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1 Einleitung

„Natürlich ist der Mensch ein Ort der Bilder. Wieso natürlich ? Weil er ein natürlicher 
Ort der Bilder ist, gleichsam ein lebendes Organ für Bilder“ (Belting 2001, S. 57). Die 
Fähigkeit des Menschen, Bilder hervorzubringen, gehört ebenso zur anthropologischen 
Besonderheit des Menschen wie seine eigene Sichtbarkeit, die einschließt, dass Men-
schen sich ein Bild von der Welt machen und selbst gesehen werden. Dieses Bildvermö-
gen zeigt sich eindrücklich in Felsbildern und Gravuren im algerischen Tassili, in den 
Höhlen Südfrankreichs und Spaniens oder im Vallée de Merveilles in den Alpen und 
wo immer man sonst auf der Welt den Artefakten des Homo sapiens begegnet. Die Foto-
foren des Internets, die Aufnahmen der längst selbstverständlichen Darstellungen der 
Erde und des Alls – aus der Ferne aufgenommen – oder die Ultraschallaufnahmen aus 
dem Inneren des Menschen – eine Nahaufnahme – sind Teil der digitalen Bilderwelt. So 
entstehen virtuelle, aber faktisch wirksame Bildräume, die Menschen miteinander tei-
len und die Teil der Wirklichkeit sind. Der „Macht der Bilder“ (Boehm 2001a, S. 3) ist 
nicht zu entkommen, Bilder gehören zur grundlegenden Voraussetzung menschlicher 
Wahrnehmung und Existenz. Sie wirken an der Schnittstelle zwischen der Umwelt und 
dem Inneren des Menschen. Oswald Schwemmer beschreibt die Funktion von Kultur 
als „Verschränkung von Innenwelt und Außenwelt“ (1997, S. 30), Bilder sind dabei das 
Mittel der Überlagerungen und Verbindungen von inneren Bildern und äußeren Bil-
dern, innerer und äußerer Welt.

Unter dem Begriff „Bild“ werden nicht allein künstlerische Bilder verstanden, son-
dern alle Bilder: sowohl immaterielle innere als auch materiale äußere Bilder des Alltags 
sowie digitale Bilder. Bilder sind allgegenwärtig, strömen in uns und sind in uns, wir 
sind Bildproduzenten schon durch die Präsentation von uns selbst. Bilder existieren in 
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den meisten Teilbereichen des Wissens oder sind dort Objekt der Auseinandersetzung: 
Medizin, Biologie Physik, Philosophie, Kunst, Ethnographie, Erziehungswissenschaft – 
ihre Produktion, Verbreitung und Bedeutung in historischer und vergleichender Hin-
sicht sind das Untersuchungsfeld der vielgestaltigen Bildwissenschaft.

Das Phänomen des Bildlichen unterliegt sowohl in den Wahrnehmungsweisen als 
auch in der Herstellung geschichtlichen und kulturellen Veränderungen; einerseits we-
gen der sich wandelnden und kulturell gebundenen Symbolisierung, andererseits wegen 
der Entwicklung der Technik und Medialität der Bilder.

2 Begriffsbestimmung

Der deutsche Bildbegriff umfasst alle Bilder, anders als beispielsweise im anglo-ame-
rikanischen Sprachraum, wo „image“ das weite Feld der vor allem immateriellen und 
„picture“ die materiale Bildfassung meint. „Bild“ bezeichnet sowohl natürliche Bilder 
wie Schatten oder Spiegelungen als auch künstliche Bilder vor allem in der Malerei, 
Foto grafie oder auch bewegte Bilder, zudem innergeistige Bilder wie Vorstellungen, Er-
innerungen und Träume und sprachliche Bilder und im übertragenen Sinne Vorbilder 
und Leitbilder (Trebeß 2006, S. 63).

