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Zwischen Pygmalion und Gorgo – Einleitung

Csongor Lőrincz

Pygmalion und Gorgo scheinen gleichsam metaphorisch für gegenwär-
tige Positionen und Fragestellungen der Bildwissenschaften zu stehen. 
Öfters geschieht dies auf eher verdeckte Weise – zugleich haben sich in 
der letzten Zeit auffällig Buchtitel angehäuft, die die Konzepte »Bild« 
und »Leben« miteinander zu verknüpfen versuchen. Es scheint so, als 
ob diese Fragerichtung das bildwissenschaftliche Feld auf weiten Stre-
cken dominierte. Wenn die beiden mythischen Figuren zuweilen zur 
Emblematisierung dieser Tendenzen aufgerufen werden, so werden 
diejenigen, die davon überzeugt sind, dass wir nie modern gewesen 
seien, ein weiteres Mal Recht behalten wollen. Die emblematisierende 
und a fortiori diskursiv-argumentative Funktion des mythischen Ge-
dächtnisses und seiner Figuren ist aber wahrscheinlich zu verzweigt, 
als dass man das auf bestimmte geschichtsphilosophische Schemata und 
kulturelle Erscheinungen restlos zurückführen könnte.

Es gibt gegenwärtig mindestens zwei miteinander zusammenhän-
gende Gründe für die intensivierte Frage nach der Lebendigkeit und 
Unlebendigkeit bzw. Gewalt von Bildern. Einerseits die Destabilisierung 
bzw. Virtualisierung der Bildträger im Zuge der technischen Medien 
(und dadurch das Problem der Lesbarkeit der Bilder), andererseits 
die Realisierung der handlungsstiftenden Eigenaktivität von Bildern, 
diesseits oder jenseits von ikonographischen Beständen. Diese beiden 
Impulse hängen möglicherweise auf komplizierte Weise zusammen. Was 
die Klarsicht in dieser Sache besonders erschwert, ist der mutmaßliche 
Sachverhalt, dass diese Impulse zuweilen ältere kognitive Schemata 
der Animierung der Bilder – zwar in modifizierter Form, aber eben 
doch – wieder auferstehen lassen. Die Modi der Modellierung der iko-
nischen Dimension im Zuge ihrer zunehmend immateriellen Beschaf-
fenheit und performativen Aktivität greifen bei aller verdienstvollen 
Neuerschließung öfters auf Figuren zurück, die gegen das (mitunter 
gewaltsame) Ereignispotenzial von Bildern auch erheblichen Widerstand 
leisten. Das »Leben« oder »Lebendigkeit« der Bilder sollte hierbei ihre 
»Präsenz« (und Gegenwart) sichern. (Dafür ist nicht selten die Bemü-
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hung verantwortlich, die die Autonomie des Bildlichen gegenüber dem 
Sprachlichen sichern möchte.) Metaphorisch könnte man dies so ausdrü-
cken, dass dabei jene anikonische, medusenhafte Materialität vergessen 
wird, die vom Bild sowohl evoziert als auch gewissermaßen gezähmt, 
in das Bildliche transponiert wird, um überhaupt geschaut werden zu 
können. Es scheint so, dass viele Bildtheorien, die eingestanden oder 
uneingestanden im Zeichen Pygmalions agieren, gewissermaßen vor 
dem Blick der Meduse zurückschrecken würden. Bevor aber diese 
Beschreibung (noch vor ihrem Beweisen) allzu bombastisch wird, gilt 
es die ganze Problematik noch etwas tiefer zu legen. Die beiden oben 
genannten Gründe sind nämlich nicht unbedingt die primären, sondern 
speisen sich wohl – aber beeinflussen diese (gegenseitig) auch – aus dem 
dunklen Verhältnis von Zeitlichkeit und Bild, die vorige aber nicht in 
einem phänomenologischen Sinne verstanden, sondern vor allem als 
Geschichte. Geschichte nun aber nicht als beschreibbaren, phänomena-
len Ereigniszusammenhang, sondern als Geschehen (noch »vor« dem 
identifizierbaren Ereignis), als eine materielle Latenz, eine immer schon 
abgelaufene Zeit (eine Art Medusenblick der Geschichte).1 Die These 
hierbei ist, dass man die Bilder und ihre (mit einem nicht unproblema-
tischen Wort) »performative« Leistung, aber auch ihre Schwäche erst 
angemessen denken können wird, wenn man über jegliche Organizität 
und ihre dialektischen Umkehrungen etc. hinaus diese Latenz und 
ihr Geschehen (oder ihre Insistenz) als ein Überleben in der ikonischen 
Dimension und ihren Subversionen erschließen wird.2 Hier handelt es 
sich um eine Kreuzung von »Wie Bilder Geschichte machen« und von 
»wie Geschichte Bilder macht (und auslöscht)«, die uns gleich zu einem 
weiteren Chiasmus führt bzw. auf diesen zurückdeutet.

Wenn die Gegensätze zwischen Leben und Tod im visuellen Bereich 
derart problematisch werden und man immer mehr mit gleichsam dia-
lektischen Bildern, mit visuell-indexikalischen Interpenetrationen des 

1 Die »ewige Wiederkehr« erscheint bei Nietzsche als ein »Medusenhaupt« (s. Kritische 
Studienausgabe 11. Berlin – New York, 1980. 360). Bei Benjamin trägt »der Engel der 
Geschichte« laut Sigrid Weigel »medusische Züge«, »Züge des Erschreckens« sind 
ihm eingeschrieben (vgl. Entstellte Ähnlichkeit. Walter Benjamins theoretische Schreibweise. 
Frankfurt a. M., 1997. 65). Zu den Figurationen der Gorgo in der griechischen Antike 
und ihrer Deutung vgl. Jean-Pierre Vernant: Tod in den Augen. Figuren des Anderen im 
griechischen Altertum: Artemis und Gorgo. Frankfurt a. M., 1988.

2 Etwa die Bildpolitiken des 11. September lassen sich als auch als globale Immunisierungs-
versuche gegen »Geschichte« begreifen, vgl. Otto Karl Werckmeister: Der Medusa-Effekt. 
Politische Bildstrategien seit dem 11. September. Berlin, 2005. 23. Ferner: Clément Chéroux: 
Diplopie. Bildpolitik des 11. September. Konstanz, 2011.

Lebenden und Leblosen, etwa von physis und techné,3 konfrontiert wird, 
so muss das Überleben, das hier interessiert, jenseits des Gegensatzes 
Leben–Tod gedacht werden. Es meint folglich keine Vitalität, sondern 
eine Art supplementäres Rauschen, das auf virtuelle Weise »vor« das 
Bild als eine ikonische Totalität führt, zugleich aber auch erst in seinem 
Zuge, gewissermaßen »nach« ihm kommt. Hierbei wird der Code, der 
die Unterscheidung zwischen dem Lebendigen und dem Unlebendigen 
ermöglichen, ihr Verhältnis regeln (etwa kontraktualisieren) würde, 
suspendiert. Dieses »Überleben« kommt nicht einfach nach einer Ver-
gangenheit, sondern in der Verdopplung der Gegenwart eröffnet sich 
gewissermaßen eine Vergangenheit, die nie Gegenwart war.4

Vielleicht war Nietzsche der wichtigste Antizipator auch dieser Pro-
bleme. In einem Abschnitt der Fröhlichen Wissenschaft heißt es: »Hüten 
wir uns zu sagen, daß Tod dem Leben entgegengesetzt sei. Das Lebende 
ist nur eine Art des Toten und eine sehr seltene Art.«5 In einer Nachlass-
notiz wiederum, scheinbar konträr zur vorigen Aussage: »Unsere ganze 
Welt ist die Asche unzähliger lebender Wesen: und wenn das Lebendige 
auch noch so wenig im Vergleich zum Ganzen ist, so ist alles schon ein-
mal in Leben umgesetzt gewesen und so geht es fort.«6 Das Tote, was 
wir so nennen, ist nicht neutralisierbar (als eine Art bloßes Material), 
sondern die Asche des Lebendigen. Eine Berechnung des Unterschiedes 
zwischen Tod und Leben, ihre Abgrenzung erscheint somit problema-
tisch. Vielmehr ist die Thematik der Zeitlichkeit unterzuordnen, nicht 
so sehr aber z. B. durch Phänomenologien der Animierung, sondern im 
Sinne Nietzsches durch das Werden, das weder als Leben noch als Tod 
vorzustellen oder zu denken bzw. zu ökonomisieren ist, vielmehr macht 
es in der Dimension der »ewigen Wiederkehr« das »Sein« jeglichen 
Bildes zu einem Rest im Modus eines Überlebens.

