda.  
18 Ebenda, S.21. 
19 Anm. - Die Einzeldinge sind nicht komplex miteinander verflochten. Descartes vertritt die Ansicht, nur existierende 
Dinge malen zu k nnen. Das Denken sowie auch die Kunst selbst, sind hier durch eine Emanzipationsgeschichte des 
Sehens zu lesen. Vgl. -  Rene Descartes - Dioptrique : Discours VII. Paris 1956, S.165, vgl. - Merleau-Ponty. Ebenda, 
S.23.  
( So ) in der Perspektive (Zentralperspektive) der Evidenz des Ortes wird geglaubt eine exakte und unfehlbare 
Maltechnik begr ndet zu haben. bertragenerweise als nur eine Technik, sich einen Blickwinkel/Sehen in einer 
Konstruktion habhaft zu machen." Sie regt nicht unser Denken an, die wahre Form der Dinge wiederzufinden." 
(Ebenda, S.28) Diese Abbildung des Raumes entzieht sich den Versuchen diesen zu berfliegen. Gleichsam wird sie 
zu einem Fenster, das links, rechts, oben und unten verbirgt. Die Zentralperspektive en passant eines sich erneuernden 
Sehens (ein Datum, ein Moment, perspectiva artificalis) "Die alte Vorstellung vom Bild als einem Fenster, durch das 
wir frontal in die Welt hinausschauen, relativiert sich; sie ist zu erg nzen durch die Vorstellung eines Spiegels, in dem 
die Dinge sich darstellen." B. Waldenfels - Das R tsel der Sichtbarkeit. (a.a.O.) S.213.  
20 Maurice Merleau-Ponty - Das mittelbare Sprechen...(a.a.O.) S.25. 
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Zuammenfassend ist das Bildnis zun chst kein unabh ngiges Bild-Ding, sondern ist 

vielmehr als Bildhaftigkeit des Sichtbaren der Wirklichkeit innewohnend und als solches 

selbstreferentiell. Was bedeutet, daß es uns als stets Anderes gegen bertritt, auch wenn 

wir glauben, ein bewegungsloses Bild-Ding von uns zu sehen. Dieses Paradox involviert 

die T uschung, den Schein und Verf hrung des Augensinns.   

F r Platon ist die Malerei ein tr gerisches Schattenbild 21, welches als Nachbildung weit 

von der Wahrheit der Urbilder des Wesens und selbst von der Wirklichkeit der Werk-

bilder des Handwerkers entfernt ist. Schon fr h st ßt man hier auf die gerechtfertigte 

Skepsis der Abbildungsf higkeit des Bildes und sieht sich fr h mit der ontologischen 

Komplexit t des Bruches konfrontiert. Die Frage nach dieser unterbrochenen Linearit t 

des Seins im Bild scheint so alt wie das sprichw rtliche Menschengedenken, nur die 

Parameter haben sich ge ndert. 

 

Das bertreten des Sichtbaren in das Stadium des Sinnbildes. 

 

Die ersten Bewegungen des Abbildens hin zur Malerei waren die Schattenrisse / 

skiagraphia, die aus der bloß passiven Geworfenheit des Schlagschattens hin ber-

gewechselt zur Aktivit t eines Bildenden. Das vielerorts zitierte Ereignis der Tochter 

des Butades markiert den wichtigen Punkt  einer Abl sung des Realen durch ein Abbild, 

wobei es sich vermutlich bei dem M dchen von Butades um die erste Malerin handelt, 

die den Schattenumriß ihres schlafenden Geliebten abzeichnet, um ein Erinnerungsbild 

zur ckzubehalten.22 Dieser Akt und der implizite Bruch die hier beschrieben werden, 

sind von nun an konstitutiv und nahezu unabh ngig von der, in den darauffolgenden 

Jahrhunderten st ndig sich verfeinernden und komplizierenden Abbildungsprozesse, bis 

hin zu der geschichtlich / technisch / sthetischen Basis, auf der wir heute diskutieren. 

Folglich beginnt die ganze Kette von Perfektionierungen des Bildes in allen 

Dimensionen mit dem urspr nglichen Riß, der den Schatten von demjenigen losreißt, 

der / die / das ihn wirft. Genaugenommen ist es erst dieser Riß, der die Differenz 

zwischen Ur- und Abbild entstehen l ßt, der den Unterschied zwischen Selbst und 

Anderem setzt, indem er die Identit t des Umrissenen auf- bzw. verschiebt und in ihrer 

Spur als unmittelbar sich abl sender  Hinterlassenschaft des K rpers sich teilbar und 

sich mitteilbar macht."23  

 

                                                 
21 Platon - Phaidros. S mtliche Werke, Bd.4. Hamburg 1958, S.56.  
22 Vgl. hierzu Michael Wetzel - Die Wahrheit nach der Malerei (a.a.O.) S.23. Dieses Beispiel ist ebenso von 
Rousseau und Derrida besprochen worden. 
23 Ebenda, S.24.  
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Eine T uschung  liegt vor, wenn das Gebildete durch seine verf hrerische hnlichkeit 

mit dem Abgebildeten in ein Konkurrenzverh ltnis tritt. Das Bild wird ohne 

Bezeichnetes, ohne eindeutige Referenz zur Leerstelle hinsichtlich eines direkten, 

nat rlichen Blicks, zum selbstreferentiellen nur Bild,  gleichsam zum Schein durch 

Zweideutigkeit, wie wir es aus der abstrakten Kunst kennen. Diese Sichtbarkeit ohne 

Wirklichkeit birgt eine Verf hrungskraft, die als sch ne Scheinwelt 24 zu genießen ist 

und sich unl ngst als Selbstzweck etabliert hat. W hrend diese k nstlerische Aussage 

durch den Schein t uscht, charakterisiert sich eine andere dadurch, daß sie der 

nat rlichen Vision25/26 entgegenarbeitet. Frei nach Merleau-Ponty w re die Welt des 

Malers somit nicht eine andere Welt, wie der sthet meint, sondern dieselbe Welt, in der 

wir alle leben, nur eben als andere, befreit von dem nat rlichen Gewicht, das unseren 

Blick in den Dingen versinken l ßt. Sobald also etwas als Bild erscheint, erscheint etwas 

ganz Anderes das eben nur noch frei f r sich und f r jeden selbst lesbar ist.  

Die Aktualit t des Bildes besteht folglich nicht in der Wiedergabe. "Radikal gesprochen, 

hat das Bild an sich nichts mit Visualit t [der reellen Sichtbarkeit] zu tun, ja zeigt es 

gerade dort seine St rke, wo es sich dieser Reduzierung auf die Oberfl che verweigert. 

Nicht daß Bildern damit ein Informationswert abgesprochen werden soll, aber er l uft 

nicht auf die Fixierung oder bertragung des Gesehenen hinaus, sondern berschreitet 

die Grenzen der Sichtbarkeit in Richtung eines Nicht-Sichtbaren, einer Abwesenheit, mit 

anderen Worten einer Geschichte, die im vieldeutigen Schillern des Bildes zum 

Ausdruck kommt."27   

Genaugenommen ist hier erneut unterstrichen, daß das Bild das traditionelle Parkett der 

Vorstellung von Sichtbarkeit, Enth llen, von Zeigen und Augenzeugenschaft, l ngst 

verlassen hat.  

 

In der zweiten H lfte dieses Jahrhunderts ist die Authentizit t des Bildes diesbez glich 

noch mehr ins Wanken geraten. Der ideologische Marktwert, die klassischen Wahr-

heitskriterien  wahr / falsch sowie Original / F lschung, ist im Zeichen der Signatur als 

Garant f r Authentizit t noch por ser geworden. Nun, in Anbetracht medien-

technologischer Apparaturen bietet sich hier nach Paul Virilio eine teletopologische, das 

                                                 
24 B. Waldenfels - Das R tsel der Sichtbarkeit. (a.a.O.) S.214. 
25 Anm. - Der nat rliche Blick wird zum Seitenblick. Durch Abstraktion und wider der nat rlichen Wieder-
erkennbarkeit hat hier die Kunst im Laufe der Kunstgeschichte die weitreichensten Initiativen entwickelt. 
26 Anm. - "Indem sie, in der 'widernat rlichen Anschauungs- und Denkrichtung' [des Ph nomenologen] weder direkt 
auf die Dinge zugeht, noch sich von ihnen abkehrt, sondern in einer Art von Seitenblick die Sichtbarkeit der Dinge 
thematisiert, ohne sich g nzlich von ihnen freizumachen." B. Waldenfels - Das R tsel der Sichtbarkeit. (a.a.O.) S.214. 
27 Anm. - Nach dem Motto: An einem Fernsehabend zu dem Schluß kommend: wie wir sehen, sehen wir nichts...,oder 
das "Bild(schirm)ereignis, auf dem das Grollen einer blinden Tiefe h rbar ist." M. Wetzel - Die Wahrheit...(a.a.O.) 
S.180. 
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heißt Raum- und Zeitdifferenzen in Echtzeit berwindende, Unmittelbarkeit der 

Bilder.28/29 

In diesem allgemeinen Spektakel, das Baudrillard als fatal und komplizenhaft30 

beschw rt, geht die Referenz f rmlich unter in einem Taumel von Selbstreferenz, da es 

keine andere Bestimmung gibt f r das Bild, als das Bild selbst. 