Die Unterscheidung in unterschiedliche Bildtypen findet sich auch im Altgriechi-
schen; dort wurde mit „eikón“ ebenfalls die gesamte Bandbreite des Bildes verstanden, 
aber die physische Beschaffenheit registriert: Natürliche Bilder (phýsei eikónes) wurden 
von künstlichen Bildern (téchnei eikónes) abgegrenzt. „Eikón“ bezeichnete auch das Vor-
stellungsbild, es diente einer idealistischen Konzeption. Mit „eídolon“ wurde das Ab-
bild bezeichnet; im Lateinischen wurde dies mit „simulacrum“ oder „imago“ übersetzt. 
„Imago“ wurde zunächst im Sinne von „Bildnis eines Verstorbenen“ oder „Porträt“ ver-
wendet, später dehnte sich dann die Bedeutung auf das allgemeine Phänomen aus.

Die Etymologie des deutschen „Bild“ ist unklar. Sie wird zurückgeführt auf das mit-
telhochdeutsche „bilde“ als Gestalt und Beispiel; auch ein Bezug auf das germanische 
„Wunderkraft“, „bil“, wird vermutet (Prange 2011, S. 57). Im Bildbegriff ist der Bezug zum 
Abbild im Sinne des Simulacrums vorhanden, zudem die Idee des Bildes als Mittel der 
Erkenntnis und im Sinn von Vorstellungsbildern (ebd.).

Der Übergang zum massenmedialen Bild findet schon zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts statt: sowohl mit den Kupferstichen zur Verbreitung von Verhaltenscodizes (ins-
bes. Chodowiecki) als auch mit der Panoramamalerei und dann der Stereophotographie 
oder dem Diorama. Aber auch in der Renaissance wurden Bildnisse und Skulpturen 
als mediale Erziehungsprogramme genutzt. Ging es hier um die Bilder von der Wirk-
lichkeit, entstand mit der Freisetzung der Malerei von der Abbildungsfunktion de-
ren stärkere Konzentration auf ihre eigene Form der Wirklichkeit, was Konrad Fiedler 
„reine Sichtbarkeit“ nannte. Das Bild ohne Abbild- oder Nachahmungscharakter erfin-
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det Wirklichkeit (Werner Hofmann); jedoch lässt sich auch diese Rolle anthropologisch 
deuten als Darstellung über das unmittelbar Sichtbare hinaus.

3 Philosophische Diskussion

Während sich bei Aristoteles eine positive Auffassung zur Mimesis – auch zur bildlichen 
Form – zeigt, unterscheidet Platon Wahrnehmung und Denken, wobei er Wahrneh-
mung, auch weil sie von Sinnlichem überlagert ist, nicht dieselbe Achtung zukommen 
lässt. Das Höhlengleichnis zeigt, dass Bilder die Erkenntnis verhindern; umso deutlicher 
wird dadurch aber, wie hoch Platon die Wirkungsmacht von Bildern bewertet. Insofern 
wird sein Bildverständnis unterschiedlich diskutiert, denn einerseits nehmen Bilder bei 
ihm in Bezug auf Erkenntnis einen niedrigen Rang ein, andererseits sieht er ihre Qua-
lität und umfassende Potenz und benennt die Rivalität der beiden Ausdrucksformen. 
Diese Einschätzung führt in der Philosophie über die vergangenen zwei Jahrtausende 
zu einer hohen Bewertung der Sprache und – auch vermittelt über das Christentum – zu 
einer ambivalenten oder abwertenden Haltung gegenüber dem Bild.