Die Problematik Leben–Nichtleben ist den Bildern konstitutiv einge-
schrieben, etwa als / der Differenz zwischen der Materialität und Imma-
terialität der Bilder. Im Sinne der Gorgo-Metaphorik könnte das Bild, 

3 Bei der Multiplizität des Lebendigen ist zu bedenken, dass die Technik nicht nur eine 
  Schicht bedeutet, sondern dasjenige Dispositiv, welches das Lebendige multipliziert – 
und welches das Tote im Lebendigen reproduziert.

4 Formulierungen wie beispielsweise die von Roberto Esposito – »zum Überleben not-
wendig« (Immunitas. Schutz und Negation des Lebens. Berlin, 2004. 92) – erweisen sich aus 
dieser Perspektive als kontinuistisch: sie lassen keine Unterbrechung zu, da sie nämlich 
auf Selbsterhaltung, Teleologie, biologisches Überleben ausgerichtet zu sein scheinen.

5 Friedrich Nietzsche: Die fröhliche Wissenschaft. KSA 3. 468.
6 Nietzsche: Nachgelassene Fragmente. KSA 9. 472. Vgl. dazu Martin Heidegger: Nietzsche I. 

Stuttgart, 1961. 304−306.
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3 Bei der Multiplizität des Lebendigen ist zu bedenken, dass die Technik nicht nur eine 
  Schicht bedeutet, sondern dasjenige Dispositiv, welches das Lebendige multipliziert – 
und welches das Tote im Lebendigen reproduziert.

4 Formulierungen wie beispielsweise die von Roberto Esposito – »zum Überleben not-
wendig« (Immunitas. Schutz und Negation des Lebens. Berlin, 2004. 92) – erweisen sich aus 
dieser Perspektive als kontinuistisch: sie lassen keine Unterbrechung zu, da sie nämlich 
auf Selbsterhaltung, Teleologie, biologisches Überleben ausgerichtet zu sein scheinen.

5 Friedrich Nietzsche: Die fröhliche Wissenschaft. KSA 3. 468.
6 Nietzsche: Nachgelassene Fragmente. KSA 9. 472. Vgl. dazu Martin Heidegger: Nietzsche I. 

Stuttgart, 1961. 304−306.
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die Institution des Bildes als eine Vermittlung (durch einen »Spiegel«) 
aufgefasst werden, die Schutz vor dem Tod, vor einem tödlichen Blick 
bietet, also als eine Kulturtechnik agiert. Zugleich initiiert das Bild aber 
ein Abtöten des Lebendigen, einen Abschied von ihm. Es fungiert als 
Schutz wie als Supplement (gar ein »pharmakon«). In diesem Chiasmus 
von Immunisierung und Trauerarbeit wird ein ganzes Spektrum von 
ikonischen Ambivalenzen angezeigt.

Die subversiven Aspekte dieser Problematik sind aufgekommen 
erstens auch im Zuge der Destabilisierung der Koordinaten, die das 
Verhältnis des Materiellen und Immateriellen regeln bzw. modellieren. 
Sie rührt an der (kartesianischen) Unterscheidung von physischen und 
mentalen Bildern, welche Zweiteilung für viele immer noch Kopfzerbre-
chen bedeutet (was in der Natur des Glaubens an solche Oppositionen 
liegt). Zu diesem Gegensatzpaar gesellt sich zweitens eine weitere Op-
position, die von »Sehen« und »Lesen«, wo das »Lesen der Bilder« auch 
heute noch mitunter befremdlich vorkommt. Wenn aber Materialität und 
Immaterialität des Bildes auf komplexe Weise miteinander verschränkt 
sind, sich zugleich durch eine Differenz implizieren, so sollte man sich 
eher dann wundern, wenn dafür nicht »Lesen« die angemessene Katego-
rie wäre. Drittens geht es um Bilder ohne symbolische Vermittlung, die 
Momente der Gewalt heraufbeschwört,7 wo der Abstand zum Bild – die 
ikonische Distanz, könnte man sagen – verloren geht. Allerdings drängt 
sich demgegenüber die Frage nach einer (nicht-phänomenalen) Materi-
alität des Symbolischen – genauer: der Sprache – selber auf (und hierzu 
enthalten einige Studien des vorliegenden Bandes Angebote bzw. »Ver-
anschaulichungsmaterial«).

Viertens umfasst die Seinsweise des »Untoten« in den Bildern eine 
ganze Problematik der Temporalität, die man im vorliegenden Zusam-
menhang am prägnantesten mit der Devise Benjamins zusammenfassen 
könnte: »Das, wovon man weiß, daß man es bald nicht mehr vor sich 
haben wird, das wird Bild.«8 Im Modus der technischen Aufzeichnung 
der Bilder, hier in der Photographie, wird der so festgehaltene »Augen-
blick« von vornherein von einem Nachleben markiert: »Ein Fingerdruck 
genügte, um ein Ereignis für eine unbegrenzte Zeit festzuhalten. Der 

7 Vgl. Marie-José Mondzain: Können Bilder töten? Zürich – Berlin 2006. 17. Zu psychischen 
Beeinträchtigungen des Sehens im Zusammenhang etwa auch mit dem Todesgedan-
ken vgl. Karl Abraham: Über Einschränkungen und Umwandlungen der Schaulust bei den 
Psychoneurotikern. Ders.: Psychoanalytische Studien zur Charakterbildung. Frankfurt a. M., 
1969. 324−382. (Hinweise auf das psychoneurotische Gorgo-Syndrom ebd. 350)

8 Walter Benjamin: Das Paris des Second Empire bei Baudelaire. Ders.: Gesammelte Schriften 
I.2. Frankfurt a. M., 1974. 590.

Apparat erteilte dem Augenblick sozusagen einen posthumen Chock.«9 
Dieser Schock produziert sich in der »allegorischen Intention«, der »Zer-
störung des Organischen und Lebendigen – Auslöschung des Scheins«.10 
Hierbei ergeben sich gewissermaßen Augenblicke ohne Gegenwart, welche 
beispielsweise auch vom »Jetzt der Lesbarkeit« im Passagen-Werk impli-
ziert werden (dieses »Jetzt« ist mit keiner Gegenwart qua Anwesenheit 
gleichzusetzen, meint es ja vor allem eine lesbare »Konstellation«). Aus 
dieser Dimension öffnen sich Perspektiven einerseits auf die ewige Wie-
derkehr (durchgehend in Zentralpark),11 andererseits auf »Data der Vor-
geschichte«, auch als eine »geschichtslose Zeit« im Sekundenschwarm 
des spleen suggeriert (in Über einige Motive in Baudelaire).

Hierbei könnte folgender Sachverhalt mit Blick auf die bildliche 
Darstellung formuliert werden: Es gibt in dieser Darstellung immer 
zwei Momente, einerseits die Gegenwart der ikonischen Präsentation 
(das Erscheinen, der »Bildakt«), andererseits die präsentierte Gegenwart 
(das »Gebannte« des Bildsujets) – zwischen ihnen spielt eine Differenz. 
Die Bildwerdung lässt sie zwar gewissermaßen verschmelzen (das ist 
ja das Begehren des Bildes, ein Index seiner »Lebendigkeit«), dennoch 
bleibt eine Differenz zwischen den beiden, eine ikonische Differenz.

Wenn man die Präsentation als Sich-Zeigen auffasst, so wird in die-
sem auf das Bild selbst, auf seine materielle Präsenz selbst gezeigt,12 und 
die Differenz zwischen dem Körper und dem von diesem dargestellten 
Bild eingeschrieben (nichts anderes spielt sich in der Spiegelung des 
Medusenhauptes ab). Diese ikonische Differenz muss nicht unbedingt 
sichtbar (im Sinne eines visuellen Grundkontrastes), dafür aber versteh-
bar sein. Man könnte mit Termini des Diaphanen auch sagen, durch den 
Körper würde das Bild, sein eigenes Bild hindurchscheinen, ebenjenen 
Körper freilich gleichsam auch verdeckend.13 Dieses Bild ist von vorn-
herein eine Art Doppelgänger, dessen Status zwischen Repräsentation 
und Spektralität (Phantom) oszilliert. Das hat Konsequenzen auch für 

9 Benjamin: Über einige Motive bei Baudelaire. Ders.: Gesammelte Schriften I.2. 630. Zum 
Verhältnis von Photographie und Geschichte bei Benjamin vgl. Eduardo Cadava: Words 
of Light: Theses on the Photography of History. Princeton, 1998. Allgemein freilich bereits 
Siegfried Kracauer: Geschichte – Vor den letzten Dingen. Frankfurt a. M., 1971. 55−65.