  

Die Welt, randvoll mit Bildern und Zeichen, und worum es scheinbar derzeit berhaupt 

noch geht ist, "[...] in der W ste festgelegter Zeichen, kalkulierter Bilder und zynischer 

Bedeutungen berhaupt noch Spalten und Risse zu entdecken."31 

 

In der Kunsttheorie entnehmen wir bei Max Imdahl zwei Deutungsweisen des Bildes: 

Ikonographisch - ikonologische. Die eine, die sich an der Semantik des Bildes, am 

inhaltlichen Bildsinn orientiert und eine, die sich an der Syntax des Bildes, an dem 

formalen Bildsinn orientiert. Hieraus resultiert das Auseinandertreten von der 

Erfahrung eines autonomen, sehenden Sehens und eines heteronomen, 

wiedererkennenden Gegenstandssehens.  

 

In Peirce Semiologie32 finden wir eine hnliche Unterteilung von icon, index und 

symbol, diesmal bezogen auf die Photographie, die dieser ebenfalls einen Doppelstatus, 

sozusagen in der Mehrschichtigkeit und Doppeldeutigkeit der Referenz, zugesteht. Die 

Sichtbarkeit in zweiter Potenz l st sich im semantischen Verst ndnis von der ersten 

Potenz oder geht im syntakmatischen Fall in ihr auf, bleibt aber in ihr gefangen. 

Imdahl spricht sich f r eine Ikonik aus, die Syntax und Semantik zusammenf gt33 und 

eine Durchdringung von sehendem und wiedererkennendem Sehen zul ßt. "Was wir das 

R tsel der Sichtbarkeit genannt haben, bleibt auf diese Weise  lebendig, da die 

                                                 
28 Vgl. - Paul Virilio - Rasender Stillstand. M nchen/Wien 1992.  
29 Anm. -  Zum Begriff Bild bei Vil m Flusser. Das Bild ist eine bedeutende Fl che, auf der sich die Bildelemente 
magisch zueinander verhalten. "Sie deuten -zumeist- auf etwas in der Raumzeit "dort draußen", das sie uns als 
Abstraktionen (als Verk rzungen der vier Raumzeit-Dimensionen auf die zwei der Fl che) vorstellbar machen sollen. 
Diese spezifische F higkeit, Fl chen aus der Raumzeit zu abstrahieren und wieder in die Raumzeit 
zur ckzuprojizieren, soll "Imagination" genannt werden. Sie ist die Voraussetzung f r die Herstellung und die 
Entzifferung von Bildern."  
Vil m Flusser - F r eine Philosophie der Fotografie. European Photographie. G ttingen 1991, S.8 f. 
30 Vgl. -  J. Baudrillard - Der symbolische Tausch und der Tod. (1982) Kap. II : - Simulakrum dritter Ordnung und  
- Zum Hyperrealismus der Simulation.. 
31 Dieter Hofmann - Axthelm, in: "Bildwelten-Denkbilder." M nchen 1986, S.297. 
32 Charles S. Peirce - Ph nomen und Logik der Zeichen. Frankfurt/M. 1983. 
33 Anm. - "Im gelungenen Falle kommt es zur Synthese eines "erkennenden Sehens" als "einer h heren, die praktische 
Seherfahrung sowohl einschließenden als auch prinzipiell berbietenden Ordnung und Sinntotalit t."  (M. Imdahl 
(a.a.O.), S.45 ), zitiert in: B. Waldenfels - Das R tsel der Sichtbarkeit. (a.a.O.) S.216. 
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ikonischen Bildwerte zwar auf außer- oder vorikonische Bildwerte verweisen, ohne 

dabei jedoch auf sicheren Grund zu stoßen."34 

 

Die 1.Potenz  und  2.Potenz  sind nie gleich. Ihr immanentes R tsel (A), ihr Verh ltnis, 

zeigt sich, wenn  die anf ngliche Sichtbarkeit der Wirklichkeit im Bild potenziert wird, 

indem die Oszillation der Bildhaftigkeit den Spalt zwischen der 1. und 2.Potenz 

thematisiert. 

Als zentral muß an dieser Stelle erneut jener Spalt hervorgehoben werden, der sich 

zwischen sichtbarer Wirklichkeit und ihrer Bildwerdung auftut. Dieser Spalt scheint 

sogar  exemplarisch f r die Bildhaftigkeit zu stehen. "Wahrgenommene Dinge sind, was 

sie sind, nur auf Grund einer genuinen Bildhaftigkeit, und umgekehrt nehmen 

verfertigte Bilder Z ge des Dinghaften an. Dieser Chiasmus von Ding-Bild und Bild-

Ding, der keine s uberliche regionale Trennung von Dingwelt und Bildwelt zul ßt, doch 

gleichzeitig verweist er auf eine Falte im Gewebe des Sichtbaren, die dessen eigene 

Sichtbarkeit markiert."35 Dieser Spalt scheint u.a. in dem Spiel von An- und 

Abwesenheit, in einer zeitlichen Verschiebung und auch in der Medialisierung selbst 

ortbar, ohne diesen sich nur eine konstante Indifferenz36 und  simultane Gesamtheit  

zeigen w rde.  

"Der Spalt [A] der Bildhaftigkeit ffnet sich erst, wenn die -gleiche- Gestalt sich in Vor-

bild und Nachbild sondert."37     

Der st ndig prozessuale Charakter ist zu bemerken, indem Vor-bild kein pures Urbild,  

das Nachbild kein pures Abbild ist, und das Bildhafte somit zwischen den Erfahrungen 

des reinen Neusehens und eines reinen Wiedersehens oszilliert. Die Welt der Dinge und 

Gestalten wird verdoppelt durch eine Welt der Bilder. Sie verselbst ndigt sich in einer, 

wie Merleau-Ponty es nennt Reflexivit t des Sinnlichen38 des eigenen Leibes. "Das 

Zwitterwesen eines Bild-Dinges oder eines Ding-Bildes verweist auf die duplicit  

sensible des menschlichen Leib-K rpers, der als sehend-sichtbarer Angelpunkt f r alles 

Sichtbarwerden und Sichtbarmachen der Dinge ist."39   

Dieser Mehrwert der Sichtbarkeit beginnt nicht erst in der transformatorischen 

Bildarbeit des K nstlers, sondern ist ihr vorgelagert. Nach Waldenfels kann man sagen: 

                                                 
34 Ebenda. 
35 Ebenda, S.212. 
36 Anm. - Das Imagin re ist viel n her am Aktuellen und gleichzeitig viel weiter von ihm entfernt. 
37 Ebenda, S.211. 
38 Maurice Merleau-Ponty - Das Auge und der Geist. (a.a.O.) S. 21. 
39 R. Waldenfels - Das R tsel der Sichtbarkeit. (a.a.O.)  S.213.  
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"Das k nstlerische Bild [...] macht nicht nur etwas sichtbar, es macht vielmehr die 

Sichtbarkeit selbst noch sichtbar, ohne dabei die Sph re des Sichtbaren zu verlassen."40 

 

Malerei sowie andere Orte der Bildproduktion heben gleichsam die latente Sichtbarkeit 

ins Licht. Es ist der stumme Logos41 der Medialit t selbst. 

 

Dieses Im Prozeß-Seiende des Sichtbarmachens tr gt die Signatur des Unvollendeten. 

Die Wesenhaftigkeit des unvollendeten Werkes repr sentiert sich in der modernen Kunst 

als Konstitution des Blicks (Augenblicks) ihrer a priori Nicht-Festschreibbarkeit. 