Die Phänomenologie vor allem seit den Arbeiten Maurice Merleau-Pontys seit der 
Mitte des 20. Jahrhunderts hat eine hohe Bewertung des Bildes als Mittel der Erkenntnis 
vorgenommen. Inzwischen werden auch Bilder als reflexive Medien diskutiert. Zudem 
hat mit der Semiotik eine Denkweise an Bedeutung gewonnen, die alle Äußerungen als 
Zeichen wertet bzw. wie Sachs-Hombach eine eigene bildtheoretische Semiotik entwi-
ckelt. Anders argumentiert Hans Blumenberg, der die behauptete „Lesbarkeit der Welt“ 
kritisiert und ihr die „Sichtbarkeit“ des Menschen entgegensetzt. Sein Diktum lautet: 
„Der Mensch ist sichtbar“: „Dieses explodierte Sehenkönnen ist aber zugleich ein expo-
niertes Gesehenwerdenkönnen“ (Blumenberg 2006, S. 777). Bernhard Waldenfels be-
schreibt Bilder als Objekte und Instrumente einer „Verähnlichung und Vergegenwärti-
gung der Welt“ (nach Belting 2007, S. 13).

4 Von der Kunstwissenschaft zur Bildwissenschaft

Historisch findet sich eine kunstwissenschaftliche Beschäftigung mit dem zentralen We-
sen der Bilder schon in der Renaissance bei Leon Battista Alberti, der Bilder vor allem 
als Re-Präsentation versteht (Boehm 2001a, S. 4 f.). Bildgeschichtliche, d. h. auch all-
tagsbezogene Themen wurden in der Kunstwissenschaft im gesamten 19. Jahrhundert 
erforscht (Bredekamp 2011).

Als eigentlicher Begründer einer kulturwissenschaftlichen Bildwissenschaft gilt Aby 
Warburg, der vor allem in den 1920er Jahren kulturanthropologische Fragen der Bilder 
verfolgt hat (vgl. Schulz 2005, S. 30 f.). Er hat ein eigenes Medium der Untersuchung 
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weltweiter und historischer Bildbezüge mit seinem Bildatlas „Mnemosyne“ entwickelt. 
Zudem hat er den Zusammenhang von Körper und Bild behandelt, wenn er mit dem 
Begriff der Pathosformel den Zusammenhang zwischen Körpergesten und dem emotio-
nalen Körper und Bildern beschreibt (Schulz 2005, S. 131).

Sowohl im britischen als auch im amerikanischen Sprachraum führte insbesondere 
die Debatte um koloniale Bilder – also das Thema Macht und Bilder – zu einer visual 
anthropology, zu deren namhaften Vertretern u. a. William John Mitchell zu zählen ist. 
Hier spielen weniger künstlerische Bilder eine Rolle als der gesamte Bereich der visuel-
len Kultur und Kommunikation. 

Gleichzeitig erschienen 1994 zwei Texte, einmal Mitchells Picture Theory (Mitchell 
1994; vgl. Mitchell 1986, 2008, S. 9), worin eine Wende hin zum Visuellen beschrieben 
wird – der sog. „pictorial turn“, den Mitchell als philosophisch versteht. Mitchell be-
schreibt eine „paradoxe“ Situation, weil er einerseits von einer medialen Bildproduktion 
in einem bisher nie da gewesenen Ausmaß ausgeht und andererseits auch eine Medien-
kritik an einer von Bildern dominierten und verführten Kultur beobachtet (Mitchell 
1994, S. 15). 

Zum anderen hat Gottfried Boehm mit seiner Publikation Was ist ein Bild ? (1994), die 
auf eine von ihm und anderen namhaften deutschen Bildwissenschaftlern initiierte Ta-
gung des Potsdamer Einsteinforums 1993 folgte, welche als einer der Anfänge der deut-
schen bildwissenschaftlichen Debatte gelten darf, den Begriff des „iconic turn“ eingeführt.

Seitdem haben sich an unterschiedlichen Orten interdisziplinäre Forschungszentren 
gebildet. Dazu gehört die Wiederbelebung des Aby-Warburg-Hauses in Hamburg durch 
Martin Warnke mit seiner Forschungsstelle Politische Ikonographie. Neben dem na-
tio nalen Forschungsschwerpunkt „Bildkritik. Macht und Bedeutung der Bilder“ in Ba-
sel muss das inzwischen abgeschlossene Karlsruher Graduiertenkolleg „Bild – Körper – 
Medium. Eine anthropologische Perspektive“, das 2000 mit Hans Belting gegründet und 
von Martin Schulz koordiniert wurde, zu den wesentlichen Ideengebern einer sich als 
medientheoretisch und bildwissenschaftlich verstehenden Disziplin zählen.