10 Benjamin: Zentralpark. Ders.: Gesammelte Schriften I.2. 669−670.
11 Zu Nietzsche vgl. Gary Shapiro: »the vision itself, like any Augenblick, returns eternally« 

(Archaeologies of Vision: Foucault and Nietzsche on Seeing and Saying. Chicago, 2003. 190). 
Vgl. vor allem Heidegger: Nietzsche I. 356−360.

12 Vgl. dazu und zum Folgenden den Aufsatz von Zoltán Kulcsár-Szabó (an diesem Punkt 
im Anschluss an Günter Figal) in diesem Band.

13 Die Figur verdeckt oder »subtrahiert« also nicht einfach den Grund in der Deixis (vgl. 
Gottfried Boehm: Wie Bilder Sinn erzeugen. Die Macht des Zeigens. Berlin, 2007), sondern 
in sich schon den von ihm dargestellten Körper, Anblick etc.
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das Bedingungssystem des Zeigens, indem dieses sich aus einer nicht 
feststellbaren Latenz auf das Bild richtet, dieses als Bild überhaupt er-
scheinen lässt, welches Zeigen wiederum sich aus der Differenz speist, 
die von der Bildwerdung eingeschrieben wird.

Bilder sind Archive des Lebendigen und als solche Erscheinen wie 
Bann zugleich. Die Differenz der letzteren Bestimmungen wird wohl 
deswegen so intrikat, da die Lebendigkeit des Bildes, mit der Gegenwart 
als Zeitmodus zu korrelieren, nicht als ausgemacht gelten kann. Das 
Erscheinen als Lebendigkeit wird immer schon vom Bann durchkreuzt, 
wo man das Leben vom Nach- oder Überleben nicht trennen kann. Wie 
ist die Temporalität des Bildes zu fassen, wenn das Erscheinen als Ver-
sprechen der Wiedererscheinung von vornherein von einer Wiederkehr 
des Gebannten affiziert wird? Von dieser paradoxen Medialität her 
muss die »Gegenwart« des Bildes befragt werden, um seine Vermittlung 
zwischen dem Lebendigen und dem Unlebendigen in ihrer temporalen 
Dimension zu erfassen.

Wenn also die gebannte Gegenwart nicht unbedingt eine Gegenwart 
aus einer ausweisbaren Vergangenheit darstellt, sondern eine Art Wie-
derkehr des Gebannten als seine Erscheinung zeitigt, im Sinne eines 
Ereignisses, dann ist das ein Überleben oder Nachleben, das nicht nach 
einer bestimmten, nun vergangenen Gegenwart, sondern nach dem 
organischen Leben und seiner Zeitlichkeit kommt.14 Vielmehr entfaltet 
es sich als die »Teilbarkeit der lebendigen Gegenwart.«15 Wie dieses 
Überleben im Bild seine Effekte als bildliche Konstellationen ausübt 
und dabei die Gegenwart und die Identität des Bildes antastet, seine 
Auto-nomie – ist eine Frage, deren Implikationen zu erkunden sind. 
Wie man über die Selbstpräsentation der Bilder als lebendige hinaus 
zu Aggregatzuständen der Kreuzung von Leben und Tod vorstoßen 
könnte, bleibt womöglich immer noch eine offene Frage. Sicher zu sein 
scheint jedenfalls, dass damit das »Vorstellen« und seine symmetrischen 
Schemata der Repräsentation als Garanten der Gegenwart des Bildes 
problematisiert werden.16

14 Das war das Prinzip der Allegorie bei Benjamin: das von ihr »Betroffene wird aus 
den Zusammenhängen des Lebens ausgesondert: es wird zerschlagen und konserviert 
zugleich« (Zentralpark. 666).

15 Vgl. Jacques Derrida – Bernard Stiegler: Echographien. Fernsehgespräche. Wien, 2006. 66. 
Die »lebendige Gegenwart« kann auch als reiner Anfang aufgefasst werden, der nicht 
gesättigt ist vom Gedächtnis (vgl. Edward W. Said: Beginnings: Intention and Method. 
New York, 1985. 41).

16 »… das Vorstellen ist re-praesentatio. Das Begegnende wird auf das vorstellende Ich zu, 
auf es zurück und ihm entgegen praesentiert, in eine Gegenwart gestellt.« Heidegger: 
Der Satz vom Grund. Stuttgart, 2006 (9). 45.

In mehreren bildwissenschaftlichen Angeboten wird die Lebendigkeit 
des Bildes – explizit oder unterschwellig – aufgrund von ökonomischen 
Modellen formuliert. Demnach solle das Präsentieren die präsentierte 
Gegenwart animieren, diese überhaupt Gegenwart werden lassen – dazu 
muss sie jedoch zunächst eine tote sein. Der Tod wird dadurch in das 
ökonomische Kalkül einbezogen. »Leben« oder Lebendigkeit, die Aura 
des Lebens werden als eine Art Mehrwert der Bilder vorgestellt. Den 
Tod gilt es also zu ökonomisieren im Dienste des Lebens (in einem 
Quasi-Opfer). Hierbei ist »Leben« nie als solches da, sondern wird in 
den ökonomischen Kalkülen der Repräsentation errechnet, zumindest 
antizipiert.

Für die Erfassung der »Lebendigkeit« des Bildes gibt es in den 
Bildwissenschaften der letzten Jahrzehnte mehrere Angebote. Wenn 
man drei oft zitierte, aus verschiedenen Traditionen und disziplinären 
Kontexten kommende Autoren aufgreifen möchte, so würden diese 
Vorschläge lauten: »Zeigen« als Zuwachs an Sein (Gottfried Boehm), 
»Nachleben« der Bilder (Georges Didi-Huberman) und »Mehrwert der 
Bilder« (W. J. T. Mitchell).

Bei Boehm ließe sich hier der Rückgriff auf seinen Lehrer Hans-Georg 
Gadamer, auf dessen Bildbegriff erwähnen. Für Gadamer bedeutet Bild-
lichkeit bekanntlich einen »Seinsvorgang«, in dem das Bild dem Urbild 
des Dargestellten überhaupt erst zu einer ikonischen Präsenz verhilft.17 
Diese Charakteristik des bildlichen Er-scheinens bei Gadamer wird vor 
allem am sakralen Bild exemplifiziert und nimmt so manches vorweg, 
was heute als die »Macht« der Bilder wiederentdeckt wird. Eine bedeut-
same Spannung scheint bei Gadamer dennoch unaufgelöst zu bleiben: 
das Bild wird als eine Emanation des Urbildes aufgefasst, zugleich wer-
de man erst durch das Bild das Urbild gewahr. Boehm versucht, diese 
Spannung in einer Tauschfigur (oder gar in einem Kontrakt) aufzulö-
sen, die eine ökonomische Symmetrie voraussetzt bzw. wiederherstellt: 
»[D] as Bild leiht dem Dargestellten seinen Bildwert und umgekehrt: die 
dargestellte Realität dem Bild ihren Seinsgehalt. Das Bild hebt sich nicht 
auf, sondern bleibt im Prozess der Darstellung Bild, sättigt sich aber mit 
der Realität des Dargestellten.« »Darstellbarkeit meint« folglich »einen 
Austausch«,18 der Tausch entfaltet einen Überschuss, einen Mehrwert. 
Die Lebendigkeit des Bildes ist hier also in einem ökonomischen Tausch, 

17 Vgl. Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. Tübingen, 1986. 
139−149 (»die Seinsvalenz des Bildes«).

18 Vgl. Gottfried Boehm: Zuwachs an Sein. Hermeneutische Reflexionen und bildende Kunst. 
In: B. Klüser (Hg.): Die Moderne und die Grenze der Vergegenständlichung. München, 1996. 
109. 110. (Wiederabgedruckt in Boehm: Wie Bilder Sinn erzeugen. 243−267)
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zugleich« (Zentralpark. 666).

15 Vgl. Jacques Derrida – Bernard Stiegler: Echographien. Fernsehgespräche. Wien, 2006. 66. 
Die »lebendige Gegenwart« kann auch als reiner Anfang aufgefasst werden, der nicht 
gesättigt ist vom Gedächtnis (vgl. Edward W. Said: Beginnings: Intention and Method. 
New York, 1985. 41).

