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tagungsbericht „Junges Forum für Bildwissenschaft 2008“

MaSSloSe Bilder

Junges Forum für Bildwissenschaft iii

Tagung der interdisziplinären arbeitsgruppe Die Welt als Bild 
an der Berlin-Brandenburgischen akademie der Wissenschaften

26. bis 28. märz 2008
Veranstaltet in kooperation mit der schering stiftung, Berlin

Vom 26. bis zum 28. märz fand zum dritten mal das Junge Forum für Bildwissen-
schaften an der Berlin-Brandenburgischen akademie der wissenschaften statt 
in kooperation mit der schering stiftung, Berlin. das nicht öffentliche symposion 
wird alljährlich von der dort angesiedelten interdisziplinären arbeitsgruppe ‚die 
welt als Bild’ veranstaltet. Zur ersten Veranstaltung im Jahre 2006 standen ‚Fra-
gen der Bildwissenschaft’ im Vordergrund. die zweite Veranstaltung widmete 
sich dem thema ‚Visuelle modelle’. wissenschaftlich konzipiert und organisiert 
wurde das symposion im Jahre 2008 von ingeborg reichle (kunstwissenschaft, 
Berlin), steffen siegel (kunstwissenschaft, Berlin) und achim spelten (philosophie, 
Berlin), die bereits die vorhergehenden Foren mit erfolg durchgeführt hatten. 

schon im Band zur vorherigen Veranstaltung findet sich ein ganzes kapitel mit 
der überschrift ‚maß und raum’. das call for paper zum Jungen Forum 2008 so-
wie die einführung zum thema von steffen siegel erweiterten das thema. „an 
Bilder wird maß angelegt und zugleich geben Bilder ein maß vor.“ damit wird 
einerseits das objekt beschrieben und andererseits deren maßstäblichkeit auch 
in Frage gestellt. „die welt der Bilder übersteigt das maß der wirklichkeit und 
die von ihr abgeleiteten maßstäbe.“ die gegenbewegung dazu ist ein Bildflächen-
fetischismus, wie er unlängst von markus Buschhaus (karlsruhe) kritisiert wur de 
und von steffen siegel in der einführung zum symposion angesprochen wurde. 
der damit verbundene Ästhetizismus müsse eine epistemologische differenz 
an erkennen zwischen repräsentation und kunst. welche präsentationsformen 
über schreiten die vorgegebenen maße? wie vollzieht sich der ausstieg aus dem 
Bild? oder ist die überschreitung schon im Bild selbst angelegt? in diesem Zu-
sammenhang verwies steffen siegel auf paradigmatische Vorbilder hin wie die 
Fotos aus dem Vietnamkrieg oder aus dem gefängnis abu-ghraib. das Forum hat 
als Ziel formuliert, die unterstellte maßlosigkeit besser zu verstehen. in einem 
nebensatz bedauerte steffen siegel, dass sich zu diesem thema keine genuinen 
naturwissenschaftler gemeldet hatten.

in den insgesamt dreizehn Beiträgen zum symposion, inklusive des öffentli chen 
abendvortrags von sybille krämer (philosophie, Berlin), wurde die maßlosigkeit 
nicht nur kritisch durchleuchtet, sondern in der Breite und Vielfalt der unter-
schiedlichen themen und ansätze auch gleichzeitig zur darstellung gebracht. 