Auch die Burdavorlesungen in München 2002 bis 2005 zum „Iconic Turn – das neue 
Bild der Welt“ sowie das Projekt „IMAGE“ des Medienwissenschaftlers Klaus Sachs-
Hombach trugen zu dieser Debatte bei. Verbunden mit der Entwicklung einer Bild-
wissenschaft war die Ausweitung des Bildbegriffs über Werke der Kunst hinaus auf alle 
bildlichen (Er-)Fassungen des Menschen. Bildwissenschaft lässt sich nur als interdiszi-
plinäres Projekt verstehen, denn die unterschiedlichen bildwissenschaftlichen Deu-
tungsversuche aus biologischer, neurophysiologischer, ethnologischer, kunstwissen-
schaftlicher und nicht zuletzt erziehungswissenschaftlicher Sicht gehen nicht in einer 
Theorie oder „Superdisziplin“ (Schulz 2005, S. 149) auf. Auch die Erziehungswissen-
schaft setzt sich spätestens seit den fundierten Arbeiten von Klaus Mollenhauer und 
Konrad Wünsche mit diesem Thema auseinander, ohne bisher das Potential der Bilder 
für die eigene Bildungstheorie hinreichend erfasst zu haben.
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5 Bildtheorie

Der Begriff des Bildes umfasst die Visualisierungen in allen Wissens- und Lebensberei-
chen des Menschen. Bilder verfügen über eine „Eigenlogik“ – so Gottfried Boehm. Sie 
erzeugen in ihrer spezifischen Form bildlichen Sinn – über Relationen von Form wie 
Linie, Kreis, Farbe, Grund, Figur, die Verbindung von Vordergrund und Hintergrund, 
Form und Inhalt usw. Dadurch entstehen Dynamiken und Stimmungen. Sinn entsteht 
zudem in Wechselwirkung mit dem physischen Bildträger, ohne Mittler wären Bilder 
nicht sichtbar, aber jedes Medium verändert den Bildsinn. Zu den zentralen bildtheo-
retischen Debatten gehört u. a. die Frage nach der Ähnlichkeit. In bestimmten histori-
schen Phasen beansprucht das Bild entweder die Identität mit dem Gegenstand (vera 
icon) oder aber die Ähnlichkeit. Moderne, vor allem abstrakte Kunst löst sich davon be-
wusst und will durch eigene Form das Wesentliche darstellen oder aber sich auch ganz 
von der Gegenständlichkeit entfernen.

Die Entwicklung der Perspektive – und damit verbunden der Zentralperspektive – 
wie auch die Bildspezifik des Simultanen eröffneten historisch wie anthropologisch ent-
scheidende Fragen in Bezug auf die Stellung des Menschen in der Welt. Perspektivik ist 
eine erblickte – vermessene – Ordnung der Welt. Denn der Eigenwert der Bilder liegt 
in ihrer „simultanisierenden“ (Boehm 2007, S. 13) und ihrer „deiktischen“ Kraft. Sowohl 
Bildmotive als auch Bildgestaltung führen zur Sichtbarkeit.

Die semiotische Bildtheorie führt Sprache und bildliche Hervorbringungen auf de-
ren Zeichenhaftigkeit zurück. Diese kann auch Bildern nicht abgesprochen werden, sie 
sind aber umlagert von anderen Wirkfaktoren, dies hat auch zu spezifisch auf Visualität 
bezogenen Zeichentheorien geführt.