16 »… das Vorstellen ist re-praesentatio. Das Begegnende wird auf das vorstellende Ich zu, 
auf es zurück und ihm entgegen praesentiert, in eine Gegenwart gestellt.« Heidegger: 
Der Satz vom Grund. Stuttgart, 2006 (9). 45.
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17 Vgl. Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. Tübingen, 1986. 
139−149 (»die Seinsvalenz des Bildes«).

18 Vgl. Gottfried Boehm: Zuwachs an Sein. Hermeneutische Reflexionen und bildende Kunst. 
In: B. Klüser (Hg.): Die Moderne und die Grenze der Vergegenständlichung. München, 1996. 
109. 110. (Wiederabgedruckt in Boehm: Wie Bilder Sinn erzeugen. 243−267)
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in einem entsprechenden Kalkül begründet, in dem das Dargestellte 
auf diese Weise gebannt, also zu einem Objekt gemacht wird (ökonomi-
sche Programmierung und »Seinsvorgang« treten damit freilich in eine 
Spannung). Eine derartige Symmetrisierung qua Rationalisierung ist bei 
Gadamer nicht zu entdecken, auch wenn die bei ihm latente Spannung 
sie gewissermaßen hervorruft. Diese Tauschfigur als ein Vertragsmodell 
impliziert natürlich auch die Struktur der Bildbetrachtung: das Sehen 
des Betrachters wird vom Sehen des Bildes bestätigt und umgekehrt. 
Man kann dennoch gute Gründe dafür anführen, dass diese Stabilisie-
rung der Bildleistung und des Sehens eine Figur (oder Trope) darstellt 
und keinen »Seinsvorgang« (wenn ein Ereignis infolge eines Kalküls, 
gar eines Tauschs – also eines Programms – erfolgt, ist es kein Ereignis 
mehr).19 Das ist eine (totalisierende) Figur der Selbstpräsentation des 
Bildes und nicht diese selbst.20 Jede Präsentation als Ereignis impliziert 
eine Asymmetrie oder gar – wie Derrida wiederholt betont – eine 
Dissymmetrie: diese stellt sich am Gadamer-Boehmschen Beispiel der 
politischen Repräsentation des Herrschers so dar, dass diese ja in der 
Öffentlichkeit steht und nicht außerhalb ihrer, also auf einen ihn ein-
begreifenden, ihn zugleich transzendierenden Kontext geöffnet ist.21 
Wenn Boehm die Repräsentation durchgehend auf Wertzusammenhänge 
zurückführt (»Geldwert«, »Gegenwert«, »Realien«, »rundet sich«)22 und 
dadurch seine kalkülbasierte Auffassung der Darstellung zu sichern 
versucht, so gibt das eine kognitive, keine performative Figur an. Denn 
jedes Geld erfordert Kredit, Glaubwürdigkeit als eine Gegen-Gabe (den 
Glauben daran, dass es kein falsches Geld ist) – eine Art »Verlässlich-
keit«, die Heidegger bekanntlich noch vor der »Dienlichkeit des Zeugs« 
vermutete.23 Diese Verlässlichkeit ist eine »vor-ursprüngliche Gabe«, ein 
»vor-ursprünglicher Vertrag«, wo »der Kredit allem symbolischen Ver-

19 Der »Zuwachs an Sein« wäre in diesem Modell eine Art Mehrwert, der auf »Sein« als 
Kapital zurückdeutet. Für diese Kapitalisierung des Bildes (vgl. hierzu Derrida: Kraft der 
Trauer. Die Macht des Bildes bei Louis Marin. In: M. Wetzel – H. Wolf [Hg.]: Der Entzug 
der Bilder. Visuelle Realitäten. München, 1994. 24) kann vornehmlich das Porträt als ein 
Paradigma gelten, dem Boehm eine Monographie gewidmet hat (Bildnis und Individuum, 
1985; vgl. die Rezension von Hans Robert Jauß, in: ders.: Wege des Verstehens. München, 
1994. 287−295).

20 Zur »Darbietung« vgl. Martin Seel: Ästhetik des Erscheinens. Frankfurt a. M., 2000. 
21 Vgl. die Definition von Carl Schmitt: »Repräsentieren heißt, ein unsichtbares Sein durch 

ein öffentlich anwesendes Sein sichtbar machen und vergegenwärtigen.« Verfassungslehre. 
Berlin, 2010 (10). 209.

22 Vgl. Boehm: Zuwachs an Sein. 110−111.
23 Vgl. Martin Heidegger: Der Ursprung des Kunstwerkes. Ders.: Holzwege. Frankfurt a. M., 

1994. 19−20.

trag voraus [geht]«.24 Jedes Kalkül und jede Wertzuschreibung kommt 
erst nach dieser Gabe, jede Tauschfigur stellt schon die Fehllektüre 
einer solchen Gabe dar, indem sie diese ökonomisiert. Wenn das Bild 
als das »Lebendige« (Zoon) erachtet wird,25 so wird es durch derlei 
Symmetrisierung zu einer programmierten Lebendigkeit (die zudem mit 
der Metapher der »Emanation« auch schwer in Übereinstimmung zu 
bringen ist). Es ist im Übrigen durchaus interessant, dass Roland Barthes 
mit demselben Begriff der »Emanation« eine Leistung der Photographie 
charakterisiert (jenes Dispositivs also, das bei Gadamer und zuweilen 
auch bei Boehm eine negative Rolle spielen muss). Die Photographie 
bewerkstellige laut Barthes eine »Emanation des Referenten«26 und 
kennzeichne eine Asymmetrie in der »Betrachtung« der Photographie. 
Diese Emanation ist aber durchaus nicht referentiell misszuverstehen, 
vielleicht auch nicht gänzlich im Sinne des »Gewesenseins« von Bar-
thes, vielmehr ist als »Realitätseffekt« laut Derrida folgendermaßen zu 
begreifen: »Wenn der ›Realitätseffekt‹ unvermeidlich ist, so nicht einfach 
deshalb, weil es ein Reales gibt, das sich weder zerlegen noch synthe-
tisieren läßt, ein ›Ding‹, das einfach da war, sondern weil es anderes 
(den anderen) gibt, das (der) auf mich blickt.«27 Wenn »dieser Blick das 
Gespenstische selbst ist« (ebd.), dann wird man ihn (es) schwerlich in 
symmetrische ökonomische Kalküle einbeziehen können.

Bei Didi-Huberman bleibt die Wirkung des Nachlebens der Bilder auf-
grund von Warburg letztlich im Schema der Einfühlung (hier könnte 
man sich fragen, ob Warburg die historistische Hermeneutik des 19. Jh.s 
tatsächlich überwunden hat, zumindest im Vergleich zum Theoretiker 
des »dialektischen« – bei Benjamin gleichbedeutend: zitierten – Bildes). 
Der Einfühlung als Präsenzvorstellung wird hier die Funktion der »Be-
lebung des Unbelebten« zugeschrieben, ganz im Zeichen Pygmalions, 
nur von der intersubjektiven auf eine zeitlich-historische Achse projiziert, 
wodurch es zu einer »körperlich realisierten Einfühlung« (oder »Nach-
fühlung) »in die Zeit« komme.28 Das Bild erhält somit eine dialektisie-

24 Derrida: Die Wahrheit in der Malerei. Wien. 1992, 405. Die »Dienlichkeit« des Geldes wäre 
somit seine Zah lungsfähigkeit im Sinne seines Wertes, nicht aber seine Echtheit (zur 
Problematik des »Falschgeldes« vgl. natürlich Derrida: Falschgeld. Zeit geben I. München, 
1993). Zum Glauben an das »Mehr« des Bildes vgl. den Aufsatz von Hajnalka Halász 
in diesem Band.

25 S. Boehm: Zuwachs an Sein. 107−108.
26 Vgl. Roland Barthes: Die helle Kammer. Bemerkung zur Photographie. Frankfurt a. M., 1985. 