arno schubbachs (philosophie, Basel) Vortrag zur ‚maßlosigkeit berechneter 
Bilder’ operierte von einer wesentlichen differenz her: der zwischen rezeption 
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und produktion. in der rezeption zeigt sich die maßlosigkeit als unbestimmt-
heit oder überdeterminiertheit der sichtbaren elemente und deren Zuordnung. 
anhand einer spezifischen kartographie von 2.200 abstracts der Vortragenden 
des jährlichen kongresses der association of american geographers im Jahr 
1999 hat arno schubbach auf durchaus sichtbare weise die maßlosigkeit in der 
produktion von Bildern verdeutlicht. das konkrete Beispiel ließ das auf den er-
sten Blick deutlich werden. dafür allerdings gibt es zwei wesentliche gründe. 
Zum einen entstehen im übergang von den daten zum Bild neue relationen. 
darüber hinaus werden weitere Beziehungen im Bild sichtbar, die in der daten-
basis nicht berechnet worden sind. der Blick sieht immer mehr als die Berechnung, 
auch wenn er um den weg von der Berechnung zum Bild weiß. das schlich te was? 
drängt das wie? in den hintergrund. das deutete sich auch in der dis kussions-
runde an, die beim Bildmaterial eher von einem graphic clutter als von einer 
übersetzung von daten in Bildern ausging.

alexander gerners (philosophie, lissabon) Vortrag zum thema der ‚aufmerk-
samkeitsdiagramme’ war ein ausschnitt aus einem größeren papier über das 
werk von charles sanders peirce. der hinweis des Vortragenden auf noch wei-
tere 80.000 seiten des philosophen, die noch erschlossen werden können, diente 
nicht zur Beruhigung des publikums. die zu erläuternde maßlosigkeit des icons 
und deren subkategorien Bilder, diagramme und metaphern stehen im raum, 
ohne deren maßlosigkeit tatsächlich begründbar zu machen. oder sollte das 
diagramm dafür einstehen, wo doch die metapher in der übertragung auf ein 
drittes objekt die entgrenzung deutlicher werden lässt? 

im rückgriff auf die theorie des Filmbildes von stanley cavell entwickelte ul-
rike hanstein (Filmwissenschaft, Berlin) in ihrem Vortrag mit dem titel ‚die 
maßgabe der einstellung, die grenze des Films’ eine theorie des Filmbildes, um 
dem maß der Bilder ebenso so nahe zu kommen wie deren ausmaße, also ihr 
Fassungsvermögen und ihre reichweite. die kamera ist dabei immer außerhalb 
der welt, die sie registriert; sie ist dem sichtbaren entzogen, ganz im gegensatz 
zum gemälde, das teil der welt ist. „die welthaltigkeit des photographischen 
Bildes erweist sich in denkbaren anschlüssen. der Betrachter nimmt es als un-
vollständige, von unsichtbaren, doch vorhandenen nachbarschaften umstellte 
ansicht.“ Zur erläuterung griff die referentin auch auf die Filmtheorie von an-
dré Bazin zurück und dessen Verwendung von cache und cadre. dabei kenn-
zeichnet das cadre sozusagen das ‚gegenbild’ zur maßlosigkeit. im cadre wer-
den die abstände, die differenzen der Bilder deutlich. in einer Frage wurde 
dann doch die maßlosigkeit im hinweis auf die maßsetzung durch den cadre, 
wie sie auch im Filmbeispiel aus carl theodor dreiers ‚gertrud’ deutlich wurde, 
thematisiert. indirekt verwies der ausschnitt auch auf die maßlosigkeit heutiger 
Bildproduktion, auf deren hintergrund carl theodor dreyer einer tiefen Ver-
gangenheit anzugehören scheint. der Vortrag von markus rautzenberg (philo-
sophie, Berlin) am folgenden tag wirkte da wie eine willkommene ergänzung.