Phänomenologische Bildtheorien nehmen bildliche Eigenlogik auf: Denn Bilder 
zeigen ihre Wirkung genau dann, wenn das Wort versagt (Meyer-Drawe 2010, S. 810). 
Auch habe die Sichtbarkeit von Bildern nicht eine zugrunde liegende endgültig fest-
zusetzende Grammatik: Alloa (2011, S. 232) betont dennoch, dass sich in der Malerei 
keine „unzugängliche Innerlichkeit“ ausdrücke, vielmehr setze „die Bildgebung durch 
den Leib eine Sichtbarwerdung fort, die bereits zwischen dem Zuschauer und den Din-
gen“ begonnen habe.

Bildtheorie als Medientheorie betont die Medialität der Bilder. Ohne Zweifel brau-
chen Bilder ein Medium, das sie sichtbar macht. Zuallererst ist es das „Supermedium“ 
(Schulz) des Körpers, das die Bilder hervorbringt und sichtbar macht, dazu bedarf es 
der Techniken der Sichtbarmachung. Die Erzeugung der Bildphänomene im virtuel-
len Raum lässt diese – fast – lebendig also im Sinne des Virtuellen im Raum erschei-
nen. Solche beeindruckenden virtuellen Welten finden sich sowohl in den Höhlen des 
Cro-Magnon, in der Sixtinischen Kapelle als auch in Videoinstallationen von Bill Viola 
oder in Computerspielen – wobei die Unterschiede zwischen manuell erzeugten virtu-
ellen Welten und computergestützt erzeugten virtuellen Welten nicht verwischt wer-
den dürfen.
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Medien werden als Teil der sie hervorbringenden Kultur betrachtet und bringen 
selbst Kultur hervor. Sie sind nicht bloße Technik, sondern bestimmen in der Art ihrer 
Medialität den Gegenstand, so schon McLuhan. Neue Kameras, die bis zu 40 000 Bilder 
pro Sekunde aufnehmen, machen das für das menschliche Auge Unsichtbare sichtbar.

Schulz plädiert dafür, keinen zu engen Medienbegriff anzuwenden, sondern einen 
eher weiten, der alte und neue Medien nicht strikt trennt. Medien als Grundlage des Bil-
des sind „eine vorbedingende und vorentscheidende eigene Mittelbarkeit“ (Schulz 2005, 
S. 105). Derselbe Inhalt erhält in einem anderen Medium einen anderen Sinn. Vor al-
lem verändert sich die Wahrnehmung, sie wird durch die spezifische mediale Sichtbar-
keit „gesteuert“. Der Inhalt wird auch mit dem Medium transportiert (the medium is the 
message). In Medien werden vorhergehende Medien sichtbar; in der Schrift die gespro-
chene Sprache; im Bildmedium die Vorstellung, so McLuhan. Die Digitalisierung führt 
heute zu einer Annäherung der unterschiedlichen Äußerungen in Bild, Schrift und Ton, 
die nun alle im binären Code auszudrücken sind. Medienkritisch ist die These der ab-
soluten Simulation, in der Wirklichkeit und Virtualität zusammenfallen, gemeint – so 
u. a. Baudrillard.

Die Materialität der Bilder ist zum einen durch den Bildträger bestimmt und zum an-
deren durch Farben und Herstellungstechniken, die Beschaffenheit des Bilduntergrun-
des wie die Technik des Erscheinens des Bildes auf diesem Untergrund. Bildherstellung 
kann unmittelbar an die Bewegung des Körpers gebunden sein oder eine Rechenopera-
tion. Doch auch diese Bildeigenschaft ist an die vorhandenen Techniken gebunden – vor 
allem an optische, druck- und computertechnische Erfindungen.

Bilder sind zwar von der Idee her auch in den Höhlen von Pech Merle durch fla-
ckerndes Öllampenlicht bewegt worden, aber die Erfindung der laufenden Bilder oder 
heute der digitalen Bildfolgen und Überlagerungen sowie deren drahtlose Übertragung 
gelten als Bildrevolution.