90−91. 99.
27 Derrida – Stiegler: Echographien. 137. Vgl. allerdings Barthes: Die helle Kammer. 95.
28 Zum Folgenden s. Georges Didi-Huberman: Das Nachleben der Bilder: Kunstgeschichte 

und Phantomzeit nach Aby Warburg. Berlin, 2010. 440−446. Körperliche Momente der 



14 Zwischen Pygmalion und Gorgo  Einleitung 15

in einem entsprechenden Kalkül begründet, in dem das Dargestellte 
auf diese Weise gebannt, also zu einem Objekt gemacht wird (ökonomi-
sche Programmierung und »Seinsvorgang« treten damit freilich in eine 
Spannung). Eine derartige Symmetrisierung qua Rationalisierung ist bei 
Gadamer nicht zu entdecken, auch wenn die bei ihm latente Spannung 
sie gewissermaßen hervorruft. Diese Tauschfigur als ein Vertragsmodell 
impliziert natürlich auch die Struktur der Bildbetrachtung: das Sehen 
des Betrachters wird vom Sehen des Bildes bestätigt und umgekehrt. 
Man kann dennoch gute Gründe dafür anführen, dass diese Stabilisie-
rung der Bildleistung und des Sehens eine Figur (oder Trope) darstellt 
und keinen »Seinsvorgang« (wenn ein Ereignis infolge eines Kalküls, 
gar eines Tauschs – also eines Programms – erfolgt, ist es kein Ereignis 
mehr).19 Das ist eine (totalisierende) Figur der Selbstpräsentation des 
Bildes und nicht diese selbst.20 Jede Präsentation als Ereignis impliziert 
eine Asymmetrie oder gar – wie Derrida wiederholt betont – eine 
Dissymmetrie: diese stellt sich am Gadamer-Boehmschen Beispiel der 
politischen Repräsentation des Herrschers so dar, dass diese ja in der 
Öffentlichkeit steht und nicht außerhalb ihrer, also auf einen ihn ein-
begreifenden, ihn zugleich transzendierenden Kontext geöffnet ist.21 
Wenn Boehm die Repräsentation durchgehend auf Wertzusammenhänge 
zurückführt (»Geldwert«, »Gegenwert«, »Realien«, »rundet sich«)22 und 
dadurch seine kalkülbasierte Auffassung der Darstellung zu sichern 
versucht, so gibt das eine kognitive, keine performative Figur an. Denn 
jedes Geld erfordert Kredit, Glaubwürdigkeit als eine Gegen-Gabe (den 
Glauben daran, dass es kein falsches Geld ist) – eine Art »Verlässlich-
keit«, die Heidegger bekanntlich noch vor der »Dienlichkeit des Zeugs« 
vermutete.23 Diese Verlässlichkeit ist eine »vor-ursprüngliche Gabe«, ein 
»vor-ursprünglicher Vertrag«, wo »der Kredit allem symbolischen Ver-

19 Der »Zuwachs an Sein« wäre in diesem Modell eine Art Mehrwert, der auf »Sein« als 
Kapital zurückdeutet. Für diese Kapitalisierung des Bildes (vgl. hierzu Derrida: Kraft der 
Trauer. Die Macht des Bildes bei Louis Marin. In: M. Wetzel – H. Wolf [Hg.]: Der Entzug 
der Bilder. Visuelle Realitäten. München, 1994. 24) kann vornehmlich das Porträt als ein 
Paradigma gelten, dem Boehm eine Monographie gewidmet hat (Bildnis und Individuum, 
1985; vgl. die Rezension von Hans Robert Jauß, in: ders.: Wege des Verstehens. München, 
1994. 287−295).

20 Zur »Darbietung« vgl. Martin Seel: Ästhetik des Erscheinens. Frankfurt a. M., 2000. 
21 Vgl. die Definition von Carl Schmitt: »Repräsentieren heißt, ein unsichtbares Sein durch 

ein öffentlich anwesendes Sein sichtbar machen und vergegenwärtigen.« Verfassungslehre. 
Berlin, 2010 (10). 209.

22 Vgl. Boehm: Zuwachs an Sein. 110−111.
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rende Definition: es »erscheint als eine Dialektik zwischen (auratischer) 
Distanz und deren (einfühlender) Aufhebung.« Es bleibt natürlich – etwa 
von Benjamin her – die Frage, was in einem solchen »Jetzt der Lesbarkeit« 
(oder Sichtbarkeit) geschieht, wie denn in der Aura sich eine Spur (oder 
deren Kopie) zu ergeben vermag (die über metaphorische Redeweisen 
wie »Einfühlung in die Zeit« hinaus von der Ereignishaftigkeit und Ma-
terialität dieser Konstellation Rechenschaft abgeben könnte).29 Abgesehen 
von solchen Fragen erscheint es, als stünde die Dialektik im Dienste der 
Belebung, der Animation vom Betrachter aus (bei Warburg verschoben 
auf den Künstler), wie eigentlich seit 1800 immer schon. Die Synchro-
nisierung der Geschichte im »Nachleben« bei Warburg (letztlich sein 
Grundgedanke als Kritik am Historismus) wird mit einem auffällig histo-
ristischen Modell bezüglich der Hermeneutik der ästhetischen Erfahrung 
verknüpft. Dieses Modell verbürgte ursprünglich die Selbstidentität des 
Subjekts des historistischen Erkennens, und es ist nicht zu sehen, dass ihm 
bei Warburg eine wesentlich andere Funktion zukommt. Am ikonogra-
phischen Historismus, ferner an der »Tragödie der Kultur«30 verzweifelt, 
will er vielmehr eine indexikalische Dimension der Begegnung mit der 
Vergangenheit zurückgewinnen, was als Anliegen verständlich ist, nur 
vermögen die methodologischen Ansätze, die einem solchen Anspruch 
genügen sollen, nicht ganz zu überzeugen (da sie die hermeneutischen 
Voraussetzungen und geschichtliche Bedingtheit des historischen Ver-
stehens nicht artikulieren). Man wird daher sagen können, dass diese 
Dialektisierung des Bildlichen bei Didi-Huberman dessen Lebendigkeit 
in der Animationsleistung des Blicks wiederherstellen möchte.31

Einfühlung waren in den Kunsttheorien um 1900 gang und gäbe, vgl. Magdalena 
Bushart: ›Form und Gestalt‹. Zur Psychologisierung der Kunstgeschichte um 1900. In: O. G. 
Oexle (Hg.): Krise des Historismus – Krise der Wirklichkeit. Wissenschaft, Kunst und Literatur 
1880−1932. Göttingen, 2007. 147−179. Bes.: 149−152.

29 Didi-Huberman scheint die »Konstellation« von Benjamin mit »Permutierbarkeit« zu 
verwechseln, vgl. ebd. 507. Zur ohnehin problematischen Rezeption von Benjamins 
Tragödienbuch im Warburg-Kreis vgl. Sigrid Weigel: Versäumte Wahlverwandtschaft – Ben-
jamin und der Warburg-Kreis. Das Schicksal des Trauerspielbuchs in der Kulturwissenschaftli-
chen Biblio thek Warburg erschließt sich aus der Korrespondenz im Londoner Archiv: ›zu gescheit‹ 
(www.literaturkritik.de). Vgl. noch Gustav Frank: Pictorial und Iconic Turn. Ein Bild von 
zwei Kontroversen. In: W. J. T. Mitchell: Bildtheorie. Frankfurt a. M., 2008. 485.

30 Gemeint ist die These von Georg Simmel, laut der die in der kulturell-technischen 
Objektivierung liegende Tendenz zur Entpersönlichung, die dem subjektiven, semanti-
schen etc. Zugriffsbereich des Subjekts Widerstand leistet, dieses von sich selbst trennt. 
Warburgs diesbezügliche Ansichten (s. Didi-Huberman: Das Nachleben der Bilder. 431−432) 
sind Reminiszenzen an die Simmelsche Problematik. 

31 Jean-Luc Nancy hat die dialektische Tendenz in Didi-Hubermans Auffassung der 
indexikalischen Ikonizität moniert, mit Blick auf seine Ausdeutung des vestigium, und 
eine andere, möglicherweise nicht-dialektische, Lesart vorgeschlagen, vgl. Die Musen. 
Stuttgart, 1999. 140−146.