"[Was] jene Modernen betrifft, die mehr Skizzen als Gem lde liefern und von denen 

jedes Bild, als Signatur eines Lebensmomentes, in einer - Ausstellung - in einer Reihe 

aufeinander-folgender Bilder betrachtet werden muß - so kann jenes Hinnehmen des 

Unvollendeten zweierlei bedeuten; entweder haben sie wirklich auf das Werk verzichtet 

und suchen nur noch das Unmittelbare, das Empfundene, das Individuelle, den - rohen 

Ausdruck - (Malraux) oder aber die Vollendung, die objektive und f r die Sinne 

berzeugende Vorf hrung ist nicht mehr das Mittel und das Zeichen des wahrhaft 

vollendeten Werkes, weil der Ausdruck fortan vom Menschen zum Menschen geht, 

durch die gemeinsame Welt hindurch, die sie erleben, ohne den anonymen Bereich der 

Sinne oder der Natur zu durchlaufen."42 Malraux erinnert, "daß ein vollendetes Werk 

nicht notwendig abgeschlossen sei und ein abgeschlossenes Werk nicht unbedingt 

vollendet"43, folglich also schwebend ist. "Der nat rliche Blick geht, geleitet von einem 

kognitiven oder praktischen Interesse, geradewegs auf die Dinge zu, auch wenn ihr 

Zugang durch Bilder und Zeichen vermittelt ist. Je durchsichtiger das Medium, um so 

besser; je mehr es selber unsichtbar bleibt, umso ungest rter macht es sichtbar."44 

Da jedes Werk schwebt, ist es, ob nun geschrieben, gemalt, gefilmt oder photographiert, 

prinzipiell unabschließbar.  

 

(A) = prinzipiell unabschließbar. 

 

Dem Kunstwerk immanent ist aufstellen, herstellen, abbrechen, anfangen im 

Derridaschen Sinne. Als Strich, als Zug (trait), sprich als Ereignis selbst, thematisiert sie 

                                                 
40 Ebenda, S. 213. (im Orginal kursiv) 
41 Vgl. - Gottfried Boehm - Der stumme Logos, in: M traux/Waldenfels (Hrsg.) - Leibhaftige Vernunft, Spuren von 
Merleau-Pontys Denken. M nchen 1986. 
42 Maurice Merleau-Ponty - Das mittelbare Sprechen die Stimmen des Schweigens. (a.a.O.) S.81. 
43 Andr  Malraux - Le mus e imaginaire. S.63, ebenso Baudelaire in: Maurice Merleau-Ponty - Das mittelbare 
Sprechen die Stimmen des Schweigens. (a.a.O.) S.81.  
44 R. Waldenfels - Das R tsel der Sichtbarkeit. (a.a.O.) S.214. 
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gleichsam Dynamik aufeinanderfolgender, unabh ngiger und nebeneinander-

existierender Potenzen. 

Dieser oftmals schwer zu realisierende Purismus, das Schaffen zu vergessen, Stille zu 

machen und sein eigenes Echo zu sein, berwindet den vermeintlichen Glauben an das 

Narrative und Figurative und l ßt meinen, der Maler st nde vor einer weißen Leinwand. 

Nun, da der K nstler schon Dinge im Kopf hat, scheinen diese mehr oder weniger 

aktuell, virtuell schon in der Leinwand pr positioniert. Diese Art f hrt zu einer 

gewandelten Sichtweise des Sehaktes und Malaktes. Gilles Deleuze f hrt hier den 

Begriff der Sensation ein.45  Der K nstler selbst tritt an die Stelle des Werkes, somit 

steht der malerische Akt46 und nicht das Werk als Abbildungstr ger im Zentrum. Anders 

ausgedr ckt: Im Aufzeichnen wird oftmals nicht das Aufgezeichnete gesucht, sondern 

das Aufzeichnen selbst als augenblicklicher Akt. 

C zanne47 bem ht sich um diese Reinheit, den reinen Ursprung und die Wahrheit der 

Bilder48, die nach Heidegger den Ursprung des Kunstwerkes bedeuten.49 

 

Der K nstler arbeitet selbst als Medium. Die Medialit t liegt in der Person selbst. 

 

Merleau-Ponty deutet das Sehen als ein bedingtes Denken, welches erzeugt wird auf 

Veranlassung dessen, was im K rper geschieht. Er ist es, der zum Denken anregt, aber 

dennoch ist das Sehen nicht als intelligibles mißzuverstehen, denn es gen gt nicht zu 

denken, uns zu sehen. Das k rpervereinte Sehen-Denken kann man praktizieren, aus ben 

und sozusagen zur Existenz bringen. Der Maler ist in dem Moment (A), da sein Sehen 

zur Geste wird, er im Malen denkt. "So verdoppelt sich das Denken [...]"50 f rmlich in 

der Geste der zweiten Potenz. "Das Sehen ist ein bestimmter Modus des Denkens oder 

eine Selbstgegenwart, es ist Mittel, von mir selbst abwesend zu sein, von innen her der 
                                                 

45 Vgl. - Gilles Deleuze - Francis Bacon. Logik der Sensation. M nchen 1995, (Hervorhebung des Terms accident) 
desweiteren hierzu John Berger  - Francis Bacon und Walt Disney, in: John Berger - Das Leben der Bilder oder die 
Kunst des Sehens. Berlin 1989, S.63 f.    
46 Anm. -  Beispiel: Jackson Pollock - Action Painting.  
47 Vgl. - hierzu: Michael Wetzel - Der C zanne-Komplex,  in: Die Wahrheit... (a.a.O.) S.136.  
48 Anm. - Wetzel er rtert an Duchamp die Art der Gleichg ltigkeit als Indikator eines in der Schwebe befindlichen 
Prozesses. (Ebenda, S.155) Es wird eine Kraft in der Bewegung der Bilder freigesetzt, die die Geschlossenheit im 
Sinne C zannes - sprengt. Duchamp erstellt die Readymades als eine Art Nichtwerk. Das Ergebnis ist nicht das 
autonome Werk als Verwirklichung, sondern der Aufschub der "Differenz zwischen der Idee und der 
Verwirklichung". Er, der K nstler und der Betrachter, leisten zugleich einen "kreativen Akt". Der Betrachter schafft 
im kreativen Prozeß / processus durch Interpretation / Dechiffrierung. Die Bewertung Duchamps scheint fraglich. (Es 
sei an dieser Stelle auf ein Josef Beuys-Bild hingewiesen, das die Aufschrift tr gt: "Die Verweigerung Marcel 
Duchamps wird berbewertet", Ausstellung Schloß Moyland) "Die entscheidende Transformation, die sich mit den 
Ready-mades Duchamps vollzieht, bereitet (diese) Gleichg ltigkeit als Unentscheidbarkeit im Zwischenraum 
zwischen den beiden Welten der pragmatischen Zuhandenheit als zeigende Indikation der Dienlichkeit von Dingen als 
Zeug im Werkzeug und der sthetischen Vorhandenheit als ikonische Exposition des Dinglichen von Zeug im 
Kunstwerk vor."  Ebenda, S156. 
49 Martin Heidegger - Der Ursprung des Kunstwerkes. (a.a.O.) 
50 Maurice Merleau-Ponty - Das Auge und der Geist. (a.a.O.) S.29. 
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Spaltung des Seins beizuwohnen, durch die allein ich meiner selbst innewerde."51  Man 

muß das Auge gleichsam als das Fenster zur Seele verstehen, in das, wie Rilke bemerkt, 

das Werk die "nicht-entsiegelten" Formen der Dinge52 eingehen l ßt, die dem Auge 

entstammen  und sich an das Auge richten. Sehen vollzieht sich folglich als 

k rpereigenes Wiedererkennungs-Schemata, gleichsam als ein vordenkliches Denken.  

 

Zur ck zur Prozessualit t. Die zweite Potenz ist also ein Zu-sich-Kommen des 

Sichtbaren, das, wie Henri Mischaux es nennt, "an der rechten Stelle ausgestr mt."53 

Jene innere Belebtheit ist es, die der Maler unter dem Namen -Tiefe, Raum, Farbe- als 

Ausstrahlen des Sichtbaren sucht. 

Die Aktualit t nach Merleau-Ponty ist die Suche nach der r umlichen Tiefe54 und jener 

Glaubw rdigkeit der Bewegung.55 Die Struktur des Ereignisses gewinnt an 

philosophischem Status aus ihrer Kraft der Inszenierung als aktive Seinsweise in der 

Vermehrung nicht-morphischer quivalenzsysteme. 