in der negation der maßlosigkeit fand auch mirjam Brusius (kunstwissenschaft, 
cambridge) ihren thematischen ansatz für den Vortrag ‚unschärfe als frühe 
Bildkritik’ als Frage nach dem maß der Fotografie im 19. Jahrhundert. anhand 
von porträtaufnahmen Juliet camerons verdeutlichte sie die unschärfe in die-
sen Bildnissen, die im widerspruch steht zur ‚maßeinheit’ schärfe, die am Be-
ginn der Fotografie als oberstes Ziel formuliert wurde. ihre untersuchung bein-
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haltet dann auch die Frage nach dem maß für ein medium wie die Fotografie, 
das zu Zeiten Juliet camerons erst vor wenigen Jahrzehnten erfunden wurde. 
gilt diese Frage aber auch für medien, die im 21. Jahrhundert erfunden wurden 
und werden? mirjam Brusius kritisierte in diesem Zusammenhang und im hin-
weis auf talbot die teleologischen geschichtsdarstellungen der Fotografie. sie 
wies dabei nach, dass das künstlerische Vorgehen von Juliet cameron mit der 
bewusst eingesetzten unschärfe eine kritik an der abbildbarkeit im Foto selbst 
ist. in der scheinbaren unvollständigkeit eröffnen sich leerstellen und das me-
dium wird darüber als maßstab in Frage gestellt. dabei erscheint die unschärfe 
als eine mehr oder minder (kontrollierte) maßlosigkeit. 

in silke walthers (kunstwissenschaft, karlsruhe) Vortrag ‚Fotografie als welt-
sprache – edward steichens ‚the family of man’ konnte man in anschluss an den 
ausführungen zu Juliet cameron die durchsetzung eines ‚weltanschaulich har-
monisierten Bilderkosmos’ erleben, deren maßlosigkeit immer wieder erstaunt, 
seien es die zwei millionen Fotos, die zur auswahl standen für die ausstellung 
oder die Besucherzahlen. in der ausstellung selbst werden die Fotoarbeiten in ein 
komplexes Beziehungsgefüge gestellt, das durch das ausstellungsdesign noch 
hervorgehoben wird. dekontextualisierung und das einfügen in eine aus Bildern 
und texten komponierte abfolge als reframing bewirkte eine neucodierung 
durch die relationen der Bilder zueinander und durch den Betrachter. gleich-
zeitig diente diese präsentation zur Vorstellung der Fotografie als visuelle welt-
sprache. diese weltsprache war tatsächlich nur erst einmal anspruch, aber die-
ser anspruch setzte sich durch, weil er bewusst Bezug nahm auf schon vorhandene 
Bildmodelle. leider wurde nicht thematisiert, wie weit diese spezifische welt-
sprache noch heute gültigkeit besitzt und welche abhängigkeiten zu zeitgenös-
sischen medien das Verhältnis ändern. 