Mitchells »Theorie der visuellen Kultur« zielt laut eigenem Eingeständnis 
weniger auf die Macht des Bildes als vielmehr auf dessen »Begehren«, 
das aber auf keine positive Formel zu bringen ist, vielmehr aus einem 
immanenten Fehlen des Bildes resultiert.32 Dieses Begehren wird mit 
dem »Mehrwert« der Bilder korreliert, von dem Folgendes gesagt wird: 
»Gebrauchswerte mögen uns am Leben halten und ernähren, aber es 
ist der Mehrwert von Bildern, der Geschichte macht und der Revo-
lutionen, Migrationen und Kriege verursacht.«33 Überhaupt sollte bei 
immateriellen Bildern die Frage nach ihrer »Lebendigkeit« lauten, wie 
das Bild »weiterlebt, sich reproduziert und dabei überraschende neue 
Formen entwickelt.«34 Mitchell interessiert also das »Eigenleben« oder 
»Wiederaufleben« der Bilder, wo er auch deren unausrottbar figurale 
Seinsweise betont. Bei diesem Interesse fehlt aber bei Mitchell das Mo-
ment der Trauerarbeit der oder an den Bildern, welche Trauerarbeit oder 
Testamentarität er sogar bei gelegentlichen Verweisen auf Barthes Buch 
Die helle Kammer nicht in seine Überlegungen einbezieht. Hier beginnt 
bei ihm eine Biologisierung der Bilder (die sich heute, »im Zeitalter 
der biokybernetischen Reproduzierbarkeit« »virenartig« reproduzieren 
und verbreiten sollen).35 Wie der Bezug zwischen einem (womöglich 
nicht-organischen) »Fortbestehen« einerseits und einem »Leben« als 
Vitalität36 andererseits zu denken ist, darauf erhält man, wenn ich das 
richtig sehe, keine überzeugende Antwort von Mitchell. Auch wenn er 
betont, dass die Lebendigkeit des Bildes »nicht notwendigerweise das-
selbe ist wie Lebensechtheit« (ebd. 291), es fehlt an einem Begriff von 
Geschichte (und Temporalität), der diese Lebendigkeit mit materialen, 
zugleich latenten Ereignissen korrelieren könnte. Den Mehrwert als eine 
performative Vitalität zu kennzeichnen läuft Gefahr zu vergessen, dass 

32 Vgl. Was wollen Bilder wirklich? In: Mitchell: Bildtheorie. 356. 
33 Diese Aussage erinnert auffällig an ein berühmtes Diktum der von Mitchell ansonsten 

kritisch behandelten literaturwissenschaftlichen Dekonstruktion Paul de Mans, der das 
freilich auf Texte bezogen hatte: »If we extend this notion beyond literature, it merely 
confirms that the bases for historical knowledge are not empirical facts but written texts, 
even if these texts masquerade in the guise of wars or revolutions.« Literary Theory and 
Literary Modernity. Ders.: Blindness and Insight. Essays in the Rhetoric of Contemporary 
Criticism. London, 1983². 165. Dabei ist die Aussage von de Man etwas komplizierter als 
die von Mitchell: er spricht nicht einfach einer kausalen Relation von Texten und »wars 
or revolutions« das Wort, wie es Mitchell mit seinen Bildern tut, sondern bezieht sich 
einerseits auf »knowledge«, andererseits auf die »Selbstmaskierung« der Texte durch 
historische »Referenzen« etc.

34 Der Mehrwert von Bildern. In: Mitchell: Bildtheorie. 291.
35 Vgl. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner biokybernetischen Reproduzierbarkeit. Ders.: Das Le-

ben der Bilder. In einem seiner jüngsten Bücher (Das Klonen und der Terror. Der Krieg der 
Bilder seit 9 / 11. Frankfurt a. M., 2011) entfaltet Mitchell diese zuweilen metaphorische 
Argumentation und versucht sie zu einer »Poetik des historischen Bildes« auszubauen.

36 Vgl. Der Mehrwert von Bildern. 289.
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Einfühlung waren in den Kunsttheorien um 1900 gang und gäbe, vgl. Magdalena 
Bushart: ›Form und Gestalt‹. Zur Psychologisierung der Kunstgeschichte um 1900. In: O. G. 
Oexle (Hg.): Krise des Historismus – Krise der Wirklichkeit. Wissenschaft, Kunst und Literatur 
1880−1932. Göttingen, 2007. 147−179. Bes.: 149−152.

29 Didi-Huberman scheint die »Konstellation« von Benjamin mit »Permutierbarkeit« zu 
verwechseln, vgl. ebd. 507. Zur ohnehin problematischen Rezeption von Benjamins 
Tragödienbuch im Warburg-Kreis vgl. Sigrid Weigel: Versäumte Wahlverwandtschaft – Ben-
jamin und der Warburg-Kreis. Das Schicksal des Trauerspielbuchs in der Kulturwissenschaftli-
chen Biblio thek Warburg erschließt sich aus der Korrespondenz im Londoner Archiv: ›zu gescheit‹ 
(www.literaturkritik.de). Vgl. noch Gustav Frank: Pictorial und Iconic Turn. Ein Bild von 
zwei Kontroversen. In: W. J. T. Mitchell: Bildtheorie. Frankfurt a. M., 2008. 485.

30 Gemeint ist die These von Georg Simmel, laut der die in der kulturell-technischen 
Objektivierung liegende Tendenz zur Entpersönlichung, die dem subjektiven, semanti-
schen etc. Zugriffsbereich des Subjekts Widerstand leistet, dieses von sich selbst trennt. 
Warburgs diesbezügliche Ansichten (s. Didi-Huberman: Das Nachleben der Bilder. 431−432) 
sind Reminiszenzen an die Simmelsche Problematik. 

31 Jean-Luc Nancy hat die dialektische Tendenz in Didi-Hubermans Auffassung der 
indexikalischen Ikonizität moniert, mit Blick auf seine Ausdeutung des vestigium, und 
eine andere, möglicherweise nicht-dialektische, Lesart vorgeschlagen, vgl. Die Musen. 
Stuttgart, 1999. 140−146.
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32 Vgl. Was wollen Bilder wirklich? In: Mitchell: Bildtheorie. 356. 
33 Diese Aussage erinnert auffällig an ein berühmtes Diktum der von Mitchell ansonsten 

kritisch behandelten literaturwissenschaftlichen Dekonstruktion Paul de Mans, der das 
freilich auf Texte bezogen hatte: »If we extend this notion beyond literature, it merely 
confirms that the bases for historical knowledge are not empirical facts but written texts, 
even if these texts masquerade in the guise of wars or revolutions.« Literary Theory and 
Literary Modernity. Ders.: Blindness and Insight. Essays in the Rhetoric of Contemporary 
Criticism. London, 1983². 165. Dabei ist die Aussage von de Man etwas komplizierter als 
die von Mitchell: er spricht nicht einfach einer kausalen Relation von Texten und »wars 
or revolutions« das Wort, wie es Mitchell mit seinen Bildern tut, sondern bezieht sich 
einerseits auf »knowledge«, andererseits auf die »Selbstmaskierung« der Texte durch 
historische »Referenzen« etc.

34 Der Mehrwert von Bildern. In: Mitchell: Bildtheorie. 291.
35 Vgl. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner biokybernetischen Reproduzierbarkeit. Ders.: Das Le-

ben der Bilder. In einem seiner jüngsten Bücher (Das Klonen und der Terror. Der Krieg der 
Bilder seit 9 / 11. Frankfurt a. M., 2011) entfaltet Mitchell diese zuweilen metaphorische 
Argumentation und versucht sie zu einer »Poetik des historischen Bildes« auszubauen.

36 Vgl. Der Mehrwert von Bildern. 289.
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Augenblick gebannt« erscheinen, mehr noch: sein organischer »Schein« 
muss vom »Ausdruckslosen« (als einer »erhabnen Gewalt des Wahren«) 
gebrochen oder unterbrochen werden.39 Dessen »Einspruch« belegt das 
»Leben« mit dem Bann einer materialen Bildlichkeit – jenes wird zu seiner 
eigenen Figur, gar Kopie (wie das vom Oberflächeneffekt der Wogen 
nahegelegt wird). Der »Bann« kommt erst vom »Ausdruckslosen« her, 
das jegliches »Bild« in diesem Sinne überhaupt setzt und es zugleich auch 
durchkreuzt. Welche Funktion kann das »Bild« in diesem performati-
ven »Bann« erhalten? Das »Leben« wird zwar zu seinem eigenen Bild, 
gleichzeitig würde jedoch gerade die bildhafte Referenz den Schein des 
Organischen oder des Lebendigen immer schon aufrechterhalten können. 
Der »Augenblick« kann nämlich genau das Erstarrt-Sein des Ikonischen, 
aber auch das plötzliche Ereignis des »Einspruchs« bedeuten. – Benjamin 
hat eine ähnliche Denkfigur bereits in einer frühen, rätselhaften Skizze 
erprobt (Über die Malerei oder Zeichen und Mal).40 Hier meint das »Mal« 
das Erscheinen, auch im Sinne einer Wunde (»gemäß seinem Auftreten 
am Lebendigen«, »ja selbst wo das Mal an Leblosem erscheint«, »ist es 
oft mahnendes Zeichen der Schuld«). Dabei wird die »Komposition« als 
»der Eintritt einer höhern Macht in das Medium des Mals« gedeutet, 
welche Macht wiederum dem Mal »nicht feindlich, sondern verwandt 
ist.« Benjamin setzt fort: »Diese Macht ist das sprachliche Wort, das sich 
im Medium der malerischen Sprache, unsichtbar als ein solches, nur in 
der Komposition sich offenbarend, niederläßt.« Ohne den »Anspruch« 
auf »Benennbarkeit« wäre das Bild nur »Mal«, »wovon wir uns aber gar 
keine Vorstellung machen können.« In welchem Zusammenhang jeweils 
Mal und Wort zueinander stehen, ist nicht beliebig: »beispielsweise wäre 
es wohl denkbar, daß in den Gemälden eines Raffael vorwiegend der 
Name, in den Gemälden der heutigen Maler etwa das richtende Wort 
in das Mal eingegangen sei.« Bild und Sprache sind für Benjamin nicht 
mal hypothetisch voneinander zu trennen, Sprache hier wohlgemerkt gar 
nicht als prädikative Aussage, vielmehr als Beschwörungsakt begriffen 
(ohne den laut Benjamin wohl auch nicht über einen »Bildakt« sprechen 
könnte). Die Benennung könnte hier übrigens auch eine Opferung des 
Lebendigen bedeuten (womit man bei der allegoriebezogenen Problema-
tik des Ursprungs des deutschen Trauerspiels wäre, nicht unweit zugleich 
von Benjamins sprachtheoretischen Aufsätzen).