Matisse hat uns gelehrt seine Umrisse zu sehen, nicht auf physikalisch-optische Art, 

sondern als Nervenstr nge56 und dies stets im Prozeß ihrer Aktivit t und Passivit t, in 

An- und Abwesenheit. "Jedes visuelle Ding wirkt trotz seiner Individualit t auch als 

Dimension, weil es sich als Ergebnis einer Entfaltung des Seins [Sehen] darbietet. Das 

bedeutet letzten Endes, daß es dem Sichtbaren eigent mlich ist, im strengsten Sinne des 

Wortes durch ein Unsichtbares verdoppelt zu sein, daß es ein gewissermaßen Ab-

wesendes gegenw rtig macht."57 

   

Ontologisch scheint dies die Position des Seins im Sehen. Sehen ist demzufolge der 

offene Diskurs par exellence, in dessen verstreuter Sichtbarkeit58 (A) wir uns 

ontologisch wie physikalisch auf dem Terrain flottierenden Lichtes bewegen. Die 

Sichtbarkeit sch pft aus dem Sichtbaren und wird zu einem Sichtbaren. Es geht im Bild 

nicht nur um die an der Oberfl che sichtbare (gemalte) Wahrheit, sondern um das 

Erstellen einer zweiten Welt, einer anderen Realit t des Wirklichen. Das Bild ist also 

eine erstellte zweite Welt.59 

                                                 
51 Ebenda, S.39.  
52 R.M. Rilke - Auguste Rodin. Paris 1928, S.150, vgl. - Merleau-Ponty. Ebenda, S.39. 
53 Henri  Mischaux - Aventures de lignes. Paris 1967. Ebenda, S.35. 
54 Ebenda, S.33. 
55 Anm. - In ihren pikturalen Einschreibungen hat die Malerei latente Linien geschaffen sowie eine Bewegung ohne 
Ortsver nderung (suggerierte Ortsver nderung) durch Vibration oder Ausstrahlung. 
56 Maurice Merleau-Ponty -  Das mittelbare Sprechen die Stimmen des Schweigens. (a.a.O.) S.37. 
57 Ebenda, S.40. 
58 Vgl. - hierzu der Beitrag: Das Zerspringen des Seins, in: M traux/Waldenfels (1986), der von Merleau-Pontys Idee 
einer "Simultanit t des Imkomposiblen " ausgeht. 
59 Anm. - f r dessen Positionierung schl gt Wetzel als philosophischen Terminus die ontologische Funktion des 
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Im Bilde offenbart sich sein autodekonstruktiver Prozeß und gleichzeitig sein 

Eigenleben als umittelbare Verkn pfung von Werden und Vergehen.  

Das Bild kommt nach dem Gegenstand, dieses tritt nicht zum Gegenstand hinzu, 

sondern tritt an seine Stelle. Es ist eine Bewegung des Entfernens, die sich im Herzen 

der Dinge selbst ereignet, wenn sie Bilder werden.         

Das pikturale Eigenleben60 ist auch hier ein Sich-permanent-Entziehenes. Daher meint 

der h ufig zu vernehmende Ausspruch vom -Entzug der Bilder-, den Entzug und die 

Transformation, die von den Bildern selbst ausgeht und als genitivus subjectivus 

verstanden werden soll. 

Oder vielmehr entzieht sich das Bild den fesselnden Bindungen eines Kontraktes mit der 

Realit t, der sie zur Wiedergabe des Sichtbaren verpflichtet und gibt unter der 

Oberfl che der Erscheinung eine Ebene des Gleitens von Sinn und Sich- berlagerns von 

Mehrdeutigkeiten zu erkennen, das auf eine nie an ein endg ltiges Ende gelangende 

Aktivit t des Bildes verweist.  

Wetzel unterscheidet an dieser Stelle treffend das Visuelle und das Bild: "Die 

entscheidende Differenz zum Visuellen ist genau dieses kulturgeschichtlich 

bestimmende Moment von semantischer Nicht-Entscheidbarkeit, die also nicht 

aleatorisch beliebig ist, sondern sich dem verdankt, was das Bild in seiner prek ren 

Pr senz als zeitlicher Entzug, als Spur, kurz als Ged chtnis eines Gegenstandes 

auszeichnet. Und dabei verweist dieser memoriale Zug des Bildes weniger auf die 

Wahrheit des Gewesenen als vielmehr die Wahrheit seiner w hrenden Zeitlichkeit, als 

Passage im raum-zeitlichen Sinne, das heißt als bergang und Durchgang zu anderen, 

latenten Bildern: erinnerten, assoziierten, imaginierten oder auch erfundenen Bildern. 

Differenz und Distanz bedeuten hier eine Unterbrechung des Spektakels und mahnen 

gegen die Geschlossenheit der Repr sentation das Draußen all des Vergessenen, Nicht-

Gesehenen oder Ankommenden ein, um es gerade nicht im Bild als visuelle 

Verf gbarkeit anzuzeigen."61 

Die Spur eines autodekonstruktiven Prozesses des Bildes beinhaltet den Verweis auf 

Vergangenes und Verborgenes, Schlummerndes und noch Unentfaltetes. Dieser Modus 

des Verweisens ist die moderne Lekt re der Dialektik des Bildes.  

Diese Bilder deuten folglich nicht auf Gegenst nde, sondern auf andere Bilder und 

vielmehr auf die Potentialit t des Bildprozesses als die eigentliche Fruchtbarkeit. In der 

k nstlerischen Geste wird gerade diese potenzierte sekund re Welt des Bildes bem ht, 

                                                                                                                                                        
Bildes als Seinsbereich des Imagin ren vor.  
60 Michael Wetzel - Die Wahrheit nach  der Malerei. (a.a.O.) S.12. 
61 Ebenda, S.15.  
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die weitestgehend unabh ngig ist von ihrer Medientechnik und ihrem Genre - Malerei, 

Photographie, Skulptur, Film etc.  

Die aktuelle Position des Bildes erfordert heute ihr Eigenleben und ihre Selbst-

referentialit t anzuerkennen, ohne auf die antiquierter Ideal-Parameter, des vom Bild 

gezeigten zu rekurrieren. "Im Bild zeigt sich eine gewisse Dehnung des Augenblicks, in 

deren Falten und Kniffe sich jene anderen Bilder einnisten.[...]"62 Fortan steht das Bild 

mehr im Zeichen einer Prozessualit t des Sichtbar-Machens.  

 

Erinnern wir uns an den Kultwert, so steht der Kunstmarkt in Anbetracht der Bild-

beschleunigung und Bildwechsel vor dem Dilemma, was noch den Wert und Ort der 

Ausstellbarkeit begr nden k nnte. Daher l ßt sich die Geste der Dokumenta X - 

Organisatorin Catherine David erkl ren, die das Tafelbild, die Malerei zweitrangig 

behandelt und Priorit t den konzeptuellen ußerungen der Kunst einger umt hat.  

Die Bestrebungen der Documenta X63 galten u.a., der Verschiebung vom Werk zur 

Aktivit t des K nstlers mit all seinen politischen und sozialen Nuancen, das heißt mit 

den Schnittmengen sthetischer Produktion und politischer Bestrebungen.   

Der neue Kultwert64, den es zu beachten gilt, liegt indessen mittlerweile nicht mehr an 

seiner Oberfl che, sondern in der inwendigen Potentialit t des Bildes, des visuellen 

Aktes selbst, was einerseits die relative Ent-Thronung des Bildes beschw rt, sich 

andererseits aber pro der Sichtbarkeit ausspricht. Das bildende Verm gen des Bildes 

begreift mehr das Sehen als das Sichtbare. 

 

(A) = Passiert in der Passage des Bildes. 

 

 

Trauerarbeit  

 

Zu der k nstlerischen ußerung geh ren auch zu gleichen Teilen zwei Seiten.  

Trug und Trauer sind diejenigen, die im Medium des Bildes zwischen der sich 

entziehenden Wirklichkeit und dem undarstellbaren Ideal eine mittlere Welt des 

Sichtbaren erschaffen.65 Das Bild wird zu etwas Anderem. Dieses Etwas-Anderes-

Werden geschieht im Gleiten zwischen Origin rem und Abbild, in der Spur des 

Schattenrisses ohne jedoch g nzlich seine Bez ge leugnen zu k nnen. Denn das 

                                                 
62 Ebenda, S.15. 
63 Vgl. -  Politics. Das Buch zur Documenta X (Ausstellungskatalog) Kassel 1997. 
64 Anm. - Zur Werte-Reflexion : siehe hierzu auch Kap. Wert  - Lyotard/Benjamin. 
65 Ebenda, S.26.  
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erinnernde Sehen, das Sehen berhaupt, ist (gr ßtenteils) radikaler R ckgang auf 

Vergangenes. Rest und Erinnerung sind ihm als Dimension eigen. "Das Bild ist in dieser 

Hinsicht die nur scheinbar erstarrte Oberfl che seiner Entstehung, eines pulsierenden 

Prozesses der Passage [...] zwischen einem Sich- ffnen und -Verschließen, zwischen 

Offenbarung und Entzug [...]. Das Bild [...] wird als Erinnerung im Tr nenstrom der 

Trauer zur Spur von [etwas (A)]  ganz anderem."66 

Vorgreifend sei auf die Dimension von Erinnerung und Rest in der Photographie 

verwiesen. "[Es] bleibt ein Rest an Unkontrollierbarem in jeder photographischen 

Aufnahme, der mehr oder minder kurze Augenblick, in dem Objekt und Objektiv bzw. 

die sensible Oberfl che des Films miteinander in Kontakt treten, mit anderen Worten der 

seit Roland Barthes mythisierte Moment eines Dagewesenseins - dort vor der Kamera -, 

der f r eine ganze Reihe von ungewohnten, ungeahnten, vor allem aber vom logischen 

System der Sprache nicht berechenbaren Effekten einsteht."67  

Mit anderen Worten ein kurzes Zur-Deckung-Kommen von Resten und Entstehendem. 