mark ashraf halawa (kommunikationswissenschaft, duisburg-essen) widme-
te sich in seinem Vortrag ‚Vom Freiheitsverlust des Betrachters. einige kritische 
Bemerkungen vom ‚willen zum sehen’ der Frage: wie sind maßlose Bilder mög-
lich? im rekurs auf sartres literaturbegriff, in dem erst im akt des lesens als lite-
ratur realisiert wird, geht der referent davon aus, dass das Bild sich auch erst im 
akt der wahrnehmung konstituiert, als Bild erkennenden Blick. Bemerkenswert 
dabei waren die religiösen und kirchlichen konnotationen zur maßlosigkeit, die 
am Beginn des Vortrags auftauchten. der maßlosigkeit steht ein spezifischer, 
historisch gewachsener und moralisch untersetzter werte- und nor menkomplex 
gegenüber. Beide punkte zusammen gezogen bedeuten, dass die Frage nach dem 
maßlosen Bild nicht allein am Bildobjekt anzusetzen hat. Vielmehr müssen die 
Bedingungen, unter denen Bilder erscheinen, in den Vordergrund gerückt wer-
den. (der vorhergehende Vortrag von silke walther könnte als exemplum dafür 
dienen.) entgegen der anthropomorphisierenden Bild-theorie von w.J.t. mit-
chell gesteht mark ashraf halawa dem Bild eine wesentliche eigenschaft zu: ein 
jedes Bild verlangt danach, gesehen zu werden. „wer ein Bild schafft, tut dies 
mit dem Ziel, am ende etwas sichtbares erzeugt zu haben, etwas, das sich sei-
nem wie dem Blick anderer Betrachter feilbietet.“ anhand der Fotos aus abu-
ghraib lässt sich allerdings feststellen, dass bestimmte abbildungen einem Frei-
heitsverlust auch für den Betrachter gleich kommen, weil in diesen Bildern das 
sagbare als etwas vorgeführt wird, das erst als Bild in die sichtbarkeit gelangen 
muss.
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das ende des ersten tages des symposions war dem abendvortrag von sybille 
krämer (Berlin) vorbehalten, die sich in ihrem Vortrag gegen die these der ‚maß-
losen Bilder’ aussprach. sechs gründe legte sie dazu vor und ließ sie als zusam-
menfassendes papier verteilen. Jedes Bild hat ein Format und diese tatsache 
spricht gegen das Bild ohne maß. Jedes Bild ist eine rationalisierung des sehens 
und eine Visualisierung der ratio, wie sie deutlich zutage tritt in der Zentralper-
spektive. Jedes abbilden ist ein sichtbarmachen von etwas, das vorher unsichtbar 
war. an zwei konkreten Beispielen verdeutlichte sybille krämer diese tatsache: 
der phonetischen schrift und der kartographie. der schrift eignet die konstitu-
tion des abgebildeten, gleichzeitig aber ist sie auch selbst kartographie. unter 
dem Begriff ‚spielräume’ eröffnete die referentin ein weites Feld der Bezüge 
zwischen kommunikation, kognition und Ästhetik und als Zuhörer ist man ge-
neigt, an dieser stelle doch von maßlosigkeit sprechen zu wollen. und diese maß-
losigkeit ließ sich auch wieder finden im letzten glied der argumentationskette, 
die sich geschickt anschließen lässt an die überlegungen von mark ashraf hala-
wa: in der animation des Bildes vermutet sybille krämer etwas, das das Bild selbst 
zum mitspieler werden lässt, eine art antwort, die den Betrachtenden verändert. 
darüber konnte man sich beim empfang weitere gedanken machen, vor allem 
im konkreten umgang mit der ‚Brotakademie – ein modell zum anbeißen’ der 
künstlerin käthe wenzel aus Berlin. das anbeißen des Brotlaibs war da nur der 
erste schritt vor dem Verdauen. 

am zweiten tagungstag stand das digitale dispositiv im mittelpunkt des Vor-
trags von markus rautzenberg (philosophie, Berlin) und er könnte eine zeitge-
nössische antwort auf die Frage nach der unschärfe sein, die mirjam Brusius in 
ihrem Vortrag thematisierte. denn hier standen das digitale Bild und seine 
schärfe im Vordergrund. die ‚urszene’ des digitalen Films findet sich schon bei 
konrad Zuse, der seinen binären code auf ein stück 35-mm-Film aufbrachte. 
darauf verweist auch lev manovich in seinem Buch ‚the language of new me-
dia’ (2001), in dem der computer als medium aufgefasst wird in absetzung von 
theorien Friedrich kittlers und paul Virilios. Ähnliche oppositionen sieht markus 
rautzenberg auch bei alexander kluges Verständnis des digitalen Films. dessen 
‚Zwischenvalenzen’ übersetzt markus rautzenberg in das ‚rauschen’ der infor-
mationstheorie. diese ‚störung’ wird heutzutage zum garant filmischer reprä-
sentation. was die digital cinematography angeht, so müssen diese störungen 
integriert werden, um dem digitalen medium seine glaubwürdigkeit zu verleihen. 
„medienumbrüche machen somit störungen als materialität der kommunikation 
nicht nur sichtbar, sondern auch ästhetisch disponibel.“ an Fotobeispielen erläu-
terte der referent die wirkung digitalisierter Bilder, deren maßlosigkeit nur noch 
mit der theorie des ekels von winfried menninghaus zu begegnen ist. in der 
Fragenrunde wurde auch an die Filmtheorie Jean-luc godards erinnert, die geeig-
neter erscheint für das digitale dispositiv als die theorie von alexander kluge.