Das »richtende Wort«, »unsichtbar als ein solches«, nimmt in dieser 
frühen Arbeit das »Ausdruckslose«, die »erhabne Gewalt des Wahren« 

39 Vgl. Walter Benjamin: Goethes Wahlverwandtschaften. In: Gesammelte Schriften I.1. 180−182.
40 Vgl. Benjamin: Gesammelte Schriften II.2. 603−607.

das Leben der Dinge, der Maschinen nicht dasselbe Leben ist wie das 
von Organismen; ferner der Supplementarität dieses »Lebens« nicht 
genügend Rechnung zu tragen. »Leben« meint im Grunde Weiterleben 
bei Mitchell – es appelliert an einen Glauben, der manchmal auch als 
»Imagination des Betrachters« genannt wird. Das Weiterleben wird als 
Mehrwert erfasst. Abgesehen aber von diesen Dilemmata stößt Mitchells 
Initiative in eine wichtige Dimension vor, indem er ein Fehlen in den 
Bildern aufdeckt, ihre – von allen letztlich kunsthistorisch inspirierten 
»Bildwissenschaften« unisono eingeforderte – Autonomie bzw. Macht 
begrenzt,37 und welches Fehlen er gerade mit einer phantomatischen 
Performativität der Bilder in Zusammenhang bringt.38 Dieses scheinbar 
immanente Fehlen der Bilder – für welches (eine radikaler verstandene) 
»ikonische Differenz« wohl das Korrelat wäre – wird jedoch nicht weiter 
definiert. Man darf es aber vermuten, dass dies keine formale Leere ist, 
sondern eher eine (quasi-indexikalische) Wunde im Bild oder des Bildes 
selbst, die ihm von einer latenten Materialität der Geschichte zugefügt 
wird, auf welchen Riss das Bild zugleich auch antwortet (und zwar 
nicht einfach thematisch-ikonographisch, sondern in seinem prekären, 
gar virtuellen Erscheinen selbst).

Diese Problematik ist natürlich nicht ganz neu und es gälte, auf be-
stimmte Denkfiguren von bedeutenden Denkern der Moderne zurück-
zugreifen. Um ein historisches Beispiel in Bezug auf den Zusammenhang 
von »Schein«, »Augenblick« und der »ausdruckslosen« Wahrheit aufzu-
greifen: Benjamin skizziert in seinem Wahlverwandtschaften-Aufsatz be-
kanntlich einen tiefgründigen Bezug zwischen dem (An)ästhetischen und 
dem »Leben«. Das im Kunstwerk »wogende Leben« soll »wie in einem 

37 Vgl. hierzu übrigens die durchaus denkwürdige Bemerkung, die einige »Bildkritiken« 
treffen dürfte: »Vielleicht wünschen wir als Kritiker uns die Bilder stärker, als sie sind, 
um, wenn wir uns gegen sie wenden, sie bloßstellen oder loben, selbst ein Gefühl von 
Kraft zu spüren.« Was wollen Bilder wirklich? 353.

38 Vgl. ebd. 356. Und die wichtige Unterscheidung zwischen der Selbstpräsentation des 
Bildes und dem von ihr Präsentierten: »Was Bilder wollen, ist nicht dasselbe wie die 
Botschaft, die sie mitteilen, oder die Wirkung, die sie erzielen; es ist nicht einmal das-
selbe wie das, was sie zu wollen behaupten.« Denn: »Das Begehren von Bildern kann 
inhuman oder nichtmenschlich sein; vielleicht gleicht es eher dem von Tierfiguren, von 
Maschinen oder Cyborgs oder vielleicht noch elementareren Bildern – dem, was Eras-
mus Darwin ›die Liebesaffären von Pflanzen‹ nannte. Was Bilder letzten Endes wollen, 
ist also einfach, gefragt zu werden, was sie wollen, vorausgesetzt, man weiß, daß die 
Antwort sein könnte, daß sie überhaupt nichts wollen.« Ebd. 368. 370. Das Inhumane 
der Bilder kann auch als eine (nicht unbedingt bewusste, eher einer Breitenwirkung 
der Dekonstruktion in den USA geschuldete) Reminiszenz an den Gedanken von Paul 
de Man bezüglich der nicht-humanen Seinsweise der Sprache begriffen werden (vgl. 
Schlußfolgerungen: Walter Benjamins Die Aufgabe des Übersetzers. In: A. Hirsch [Hg.]: 
Übersetzung und Dekonstruktion. Frankfurt a. M., 1997. 182−228).
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39 Vgl. Walter Benjamin: Goethes Wahlverwandtschaften. In: Gesammelte Schriften I.1. 180−182.
40 Vgl. Benjamin: Gesammelte Schriften II.2. 603−607.
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begrenzt,37 und welches Fehlen er gerade mit einer phantomatischen 
Performativität der Bilder in Zusammenhang bringt.38 Dieses scheinbar 
immanente Fehlen der Bilder – für welches (eine radikaler verstandene) 
»ikonische Differenz« wohl das Korrelat wäre – wird jedoch nicht weiter 
definiert. Man darf es aber vermuten, dass dies keine formale Leere ist, 
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wird, auf welchen Riss das Bild zugleich auch antwortet (und zwar 
nicht einfach thematisch-ikonographisch, sondern in seinem prekären, 
gar virtuellen Erscheinen selbst).

Diese Problematik ist natürlich nicht ganz neu und es gälte, auf be-
stimmte Denkfiguren von bedeutenden Denkern der Moderne zurück-
zugreifen. Um ein historisches Beispiel in Bezug auf den Zusammenhang 
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kanntlich einen tiefgründigen Bezug zwischen dem (An)ästhetischen und 
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37 Vgl. hierzu übrigens die durchaus denkwürdige Bemerkung, die einige »Bildkritiken« 
treffen dürfte: »Vielleicht wünschen wir als Kritiker uns die Bilder stärker, als sie sind, 
um, wenn wir uns gegen sie wenden, sie bloßstellen oder loben, selbst ein Gefühl von 
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38 Vgl. ebd. 356. Und die wichtige Unterscheidung zwischen der Selbstpräsentation des 
Bildes und dem von ihr Präsentierten: »Was Bilder wollen, ist nicht dasselbe wie die 
Botschaft, die sie mitteilen, oder die Wirkung, die sie erzielen; es ist nicht einmal das-
selbe wie das, was sie zu wollen behaupten.« Denn: »Das Begehren von Bildern kann 
inhuman oder nichtmenschlich sein; vielleicht gleicht es eher dem von Tierfiguren, von 
Maschinen oder Cyborgs oder vielleicht noch elementareren Bildern – dem, was Eras-
mus Darwin ›die Liebesaffären von Pflanzen‹ nannte. Was Bilder letzten Endes wollen, 
ist also einfach, gefragt zu werden, was sie wollen, vorausgesetzt, man weiß, daß die 
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Schlußfolgerungen: Walter Benjamins Die Aufgabe des Übersetzers. In: A. Hirsch [Hg.]: 
Übersetzung und Dekonstruktion. Frankfurt a. M., 1997. 182−228).
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im Goethe-Aufsatz vorweg, welche also das Wahrheitsmoment, die 
Benjaminsche Version des »Ins-Werk-Setzens der Wahrheit« meint.41 Die 
mediale Wechselseitigkeit von Bild und Sprache, von »Mal« und »rich-
tendem Wort« setzt also ein Wahrheitsgeschehen voraus, welches jene 
Beziehung auf andere Grundlagen stellen könnte, als das in den perfor-
manz- und präsenzgläubigen (dabei die Wahrheitsfrage von vornherein 
aussparenden) Bild- und Kulturwissenschaften gewöhnlich geschieht.