Das Supplement , als ex negativo, als das was gewesen sein wird, verdankt seine Macht 

der Depotenzierung des Seins der Dinge in ihrem Bild-Sein, indem es zum Bild wird. 

Der Entzug des Realen im Bild bedeutet nicht sein Verschwinden oder gar sein 

Erl schen. Das Reale als Reales ist dasjenige, was sich der Sichtbarkeit und 

Abbildbarkeit entzieht. In dem Akt des Erl schens wird es wiederum zum Ereignis, 

gleichsam als Jetzt. Als "das main-tenant, der angehaltene Augenblick in seiner 

Janusk pfigkeit einer Retrospektive."68 

 

In dem Aufsatz - Kraft der Trauer. Die Macht des Bildes bei Louis Marin -, unterstreicht 

Derrida zur Verdeutlichung des Supplements des Bildes, Marins Konzept der 

Trauerarbeit. Eine Art berwindung der Abwesenheit, indem man sie als Distanz 

markiert.69 Das Sehen / das Sein / (A) wird erst in diesem Unterschied, dieser Distanz, in 

ihrer Absenz pr sent. Es sei hier erneut an die Bemerkung Derridas erinnert: "Die Spur 

entsteht als ihr eigenes Erl schen."70 Gerade dieses Erl schen ist in seiner affirmativen 

Lesart, das Ereignis selbst, das von einem Zustand in einen n chsten bergeht.  

 

 

 

                                                 
66 Ebenda, S.27.  
67 Ebenda, S.168 f. (A) 
68 Ebenda, S.260. 
69 Jacques Derrida - Kraft der Trauer. Die Macht des Bildes bei Louis Marin, in: Der Entzug der Bilder. Visuelle 
Realit ten (hrsg. von M. Wetzel und H. Wolf) M nchen 1994. 
70 Jacques Derrida - Ousia und Gramme, in: Randg nge der Philosophie. (a.a.O.) S.85. 
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Schnitt         

 

Der Schnitt im Film, zu dem wir sp ter nochmals zur ckkehren werden, ist 

aufschlußreich um die Distanz, die Kluft zu verorten und wurde besonders durch 

Deleuzes Kino 1+2 71 zu philosophischer Bedeutsamkeit erhoben.        

Die Kluft zwischen den Bildern, der cinematographische Schnitt, reflektiert die 

vermeintliche Ganzheit des Blicks. Der Bildfluß wird durch den Schnitt unterbrochen 

und verleiht dem Bild hierdurch seinen fragmentarischen Charakter, der an Lacans 

ganzen und zerst ckelten K rper denken l ßt.72  Auch hier bedeutet Kluft nicht 

unbedingt Leere, sie wird aufgef llt durch die F llmenge Ich: Ich - sehe, ich - denke, ich 

- sp re, ich - kombiniere die eine Aussage im Dazwischen, da ich die Leerstelle / 

Schnittstelle73 mitsehe.  

 

Diese Zerst ckelung des Bildes74 l ßt sich endlos weiterverfolgen und findet u.a., um 

nur zwei Beispiele zu nennen, mit Picassos kubistischen Blickverschiebungen und in 

David Hockneys Photographie- und Polaroidcollagen ihre Umsetzung. Ein ganzes Bild 

wird von Hockney in Einzel-Blick-Sequenzen transformiert. Die Kamera vollzieht die 

schweifende, entdeckende, abtastende Bewegung des Auges nach und h lt Momente und 

Phasen photographisch fest. Hockneys Bilder zeigen die Gleichzeitigkeit der 

normalerweise aufeinanderfolgenden Blickbewegungen (von nah / fern / Detail / auf 

etwas verharren / oben / unten) in einem Bild. Diese Visualisierung des gleitenden 

Blicks weist in ihren  Verschiebungen der Betrachtung enorme hnlichkeiten zu 

Picassos und Braques kubistischen Zeichnungen auf. Jener chirurgische Blick 

thematisiert die Zeitlichkeit sowie die fragmentale  Erinnerungsarbeit des Auges als 

sein inneres und ußeres Fraktal. Es ist eine Collage, die nicht zerreißt, sondern im 

Gegenteil, die nicht sofort ersichtlichen Zusammenh nge und Bedingungen der 

Blickbewegung  demonstriert. 

 

 

 

 

                                                 
71 Gilles Deleuze - Das Bewegungs - Bild. Kino 1. Frankfurt/M. 1989; sowie ders.- Das Zeitbild. Kino 2. Frankfurt/M. 
1991. Dieses Ph nomen sei an dieser Stelle nur kurz eingeflochten, um es sp ter wieder ein-gehender aufzugreifen. 
Siehe auch Kap. Film. 
72 Vgl.-Jacques Lacans - Spiegelstadium als Bildner der Ich - Funktion, in: Schriften 1, Frankfurt/M. 1975. 
73 Anm. - In den Schnittpunkten tanzen die Geister. 
74 Anm. - Bei M. Wetzel zu finden als Auto-Dekonstruktion, in: Die Wahrheit nach der Malerei (a.a.O.) S.125. 
Bekanntermaßen sind digitalisierte Bilder durch computerisierte Bildmanipulationen - Paint-Box.etc.- in allen 
Positionen, zu jeder Zeit neu-formbar und transformierbar. 
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                                                           The Scater, David Hockney, New York 1982 
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Aber diese offensichtliche (sichtbare) Zerst ckelung ist zu einfach, um die hier 

thematisierte Faktizit t des Augenblicks, dessen Bruch tiefer liegt, zu bebildern. Die 

Betrachtungsweise der Bilder Hockneys, das heißt die Zusammenf hrung der Bild-

segmente, vollzieht sich stets unbewußt, wenn wir sehen. Die sichtbaren Bilder sind nur 

Interface / Schnittstelle einer endlosen Kombinatorik. Die Faszination schwelt und 

strahlt als Taumel der Ubiquit t und Omnipotenz, als unabschließbares Ausreizen der 

Unsch rfe-bereiche, an denen sich Wege nach allen Seiten ergeben. Es wirkt der Reiz 

des Spektakul ren, dem andererseits durch Gl ttung, durch Perfektionierung als "nahezu 

gewaltlose Ausl schung des Schnitts" versucht wird, Einhalt zu gebieten. Mit Boehm 

sei nochmals daran erinnert: "Das Bild als Doppel der Realit t ist zweigeteilt und in 

seiner ikonischen Kraft gebrochen, in sich gespalten als das Irreale des Wirklichen, in 

sich als Spiegel und das wahre Dasein des Gespiegelten [...] Matrix des Bildlichen [...]. 

Deren Wesen, das terminologisch als Grund, Bildlichkeit, Ur-bild, Grenze oder Spur 

gefaßt werden kann, besteht darin, nicht abzubilden, sondern sichtbar zu machen, was, 

ohne das Bild und von ihm abl sbar, nicht sichtbar w re."75  Das Bild scheint also 

Inkarnation des bergangs, der Generierung, gleichsam selbst Generation des Seins im 

bergang: bergangsgeneration. Die Offenheit des Bilder-Machens76 impliziert, wie 

wir lesen konnten, ein stets selbstreferentielles System des Sichtbaren als neugeborener, 

abgekoppelter Ort des Wahrheitsgeschehens. Bei Boehm ist hier auch vom Bastard die 

Rede.77  

 

Die Figur des Schnittes meint nicht Verschwinden in einer sinnlosen Leere, sondern das 

Durchlaufen einer intensiv markierten Passage, ohne jedoch, daß ein Punkt dieser 

Passage zum Ort einer langsamen oder schnellen Heimkehr78 w rde. 

 

 

 

 

 

                                                 
75 Gottfried B hm - Zu einer Hermeneutik des Bildes, in: Die Hermeneutik und die Wissenschaften.  
(Hrsg. von  H.G .Gadamer und G. B hm), Frankfurt/M. 1978, S.457; sowie Gottfried B hm - Die Dialektik der 
sthetischen Grenze, in: Neue Hefte zur Philosophie, Nr. 5. 1973, S.123. 