Zum theoretischen Verständnis des Bildes gehören methodologische Überlegungen 
zur Bildinterpretation. Im Laufe der kunst- und bildwissenschaftlichen Entwicklung ha-
ben sich verschiedene Methoden herausgebildet, in denen es vor allem darum geht, das 
Sehen von Bildern so zu systematisieren, dass 1. historische Produktions- und Rezep-
tionsweisen berücksichtigt werden, 2. Form, Inhalt, Symboliken, Techniken und Bild-
kontexte einbezogen werden können, 3. Bild-Text- und Bild-Bild-Relationen bewertet 
und 4. insgesamt nachvollziehbare Verfahren verwendet werden. Historisch zählen zu 
den Verfahren der Bildinterpretation der ikonografisch-ikonologische Ansatz von Er-
win Panofsky, die Bildrezeption von Wolfgang Kemp, bildhermeneutische Verfahren 
oder jüngst die Segmentanalyse von Roswitha Breckner.
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6 Bild-Anthropologie

Der Begriff der Bild-Anthropologie wurde geprägt von Hans Belting (2001). Bild, Me-
dium und Körper als historisch und kulturell zu verstehende Aspekte bilden ihr Thema: 
Hans Jonas (1963, S. 26) hat das „Bildvermögen“ des Menschen als dessen „differentia 
specifica“ bezeichnet. Der Mensch sei das animal symbolicum. Unter dem Titel „Argu-
mente zum Homo Pictor“ erörtert Jonas, inwieweit Bildfähigkeit tatsächlich eine an-
thro pologische Besonderheit des Menschen ist. Die Ursprünge dieses Ausdruckswillens 
untersucht auch Belting, der Bilder als Verkörperung eines ursprünglich imaginären 
Körpers bezeichnet und den Körper als Bindeglied zwischen Bild und Medien versteht. 
Auch für Martin Schulz gründen Bilder in der „Erfahrung des eigenen Körpers“, „seine 
Bewegung, sein Bildgedächtnis, seine Geschichte und sein Selbstbild stehen in Korrela-
tion zu anderen Körpern wie insbesondere auch zu anderen wahrgenommenen Körper-
bildern und ihren wahrnehmbaren Bildkörpern“ (Schulz 2005, S. 125). 

Bildanthropologie berücksichtigt den Körper in dreifacher Hinsicht: als wahrneh-
menden Körper, als bildlich darstellenden und als dargestellten Körper. Die Trennung 
von Sprachfähigkeit und Bildfähigkeit lässt sich kritisieren, denn Gesten können sowohl 
als Ausgangspunkt für Bilder als auch der Sprache gesehen werden. Das Bildvermögen 
ist auch nicht getrennt von sonstigen menschlichen Fähigkeiten zu betrachten: Die Her-
stellung der Umwelt, von Schmuck, Hausbau gehören zur „ontogenetischen Entwick-
lung der Bildfähigkeit“ (Henning 2011). Bild und Sprache gehen aber nicht ineinander 
auf, auch nicht im anthropologischen Sinne, denn der Sprache fehlen angesichts eines 
Bildes oft Worte. Boehm bezeichnet dies als „ikonische Differenz“.

Zum „Ursinn“ der Bilder gehöre die Erfahrung des Todes (Schulz 2005, S. 132), die 
eine Motivation für die Bilderherstellung (vgl. Stoellger nach Henning 2011) darstellt. 
Stoellger wirft damit wie Belting die Frage „nach der systematischen Relevanz der Re-
ligion für den Ursprung der Bilder“ auf. Diese Reflexivität des Menschen im Bewusst-
sein der Endlichkeit – und ihre Überwindung in der Bildlichkeit – kann jedoch ebenso 
zur distanzierten Betrachtung seiner Existenz führen. Jonas beschreibt, dass schon im 
Bildermachen der Mensch aus der „Andringlichkeit der Umwelt“ zurücktrete und „die 
Freiheit des distanzierten Überblicks“ (Jonas 1963, S. 41) erlange, in der der Mensch 
dann auch schon als „Schöpfer neuer Dinge“ (ebd., S. 43) hervortrete.