die ‚praktische’ seite der digitalisierung führte nicole e. stöcklmayr (architek-
tur, wien) in ihrem Vortrag ‚architektur ohne maßstab – digitale Visualisierungen 
im entwurfsprozess’ vor. die Visualisierungen zeitgenössischer architekturen sind 
keine pläne mehr, sondern ein ergebnis aus neuer software und bildgebenden 
Verfahren. was diesen Visualisierungen fehlt, ist ein maßstab, der eine rezepti-
on erleichtern könnte. das wird in diesem Falle umso deutlicher, als architektur 
auf den menschlichen maßstab angewiesen ist, worauf auch die referentin ex-
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plizit hinwies. ohne maßstab aber wird die rezeption erschwert wie sich am 
konkreten Beispiel für das ‚phaeno-museum’ von Zaha m. hadid in wolfsburg 
belegen lässt. ohne die kenntnis des gebäudes lassen sich die unterschiedlichen 
darstellungen nur schwer entziffern. die Frage, wieweit die digitale entwurfs-
konzeption das Bild der architektur verändert, wurde nur am rande berührt 
obwohl erst die entwürfe der architekten zu derartigen darstellungen führen 
können. welche maßstäbe herrschen in einem raum außerhalb des albertinisch-
cartesianischen konzepts? eine antwort darauf ließ sich in der darstellung des 
phaeno-museum im erdnahen weltraum finden. in Vergleichen zwischen dem 
realen raum des museums und der vorhergehenden darstellung im digitalen 
Bild gewannen die Zuhörer wieder Boden unter den Füßen.

die teratologie ist die lehre von der ursache von Fehlbildungen. der Begriff 
wird abgeleitet vom altgriechischen wort tèras ‚monster’ und deutet damit 
schon den Verlust von maßstäblichkeit an. dieser Verlust war ein grundtenor in 
marcel Finkes (kunstwissenschaft, tübingen) Vortrag „Von maßlosem wuchs. 
entgrenzung der wahrnehmung und Bilder, die tumore zeigen“. und er ver-
suchte zu zeigen „inwiefern einerseits der Versuch, sehend zu machen, und 
andererseits das anliegen, etwas zum sehen zu geben, sich in peter parkers mis-
sionsärztlichen Bemühungen und lamquas patientenbildnissen überschneiden.“ 
mit den eigennamen waren dann auch die wesentlichen Figuren benannt, der 
arzt peter parker und der maler lamqua. Beide verbindet am ende wohl ein ähn-
liches Ziel: ‚das licht der glorreichen evangelien über dem dunklen reich’ aus-
zugießen, wie es ein Zeitgenosse parkers ausdrückte. das maßlose der malerei 
von lamqua liegt allerdings in der überschreitung der grenzen zwischen male-
rei und medizin. dabei wird der analytische Blick des mediziners gekreuzt mit 
der malerischen anmutung durch den künstler. in der darstellung wird der chi-
rurgische eingriff virtuell wiederholt und es steht die Frage im raum, ob ein 
derartiger eingriff zulässig ist. an dieser stelle ließe sich ein anschluss finden an 
die überlegungen von mark ashraf halawa: was unterscheidet teratologische 
abbildungen von den Fotos aus abu-ghraib?