76 Vgl. - hierzu: Kunst machen ? Gespr che ber die Produktion von Bildern. (Hrsg. von Florian R tzer und Sarah 
Rogenhofer), Leipzig 1993.  
77 Gottfried Boehm - Bilder jenseits der Bilder. (a.a.O.) 
78 Anm. - Zur Heimkehr: Derridas Texten ist eine Haltung gegen die Heimkehr zu entnehmen. Diese steht 
sprichw rtlich f r ein zur Ruhe kommen und Bewegungslosigkeit. Dekonstruktion  hingegen  heißt Unterwegssein  (en 
route,on the road). Derrida spricht von Enthaltung, da Festlegen gleichzusetzen ist mit Heimkehr und diese ist 
wiederum mit der Ideologie gemein. Demgegen ber stellt Derrida als Alternativkonzeption den Ethikbereich der 
Gabe. (s.u.) 
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Unterwegssein  -  Kinematographisches Travelling      

 

Aus der Betonung der Unm glichkeit von Pr senz, "[...] folgt zwangsl ufig ein Sehen 

als zeitlicher Entzug des Sichtbaren, so wie in jedem textuellen System sich die 

Bedeutung nicht durch die direkte Referenz auf den Gegenstand, sondern durch den 

supplement ren Verweis auf andere Zeichen herstellt. Mit einer simplifizierten Analogie 

zum Film kann man sagen, daß wir ein Bild nur in der Weise sehen, wie es durch ein 

anderes Bild verdeckt wird. Aber genau durch dieses berblenden sehen wir. 

bertragend gesprochen wird die Verfehlung im doppelten Sinne des Augenblicks in 

seiner Gegenw rtigkeit die Chance des Daseins, daß etwas bleibt, berlebt, gibt."79   

 

Derrida w hlt den Film als Paradigma, als demonstratives Medium des Aufschubs, in 

dem jede Pr senz sich aufl st in die Sequenz von Bewegungen und Handlungsabl ufen, 

eine Mobilit t oder Kinetik, in der jedes Auftauchen ein Wiederauftauchen ist, 

gleichsam eine gespenstische Wiederkehr, eine Spektralit t von geisterhaftem 

Wiederg ngertum.   

Die Bildfolge ist immer ein fortw hrender Aufschub, eine Entfesselung der bertragung 

von Bild - zu Bild - zu Bild - zu Bild. In dieser Faktizit t der Passage formuliert sich die 

Vermutung, daß alles nur Bilder sind. 

 (A) liegt in der bildlichen Aneinanderreihung, in dessen Passage, in der  deutlich wird, 

"daß kein Bild mehr f r sich beanspruchen kann die Wahrheit des Sichtbaren zu 

entbergen, sondern daß seine Wahrheit in der Er ffnung des bergangs zum n chsten 

Bild, also in der Konsequenz der Folge liegt: der Augenblick der Bildaufnahme ist nie 

von einen sich auf- oder herstellenden ges ttigt, sondern immer der Aufriß einer - 

vollendeten Zukunft / futur ant rieur -, in der nicht etwas ist oder gewesen ist, vielmehr 

gewesen sein wird ca aura t , zugleich als "Chance einer neuen Aura."80 

Auch Gary Hill betont in -Between Cinema and a Hard Place-81 diese Phasen zwischen 

den Bildern, hier insbesondere seiner Videoarbeiten.  

 

Man k nnte diese Differenz nach Phelan auch das Unmarkierte82 nennen, das ein aktives 

Schwinden oder Sich-Entziehen und auch eine bewußte Verweigerung, alles sichtbar zu 

machen, meint. Und dennoch ist dieser Akt notwendige Bedingung der 

Sichtbarmachung. So macht der blinde Fleck der Sichtbarkeit wesentlich die 

                                                 
79 Michael Wetzel -  Die Wahrheit nach der Malerei. (a.a.O.) S.166.      
80 Ebenda, S.167.    
81 Vgl. - Gary Hill - Arbeiten am Video. (Hrsg. von T. Vischer) Ostfildern 1995, darin auch B hm: - Zeitigung. 
Ann herung an Gary Hill.  
82 Vgl. - Peggy Phelan - Unmarked. The politics of performance. London  1993. 
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Sichtbarkeit m glich, produziert das Negativ der unmarkierten, unbesetzten und nicht-

reproduzierbaren Performanz als die visuelle Lust der sichtbaren Supplemente.   

 

Lust am photographischen Bild kann also die visuelle, performative Lust am sichtbaren 

Supplement (des Realen) oder vielmehr ihrer Zwischenr ume (A) bedeuten. Diese 

Trennung, die Demarkationslinie schreibt sich als eigentliche Bedeutung einer onto-

logischen Sondierung ein. 

Demarkation  ist auch zu denken als De - markation, sozusagen als Abbau und 

Aufl sung der Markierungen, was wiederum an das von Derrida hervorgehobene ber-

den-Rand-Schreiben  (Parergon / Adamis marges) erinnert. 

 

Bei Barthes tr gt das Performative (A) einen anderen Namen. Hier heißt es - Botschaft 

ohne Code -, gleitet  aber ebenfalls im Spannungsraum von Konnotation und 

Denotation. 

Ihre Botschaften, ihre Informationen werden vermittelt, ohne von einem Codesystem83 

lesbar zu sein. Barthes punctum, dem wir sp ter begegnen werden84, ist T ger der 

symbolischen Botschaft. In dieser denotierten Botschaft naturalisiert sich die eigentliche 

Botschaft, oder wie Barthes es formuliert, werden "[...] die diskontinuierlichen Kon-

notatoren ber das Syntagma der Denotation verkn pft, aktualisiert, gesprochen: Die 

diskontinuierliche Welt der Symbole taucht in die Geschichte der denotierten Szene ein, 

wie in ein Unschuld spendendes, reinigendes Bad."85 

 

Der Augenblick ist als Verschwinden des Sujets zu lesen und dieses Denotat somit als 

Tr ger einer symbolischen Botschaft, dessen eigentliche Bedeutung im prozessiven 

Gleiten liegt.  

 

Nach dem Streben eines enth llenden Wissens, was das Reale der Dinge zu entbl ßen 

sucht, deutet die zeitgem ße Radikalit t auf einen distanzierteren Weg: "F r Radikalit t 

bleibt nur noch ein Weg, die Wendung gegen sich selbst als Repr sentation, die 

Wiederfindung der Spur des Realen als Durchstreichung seiner Darstellung, wie sie am 

besten zum Ausdruck gebracht ist im gestischen Begriff der Verwerfung."86 Gleichsam 

                                                 
83 Vgl. - Roland Barthes - Photographie als Botschaft,  in: Der entgegenkommende und stumpfe Sinn. Kritische 
Essays III, Frankfurt/M. 1990, S.15. 
84 Vgl. -  Kap. Photographie . (s.u.) 
85 Roland Barthes - Rhetorik des Bildes, in: Der entgegenkommende und der stumpfe Sinn. Kritische Essays III, 
Frankfurt/M. 1990, S.33.  
86 Michael Wetzel, Ebenda, S.178. 
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impliziert diese immanente Verwerfung den fortw hrenden Umbruch der  Repr senta-

tionsschichten. Es ist nicht, aber dann doch.  

     

Julia Kristeva Term Abjektion87 deutet diesbez glich auf eine Sinnverwandtschaft. Der 

Zustand der Abjektion meint auch die Aufl sung der Unterscheidungsm glichkeiten, wie 

jene zwischen Subjekt und Objekt. "Die Abjektion ist einerseits eine Abwehr gegen das 

Bedrohliche der Dinge, die andererseits aber etwas von deren radikaler Andersheit 

zul ßt - jedenfalls f r einen Augenblick, einen weder bewußten noch unbewußten 

Augenblick nicht-darstellbarer Intensit t."88 In dem Akt eine Linie passierend oder 

vielmehr eine Demarkationslinie berschreitend, offenbart sich eine desintegrierende 

Kraft, ein aus der Koh renz des Systems ausscherendes Element. Bezogen auf die 

Demarkationslinie, ist diese Performance authentische Sichtbarkeit eines Jenseits. "Es 

ist [...] etwas, das sich auf der Demarkationslinie zwischen physis und logos [oder in 

einer anderen Terminologie: zwischen soma - K rper und sema - Zeichen] abhebt, aber 

als unentscheidbare Grenz-Konfiguration. Das macht seine Monstr sit t, seine Unheim-

lichkeit im Sinne einer Heimatlosigkeit, [...] eine die Ordnung der Dinge bedrohendes 

radikales Element."89     

 

Bilder sind a priori Distanz-und Differenzeffekte, und der K nstler macht sie sichtbar. 

Das Bild ist also Supplement des Realen und als solches souver n von diesem 

abgekoppelt. Dieses Gleiche als Anderes, eingebettet im Kontext multipler Positionen, 

erhebt sich selbst das Ereignishafte zur eigentlichen Bedeutung und als solche ist diese 

zu unterstreichen als das Performative des Prozesses. 