Zu den anthropologischen Eigenschaften des Bildes gehört seine Memorialfunktion: 
1. Es bewahrt – im Sinne eines Speichergedächtnisses – kulturelle Artefakte und stellt 
die gesammelten Objekte 2. für die Orientierung in der Gegenwart und für ein Handeln 
in die Zukunft hinein zur Verfügung.

Bilder stellen auch Entwürfe dar, im Sinne einer Mitteilung und Behauptung sind 
sie soziale Handlung, die es zu deuten gilt. Insofern seien Bilder ein „Erkenntnisraum“, 
der sich durch die „simultanisierende“ und „deiktische“ Kraft des Bildes auszeichnet 
(Boehm 2007, S. 13). Was lässt sich aber besser zeigen als sagen ? Im Zeigen wird die 
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Grenze zwischen dem eigenen Körper und der Welt überwunden, es ist eine Weise, sich 
außersprachlich mit der Welt in Beziehung zu setzen. 

Im Bild zeigen sich zudem Denkprozesse. Denken ist eben nicht allein sprachlich 
verfasst, sondern Reflexionsprozesse sind selbst auch ein Abgleich von Bildern und ein 
Erfassen in Bildern. „Alles Denken ist zunächst ein Sehen, wenn auch nicht notwendig 
durch das Auge. Vielmehr erfolgt diese erste Formulierung sinnlicher Wahrnehmun-
gen in dem für das Sehen, Hören oder Fühlen eigentümlichen Idiom, normalerweise in 
dem aller Sinne zusammen. Denn alles Denken beruht auf Vorstellen, und die Vorstel-
lung bildet sich in dem Erfassen der ‚Gestalt‘“ (Langer zit. n. Breckner 2010, S. 33). Bilder 
sind auch nicht allein Reflexionsraum, sondern ein Möglichkeitsraum, in dem bildne-
risch im doppelten Wortsinn an sich und der Welt gehandelt wird (Breidbach/Vercel-
lone 2011, S. 163).

Zuletzt sollte der Ikonoklasmus nicht unerwähnt bleiben – Bilderfeindlichkeit gilt 
nicht nur als religiös bestimmt, sondern auch als Teil einer Wende gegen die Bildlichkeit 
und deren Sinnlichkeit. Bildern wird eben auch Verführung unterstellt.

Alle bildanthropologischen Aspekte zeigen auch die erziehungswissenschaftliche Re-
levanz von Bildern. Und zwar auf allen Ebenen: als Medium, als Erkenntnisraum, als 
Mittel der Verbindung von Mensch und Welt und als kommunikative Form.

7 Bilder ohne Körper: Digitalisierung

Die physische Präsenz der Bilder hat sich in die digitale aufgelöst. Die technische Rea-
lisierung hat die Bilder vom Körper gelöst. Aber dafür gibt es die Daueranwesenheit 
der Codes in der „cloud“. Inwiefern diese Bilder den Menschen verändern, ist offen: 
Nach Friedrich Kittler sind diese Medientechniken poststrukturalistische Programme, 
die sich nicht mehr anthropomorph verstehen lassen. Nicht der Mensch sei das Maß 
aller Dinge, sondern Technik und Medienwelt müssten als Grundlage der Betrachtung 
genommen werden. Kittler spricht vom „informationstheoretischen Materialismus“. Für 
Norbert Bolz ist in der technischen Wirklichkeit der neuen Medien „der Mensch nicht 
mehr Herr der Daten, sondern wird selbst in Rückkopplungsschleifen“ eingebaut (zit. 
n. Schulz 2005, S. 111). Während sich analoge Bilder auf ein anthropologisch erzeug-
tes Urbild oder eine Vorstellung beziehen, können digitale Bilder vom Computer er-
rechnet sein.