eine ganz andere hölle beschrieb Jasmin mersmann (kunstwissenschaft, Ber-
lin) in ihrem Vortrag ‚luzifer im höllentrichter: die Vermessung der hölle’. es 
handelt sich dabei um jenen ort, den dante (1265–1321) anfang des 14. Jahr-
hunderts in seiner ‚Quaestio’ und der ‚göttlichen komödie’ beschreibt. seine 
darstellung der hölle bringt in das maßlose maß und Berechenbarkeit ein. die 
referentin erwähnte in ihrer darstellung die wichtigen details zur Vermessung 
der hölle, um am ende in der gegenwart anzukommen. konkretes Beispiel da-
für war die installation von andreas siekmann zur documenta 12 in kassel mit 
dem titel ‚die exklusive’. auf dieses werk und andere arbeiten bezieht sich die 
Feststellung: „die kunst zieht nun genau dieses in den untergrund gedrängte 
in den Bereich der sichtbarkeit.“ und man könnte im sinne durs grünbeins, den 
die referentin einer kritischen Betrachtung unterzieht, die veränderte lage der 
hölle hervorheben, von der Vertikalen in die horizontale. Vielleicht ließe sich 
dieser horizontale auch das digitale dispositiv in der darstellung von markus 
rautzenberg anschließen.

es war wohl den organisatoren und deren dramaturgischen talenten zu ver-
danken, dass sich am ende des symposions ein Blick auftat, der die maßlosigkeit 
der maßlosigkeit berührte. dabei ging es im Vortrag von Boris goesl (medien-
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wissenschaft, nürnberg) nur um den so genannten ‚pale blue dot’. dahinter aber 
verbirgt sich eine abbildung der erde aus einer entfernung (6,4 milliarden kilo-
meter), die das menschliche maß einerseits in jeder hinsicht überschreitet und 
dennoch auf technik rekurriert, die von menschen erdacht, entwickelt und ge-
baut wurde. Boris goesl erläuterte sehr ausführlich die dimensionen des pale 
blue dots, der in seiner blauen Färbung als eine zeitgemäße Form der Blauen 
Blume der romantik erscheint. andererseits eignet dem Bild ebenso eine digi-
tale dimension, da das Bild in Form eines pixels auftaucht, im übertragenen und 
wörtlichen sinne. carl sagan, der mann hinter dem projekt, benennt diese dif-
ferenz in den worten: „unser planet ist ein einsames körnchen im großen dun-
kel des weltalls.“ diese aussage aber betrifft auch schon die ‚rhetorische wirk-
samkeit’ (goesl) des ‚pale blue dot’, die allerdings erst durch die erläuterungen 
entstehen kann. Boris goesl verweist auf den aura-status, der für den ‚pale blue 
dot’ über die Berichte der ‚produktion’ des Bildes hergestellt wird. 

das konzept der wirksamkeit ließe sich auch auf das symposion selbst anwen-
den, das durch die einzelnen Vorträge und Beiträge dem thema der maßlosig-
keit zwar maß gab, aber dieses maß auch in den Vorträgen und den referenzen 
unter ihnen überschritt. tatsächlich ergibt sich nach abschluss des symposions 
das desiderat nach einem maß in der maßlosigkeit. aber schon der Begriff ‚Bild’ 
ist übercodiert. welches Bild ist gemeint, wenn wir von Bild sprechen: das Bild 
im Film wie bei markus rautzenberg oder den ‚pale blue dot’ in der astronomie 
wie bei Boris goesl? oder ist es das literarische Bild wie in der darstellung von 
dantes hölle durch Jasmin mersmann? schon die architektur bewies, wie es nico-
le stöcklmayr zeigte, dass es ein modellbild gibt und eine Visualisierung, die über 
jedes modell hinausgeht. es scheint nach diesem Forum notwendig zu sein, zum 
Begriff des Bildes zurück zu kehren, um von einer sehr konkreten Vorstellung 
davon eine konkrete antwort zu finden. so leidet der Begriff der maßlosigkeit 
am Fehlen seines eigenen maßes.

die konzentrierte situation im Jungen Forum in der Berlin-Brandenburgischen 
akademie der wissenschaften mag ihren Beitrag  zur klärung leisten. wenn das 
Buch zum symposion erschienen ist, wird die konkrete suche nach einer ant-
wort auch in der lektüre aufscheinen und weiter wirken. es ist auf jeden Fall zu 
hoffen, dass das Junge Forum auch mit der Jahreszahl 2009 ergänzt werden kann.

thomas wulffen (Berlin)