 

In der kontempor ren Kunst ist weitl ufig dieser Anspruch der Demarkation, Abjektion, 

Exklusion, der Darstellung des Nicht-Darstellbaren sowie die Besinnung, auch des  

sehend, schaffenden K rpers, erkennbar. Wie nun ein K nstler die Sichtbarkeit der 

Dinge sichtbar macht, ist eine Stilfrage90, ist gleichsam seine Sache. 

 

                                                 
87 Julia Cristewa - Pouvoirs de l’horreur. Essai sur l’abjektion. Paris 1980, S.10 ff. 
88 Michael Wetzel, S.179. 
89 Ebenda, S.180. 
90 Anm. - Farbfl chen, pointillistische Zersplitterung, polyperspektivische Massierung von Dingaspekten, 
Bewegungsabl ufe etc. (Kubismus ,Videoclips,...) 
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Gerhard Richter 

 

Was in dieser Arbeit versucht wird, n mlich eine Wesenhaftigkeit der Visualt t zu 

erkennen und zu umschreiben, ist fortw hrendes Thema in Gerhard Richters Werken. 

Sie thematisieren die Medialit t selbst, gleichsam das Mediale in der Photographie und 

in der Malerei oder auch in beiden Sparten gleichzeitig, in ihrer Unentscheidbarkeit des 

Ineinander bergleitens. Gemeint ist jenes doppeldeutige, wechselseitige berborden der 

Bedeutung von Malerei und Photographie wie es z.B. in den Malerei-Photorealismus-

Arbeiten Gerhard Richters, Photo-Gem lden Jeff Walls sowie hyperrealen Landschaften 

Andreas Gurskys zu entdecken ist. Die Gleichzeitigkeit im Eigenleben der Bilder sind 

Indizien realer Vorf lle und Genrebilder poetischer Imagination, die gerade die 

semantische Distanz zwischen Darstellung und Dargestelltem und die semiotische 

Differenz zwischen gemalten und technischen Bildern schafft. 

 

 

Mit der Malerei ein Photo machen 

 

Als Vorlage f r seine fr he Malerei dienen Photographien. Diese sollen nicht als 

abgemalt  verstanden werden, sondern konstruieren im Akt den bergang und 

Zwischenraum von Malerei und Photographie. Die vordergr ndig photorealistisch-

weichgezeichnet anmu-tenden Arbeiten thematisieren mehr die Medialit t des Bildes als 

deren spezifisches, gezeigtes Sujet. Es sind Bilder einer Passage, die eine Referentialit t 

nicht ber hren. 

Die Aktualit t dieser Bilder besteht also auch hier in der Passage, der Situation, dem 

Augenblick, gleichsam ihrem Gleiten zwischen der schier endlosen Verkettung ihrer 

Orte, ihrer Zeiten, ihrer Inhalte und Symbole, sozuagen in der Oszillation ihrer 

Medialit t.  

Wetzel schreibt zu Gerhard Richter: "Es geht um die Sichtbarmachung (photogener) 

Strukturen, fig rlicher oder abstrakter Konfigurationen, um die Entwicklung von 

Lichtspuren in den unterschiedlichen Stadien der Prozesse, f r die es kein richtiges oder 

wahres, authentisches Maß gibt bzw. die alle sthetisch gerechtfertigt sind."91 Die 

Vieldeutigkeit des Bildes ist seine latente Kraft. "Bilder, die deutbar sind und die Sinn 

enthalten, sind schlechte Bilder. Ein Bild stellt sich dar als das Un bersichtliche, 

Unlogische, Unsinnige. Es demonstriert die Zahllosigkeit der Aspekte, es nimmt uns 

unsere Sicherheit, weil es uns die Meinung und den Namen von einem Ding nimmt. Es 

zeigt uns das Ding in seiner Vielbedeutigkeit und Unendlichkeit, die eine Meinung und 
                                                 

91 Ebenda, S.206. 
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Ansicht nicht aufkommen lassen."92 Besonders in Richters Bildern manifestiert sich 

stets etwas vom Blick. Der Akt des Malens definiert sich auch hier in der Abtrennung 

des Objekts aus dem Sehfeld. Dieser Akt des Malens besteht in dieser Bewegung der 

Ablagerung93 des Blicks. 

 

 

 

   
"Betty", Gerhard Richter, ( l auf Leinwand),1982 

 

 

Verwischungen  

  

Richters Bilder sind immer Teil einer sthetik des Verschwindens. Verschwinden jedoch 

in einem  affirmativen Sinne, der das Wiedererscheinen impliziert, um erneut in die 

Phase des Verschwindens94 berzutreten. 

(Erscheinen - Verschwinden, Erscheinen - Verschwinden, Erscheinen - Verschwinden...)  

                                                 
92 Gerhard Richter - Notizen 1964/65, in: Text, Schriften und Interviews. (Hrsg. von H.- U.Obrist) Frankfurt/M. 1993, 
S.27.  
93 Vgl. - Birgit Pelzer - Es gibt kein Da, in: Gerhard Richter. 100 Bilder. (Hrsg. von H.- U. Obrist) Ostfildern 1996, 
S.133 f.  
94Anm. - (Erscheinen-Verschwinden, Erscheinen-Verschwinden, Erscheinen-Verschwinden...)  
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Die Arbeiten sind nicht nur in ihrer Inhaltlichkeit verschwimmend / verwischend, sie 

sind ebenso Verbildlichung der Zeitlichkeit, ihrer Abnutzung, der Verg nglichkeit, ihrer 

Beschaffenheit,  der materiellen Konsistenz ihrer Schichten und ihrer Patina.95  

 

In der Treue zu dieser Prozessualit t der sthetik des Verschwindens adaptieren sich 

seine Techniken. Was in Richters fr heren Photographie/Malerei - Arbeiten durch 

scheinbare photographische Unsch rfe erzielt wurde, sind in den neueren, puren 

Malereien, die Sichtbarmachung der Oberfl che, des Tr germaterials durch Kratzung / 

Ritzung / Verschmierung der Farbschichten mittels Pinsel, Walze oder hnlichem.  

 

 

ATLAS 

 

An Richters Projekt Atlas lassen sich einige bestimmende Wesensz ge ablesen. Der 

Atlas wurde von Gerhard Richter 1962 begonnen und besteht derzeit aus circa 5000 

Bildern, die auf rund 600 Tafeln verteilt sind. Hier finden sich zusammengew rfelte 

Photo-graphien verschiedenster  Stile und  Herkunft sowie Skizzen in einer Art Archiv 

ge-sammelt. Dieses Installationsprojekt wurde 1972 zum ersten Mal ausgestellt.96 

Richters Atlas dient als Quelle f r sp tere Bilder  und als ausgesprochener Selbstzweck. 

Etwas f gt sich zu einem Atlas zusammen, in einer Art Augenblickssammlung zur 

Weiterverarbeitung, zur Erinnerung in unendlich erweiterbarer work in progress. 

"Der Atlas", so heißt es im Ausstellungsf hrer,"[...] ist gleichermaßen intimes 

Photoalbum und enzyklop disches Projekt: Konzentrationslager, Landschaften, Frag-

mente von Gem lden, Bilder von lokalen Ereignissen, Familienphotos, 

zeitgeschichtliche Bilder, Pornographie, Portraits, Stadtansichten, unscharfe Bilder von 

Angeh rigen der RAF, Blumen etc. Der Atlas ist auf gewisse Weise eine Blackbox, in 

der alle Schichten der Erinnerung pr sent und in die individuellen Episoden wie auch 

die geschichtlichen Ereignisse verwahrt sind, die im Zusammenspiel von pers nlichem 

und kollektivem Unbewußten das Werk des K nstlers ausmacht"97  

Der Atlas gleichsam als Spurensicherung in der Konstituierung des Photographischen, 

sozusagen als Indikator der medialen Verl ngerung unserer Sinne. Er dokumentiert 

dar berhinaus die  Erschließung neuer Seins- und Sehbereiche, die seit Entdeckung der 

                                                 
95Anm. - Richters Arbeiten sind unmittelbar mit den Begriffen: Ausl schen / Neuschreiben / berschreiben / 

bermalen / Hervorheben / Absinken / Verwischen / mise-en-ab mer zu umschreiben. 
96 Vgl. - Armin Zweite -  Gerhard Richters "Atlas der Fotos, Collagen und Skizzen",  in: Gerhard Richter - Atlas.  
(Hrsg. von F. Jahn), M nchen 1989.  
97 Vgl. - Documenta X Kurzf hrer, S.196 f.  
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Photographie als Medium durch Niepce98 fasziniert thematisiert werden. Gemeint sind 

u.a. die spezifische Blickf hrung, Kadrierung, Anschnitte und ungewohnte  

Miniaturisierung99 oder bergenaue (hyperreale) Darstellung anhand der 

photographischen Formatwahl100, die dem Auge als Technik Nicht-Wahrnehmbares 

bermittelt. "Die photo-graphischen Bilder werden nicht von der Wirklichkeit gegeben, 

sondern nach dem, was man seit Barthes die Rhetorik des Bildes nennen kann, 

modelliert, konstruiert, wobei hier sowohl der sthetische Kontext der Perspektive des 

Photographen als auch die Rahmenbedingungen des Photographischen von der 

Kadrierung des Blicks ber die Relation zu den anderen Bildern bis hin zum Verh ltnis 

zwischen Bild und Text eine Rolle spielen."101  

 

Atlas pr sentiert gerade diese Facettierung des visuellen Sensus des sthetischen Blicks 

als ein anderes Sehen mit anderen Augen. 