Digitale Körperbilder sind Menschenbilder eines machbaren Menschen. Die Kör-
pergrenze zwischen Innen- und Außenwelt könnte immer durchlässiger werden, wenn 
nicht allein Bilder, sondern auch Menschen oder ihre Teile programmiert werden kön-
nen. Diese Auflösung kann schmerzhaft sein, aber auch spielerische Facetten eröffnen.

Diese Entwicklung führen Breidbach und Vercellone aus und bezeichnen das Bild 
aber weiter als Widerstand des Ichs gegen die Welt, an dem sich das Ich begreifen und 
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auseinandersetzen kann. Das hieße, dass Bilder ihren reflexiven Charakter behalten: Sie 
beziehen sich auf andere Bilder, sie beziehen sich im Bild auf den Grund, um Neues im 
Alten hervorzubringen. Bilder interagieren, aber nicht von allein, sondern mit den Men-
schen. Damit sind Bilder entscheidend für das Selbst- und Weltverständnis des Men-
schen (Schulz 2005, S. 137 f.).

Im digitalen Bild auf dem Screen rücken die Bilder näher, sie lassen sich heran-
zoomen und verändern, zu eigenen Bildern machen. Damit verlieren die Bilder ihren 
Bezug auf die Außenwelt. In der Vielfalt der möglichen Referenzen entsteht Referenz-
losigkeit; der Mensch wird aber deutlicher wieder Schöpfer der Bilder und die Ver-
schränkung zwischen innerem und äußerem Bild als der Funktion und gleichzeitig der 
Wesensart der Bilder wird intensiviert.

8 Bild und Bildung

Sowohl als Ausdrucksmedium im Prozess des Entstehens als auch als Beschäftigung mit 
vorgefundenen Bildern ist Bildverstehen zentral für Bildung im Sinne eines Selbst- und 
Weltverhältnisses – gerade, wenn dies als konkret alltagsbezogen und in der aktuellen 
globalisierten Kommunikationsstruktur stattfindend verstanden wird. Emoticons und 
Handyfotos, montierte Kameras auf Brillen und Kameraüberwachung zeigen, wie eng 
die Bilderwelt rückt, wie sehr Sprache und Bild in Piktogrammen und Infografiken zu-
sammenrücken. Gerade die Auffassung vom eigenen und fremden Körper ist eine über 
das Bild vermittelte und zentral für das Aufwachsen und Altern und die Wahrnehmung 
des Anderen – und somit auch zentrale Aufgabe einer erziehungswissenschaftlichen 
Bildforschung.

Bilder fungieren in einem unendlichen Tradierungs- und Vermittlungsprozess, sind 
vorläufige symbolisch gefasste und Form gewinnende Sinnstiftung. Bilder verändern 
das Selbstbild des Menschen. Sie beziehen sich auf vorausgegangene Bilder, die sie tra-
dieren, überformen und neu fassen. Bilder sind heute gleichzeitig flüchtig und sich fest-
setzend und insofern formen sie nicht nur das Bildgedächtnis, sondern auch Verhal-
tensweisen, Habitus-, Interaktions- und Haltungsformen. Sie bieten den Grund, in dem 
wir selbst uns in der Welt zurechtfinden.

Bilder erzeugen eine Welt, eine Variation der vorgefundenen Welt; die Wiederho-
lung nennt Merleau-Ponty „die edle Form des Gedächtnisses“ (zit. n. Alloa 2011, S. 228). 
Die Welt und auch die Bilder sind bereits vorstrukturiert, aber auch noch nicht fertig, 
„horizonthaft und damit beweglich“ (ebd., S. 229).

Wir Rezipienten und Produzenten setzen Bilder in einem Prozess der Durchdrin-
gung, Überlagerung und Überblendung in Bewegung; „Bilder als symbolische Gestal-
tungen der Welt“ (Breckner 2010, S. 29) sind in diesem Sinne zugleich als Bildungspro-
zesse zu verstehen.
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