Richters Atlas-Projekt zeigt diese vielf ltigen Schichtungen.102 Das Bild l st sich im 

Bild auf (mise-en-ab mer), in einem Strudel von Bildern verwischen die Konturen der 

einzelnen Bilder. Das einzelne Bild wird dynamisiert in einer Serialit t von 

Verweisungen eine Sicht- bzw. Sehweise, die nicht von einer dahinterliegenden Realit t 

ausgehen l ßt. So scheint Wetzels Hinweis sehr treffend, daß der Atlas auch wie 

Benjamins -Passagenwerk lesbar ist: "Jedes Bild weißt auf andere Bilder, ist aber auch 

durch andere Bilder ersetzbar, schon berlagert, bereits gel scht. Was das Bild zeigt, ist 

das Zeigen des anderen Bildes, ein Zeigen des Zeigens, aber nicht als erf llte Pr senz, 

sondern als Spur."103 Das Anekdotische unterbindet die eindeutige Lesbarkeit; dieser Akt 

l ßt sich durch das gesamte Werk Richters verfolgen.104  

Richters Prinzip  besteht darin, aus dem  Moment der Unabgeschlossenheit ein neues 

Bild zu machen" [ ...]  als wenn die verwischten Figuren aus den Bildern heraustreten, 

um in neuen sich zu manifestieren."105 Der Atlas dient der destruktiven Entweihung 

monumentalistischer Memorialit t von Bildern und ist der f rmliche Abgesang der 

Repr sentationsganzheit. Zusammenh nge entstehen durch allegorische Lesarten, die 

                                                 
98 Anm. - Erfindung der Photographie - 1835 durch Jacques Louis Mand  Daguerre in Zusammenarbeit mit Nic phore 
Ni pce in Paris. Ausf hrlich hierzu ußert sich: Bernd Busch - Belichtete Welt. Eine Wahrnehmungs-geschichte der 
Fotografie. M nchen/Wien 1989, S.185 f. 
99 Anm. - z.B. Luftaufnahmen / ungewohnte Macroskopie. (Macrophotographie)  
100 Anm. - Format hier als technischer Modus der Photographie - z.B. Mittelformat 6x6 / Großbildformat 8x10"  
101 Michael Wetzel - Die Wahrheit nach der Malerei. (a.a.O.) S.214 f. 
102 Eine weitere Dimension liegt in der Masse des ausgestellten Bildmaterials, die  gespenstisch wirken in ihrem 
massenhaften Auftreten als privaten Aufnahmen, die  auf die massenm ßige Sichtweise des drauf Abgebildeten 
verweist. Reizung durch Konfusion in der berflutung. 
103 Ebenda, S.212.  
104 Anm. - An dieser Stelle sei an Richters Ausspruch erinnert: "Bilder, die deutbar sind und Sinn enthalten, sind 
schlechte Bilder." (a.a.O.)  
105  Ebenda, S.212.    
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durch visuelle Bastelei (bricolage) die M glichkeiten des Mediums (Photographie) und 

seiner phantasmatischen Potenzierung aussch pft. 

 

 

Bilder-Machen als Erfinden der Realit t 

 

Das Reale im Bild entsteht durch das Umherirren des Auges in sich fortw hrend 

erneuernder Konfiguration. Die Frage nach der Wirklichkeit ist hier folglich eine Frage 

der Unsch rferelationen. Ebenso k nnen wir davon ausgehen, daß es kein unscharfes 

Bild, bzw. keine unscharfe Photographie gibt, da die Sch rfenebene mit Sicherheit (rein 

physikalisch) irgendwo, f r uns nicht unbedingt sichtbar, im Bild vorhanden ist. 

Demnach ist Wirklichkeit, in dem hier behandelten Rahmen, das Verh ltnis zur  Sch rfe 

mit all ihrer Unsicherheit, Fl chtigkeit und Vielschichtigkeit. Richter betont: "Ich kann 

ber Wirklichkeit nichts Deutlicheres sagen als mein Verh ltnis zur Wirklichkeit, und 

das hat dann etwas zu tun mit Unsch rfe, Unsicherheit, Fl chtigkeit, Teilweisigkeit oder 

was immer. Aber das erkl rt nicht die Bilder, sondern bestenfalls den Anlaß, sie zu 

malen. Bilder sind also etwas anderes. z.B. nie unscharf. Das, was wir hier als Unsch rfe 

ansehen, ist Ungenauigkeit, und das heißt Anderssein im Vergleich zum dargestellten 

Gegenstand. Aber da Bilder nicht gemacht werden, um sie mit der Realit t zu 

vergleichen, k nnen sie nicht unscharf sein oder ungenau oder anders [...]."106 

 

Selbst wenn es sich um vermeintliche Dokumentation107 handelt, befinden sich Richters 

Bilder  besonders zwischen dem Bild der Sinne und dem Sinn des Bildes, sprich im 

Oszillieren zwischen indexikalischem Sinn und ikonischem Sinn. Bilder sind auf 

absonderliche Weise un-kommunikativ und gerade in der Nicht-Kommunikation teilen 

sie (A) mit. 

Das Bild berwindet nie die Distanz zu dem was es darstellt. Es ist immer etwas 

anderes.  

Bilder sind also stets eine exklusive Visualit t, die strenggenommen als virtuelle Realit t 

im Aufreißen, dem Riß der Zeit, im Zwischenraum und als Ereignis der Gegenwart, 

immer wieder neu entsteht. "Im Sinne dieser ffnung des Wirklichkeitshorizontes 

kommt eine Beweglichkeit auf den Schauplatz der erstarrten Bilder ins Spiel, eine 

Beweglichkeit, die sich in der M glichkeit der Erweiterung, eines Austausches oder 

Wechsels des Bildes, einer berdeterminiertheit seiner Gestalt Bahn bricht. Die 

                                                 
106 Vgl. - Gerhard Richter: Interview mit R. Sch n, S.67, in: Text, Schriften und Interviews.(a.a.O.) Bei Wetzel 
zitiert. Ebenda, S.209.  
107 Anm. -  Spurensicherung / Dokumentationsaufnahmen / Daten bermittlung. 
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Grundspannung verdankt sich der Entfernung, einem double-bind zwischen Pr senz und 

Absenz in der Entscheidung."108 So erkl rt sich auch die Faszination des Hyperrealen in 

der Photographie, wie sie Andreas Gursky in der vordergr ndig, unmanipulierten 

Ablichtung von Landschaften im weitesten Sinne praktiziert oder wie Jeff Walls 

tableauartigen Inszenierungen, die in ihrer Pr senz an Gem lde alter Meister erinnern. 

In Jeff Walls Großdialeuchtk sten verwirren die Unstimmigkeiten, das Bild st rzt bei 

seiner Entzifferung in eine tiefe Krise, durch die berdeutlichkeit des Realen, 

Inszenierung von Augenblicken, die es nie gab. Jeff Wall selbst nennt diesen Zug in 

seinen Bildern gespenstisch / spectral characters. 

 

 

                                     
 

                                                          "Milk", Jeff Wall 1984 

 

Dieser Prozeß des Wiederholens des Unheimlichen der Realit t erschafft neue Bilder, 

icons, Ikonen.  

Rekapitulierend: Die Malerei, das Bild behauptet sich also in diesem Zwischenraum, 

dem Aufriß als chora, als eine Art von Nicht-Erscheinen im bedingenden Schwinden 

zwischen Sein und Werden. Jenseits des Bildes ist also nicht Nichts, sondern ein 

bildloses, repr sentationsloses (A) Sein.  

Zusammenfassend meint Bilder-Machen erfinden einer Realit t. Das Bild ist eine 

erstellte zweite Welt und steht im Zeichen einer Prozessualit t des Sichtbar-Machens 

und Sichtbar-Werdens. Es lebt als Tiefendimension in der Passage des Augenblicks, die 

nachfolgend am Beispiel der Photographie in ihrer spezifischen Wirkung und Bewegung 

weiter ausgef hrt wird. 
                                                 

108 Ebenda, S.220. 