Für die Unentscheidbarkeit von »Bann« und »Leben« kann also 
die von einem unscheinbaren Wahrheitsmoment erzeugte referentiell-
semantische Ambivalenz des Bildes verantwortlich sein. Es handelt sich 
um Bilder, die das Lebendige versprechen, es zugleich auch töten – das 
Lebendige in den Bildern oder der Bilder kann sowohl den Schein wie 
auch das Erstarrte meinen, ursprünglicher aber ist es markiert von einer 
durch das Wahrheitsmoment provozierten Verwundung. Die ambivalen-
te Seinsweise des Bildes als Spur eines Einspruchs des »Ausdruckslosen« 
kann sich auch darin manifestieren, dass der Code, der die Entscheidung 
zwischen dem Lebendigen und dem Unlebendigen ermöglichen wür-
de, suspendiert wird. Dieses »Leben« wird also zu einem »Nachleben« 
oder »Überleben«, zu einem Leben nach (oder jenseits des) Leben(s), 
wo das ursprüngliche Leben vielleicht nie als solches existierte (vgl. 
die verwandte Topik auch in Die Aufgabe des Übersetzers, später bei de 
Man und Derrida). Die Interpenetration (die Nicht-unterscheidbarkeit) 
von Lebendem und Leblosem spielt sich im Leben qua Überleben ab.

Welche ideengeschichtlich-epistemischen und literaturhistorischen For-
mationen lassen sich in diesem Zusammenhang befragen? Von den my-
thopoetischen Figurationen der Geschichte als Natur (und umgekehrt) 
bei Hölderlin etwa über den »Leben« und »Natur« nachdrücklich unter-
scheidenden Nietzsche (Jenseits von Gut und Böse) oder das »provozierte 
Leben« bei Gottfried Benn bis zur »biologischen Poesie« Durs Grünbeins 
werden diese und ähnliche Fragen inszeniert und verhandelt. Von der 
»Hälfte des Lebens« (dessen andere Hälfte ja Supplement, »Klirren der 
Fahnen« ist) über die allegorische Anti-Natur-Ästhetik Baudelaires oder 
die spätmoderne, die »Mutationen« akzentuierende Geschichtsauffas-
sung Benns bis zur Dichtung im Zeitalter der Gentechnologien also. 
Auf diesem Terrain könnten u. a. die anthropoetischen Züge der Texte 
erforscht werden, also Fragen z. B. der Hand, des Berührens, der körper-
lich-leiblichen Mimiken bzw. Manifestationen und deren testimonialer 

41 Das wäre freilich ein Unternehmen für sich, über die Wahrheitsbegriffe von Heideg-
ger und Benjamin in einem gemeinsamen Horizont nachzudenken.

wie testamentarischer Charakter. Weiter kann hier die Problematik der 
Zeugenschaft interessieren, insofern der Zeuge »immer ein Überleben-
der ist« (Derrida), also – Benjamin weiterführend – von einem radikal 
vergangenen »Einspruch des Ausdruckslosen« (wenn auch falsches) 
Zeugnis abzulegen versucht. Dabei kann sich die technische Supple-
mentierung des Lebendigen (also die erstarrten Bilder) wiederum als 
dessen falsches Zeugnis (und auch des Einspruchs) erweisen. Gerade die 
Figur des Zeugen kann mit der Medusa-Figuration verbunden werden,42 
insofern das Bezeugte oder das Zeugnis selbst (ein beunruhigendes dif-
ferentielles Ineinander) dem Zeugen auf eine Weise widerfährt, die ihn 
(sie) gewissermaßen indexikalisch – zuweilen aber auf eher unlesbare 
Weise – bezeichnet. Das Zeugnis selbst richtet sich dann nicht einfach 
auf das vermeintlich Bezeugte (das Ereignis), sondern (auch) auf diese 
Spur selbst. Denn das Zeugnis verspricht immer schon seine eigene 
Wiederholbarkeit (Iterabilität), die Technik impliziert, bzw. das bezeugte 
Singuläre in eine Rhetorik der Exemplarisierung (für ein wie auch immer 
geartetes Allgemeines) überführt.43 Dies kann eine Supplementarisierung 
des Bezeugten einführen, die auch mit der bildlichen Deixis (verstan-
den, wie oben erwähnt, als intrinsisches Zeigen auf das Sich-Zeigende) 
einhergehen kann, diese zugleich aber (im Zuge der Iterabilität) auch 
auslöschen kann. In diesem ambivalenten Ineinander der Zeugenschaft 
hängen Bildlichkeit und Textualität von ihren quasi-technischen Mo-
menten her auf eine aporetische Weise zusammen.

Was geschieht ferner auf den Feldern der Wissenschaft und der Phi-
losophie in der Zeitspanne zwischen der Etablierung der Biologie als 
einer Wissenschaft vom Kollektivsingular »Leben« über die Anthropo-
logie bzw. Phänomenologie von »Körper und Leib« (Plessner, Merleau-
Ponty) bis zu den heutigen Lebenswissenschaften als Erkundungen der 
genetischen Vererbung etwa? Welche latente Wirkungsgeschichte besitzt 
der Gedanke des Klons im Laufe des 20. Jahrhunderts in den Künsten 
und den diskursiven Formationen? Der Klon stellt ja die Widerlegung 
oder Umformung der Pygmalion-Geschichte dar, wo der alte Mythos 

42 Wie dies bei Kleist auch expressis verbis inszeniert wird, in Penthesilea, wo die Ama-
zone Meroe, die Augenzeugin der Zerfleischung von Achill durch Penthesilea, fol-
gendermaßen auf tritt: »Hier kommt es, bleich, wie eine Leiche, schon / Das Wort des 
Greuel-Rätsels uns heran.« (22. Auftritt, V. 2599−2600) Das »Wort des Greuel-Rätsels« 
tritt in eine Quasi-Inkarnation über (dies als komplementärer Vorschlag zur Deutung 
von Rüdiger Campe, der vom »Zurückweichen des Zeigens vor dem, was sich zeigt«, 
spricht, vgl. Zeigen statt Sagen. Kleists Hier und Jetzt und die Figur des Zeigens. In: G. 
Boehm – S. Egenhofer – Chr. Spies [Hg.]: Zeigen. Die Rhetorik des Sichtbaren. München, 
2010. 455)

43 Vgl. Derrida: Bleibe. Für Maurice Blanchot. Wien, 2003. 40−44.
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im Goethe-Aufsatz vorweg, welche also das Wahrheitsmoment, die 
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41 Das wäre freilich ein Unternehmen für sich, über die Wahrheitsbegriffe von Heideg-
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der Verlebendigung von technischen Beständen nicht mehr zu lösen sein 
wird. Zugleich bewirkt die materielle Produktivität und Eigenständig-
keit des Klons auch eine Subversion des bildlichen Codes.

»Bann« figuriert auch als Grundwort der biopolitischen Untersu-
chungen, die die politisch-rechtliche Macht in Bezug auf das »Leben« 
zu bestimmen versuchen (Foucault, Agamben). In der Erstarrung des 
Ausnahmezustands wird das Leben einer tiefgreifenden Modifikation 
zugeführt, wo sich die juristisch-politische Instrumentierung des Leben-
digen als Grundzug jeglicher Politik erweist und die Frage nach dem 
Souverän – der den erwähnten »Einspruch« betätigen könnte – aufwirft. 
»Bild« als Effekt des performativen »Banns« steht in einem Zusam-
menhang mit der materialen Aktivität des Ereignisses, ferner deutet es 
durch seinen Vermittlungseffekt darauf hin, dass die Isolierbarkeit des 
»nackten Lebens« (die Trennung von bios und zoe) nicht ohne weiteres 
vorauszusetzen ist.

Die thematischen Bereiche des Problemfeldes könnte man in etwa 
folgendermaßen gliedern:
1. Archive des Lebendigen – Sprache, bildgebende Verfahren, Aufschreibe-

systeme, Zeugenschaft (vgl. die Aufsätze von Kittler, Simon, Kulcsár-
Szabó, Halász, Lénárt, Lőrincz, Prade)

2. Supplemente des Lebendigen – technische Prothesen (vgl. die Aufsätze 
von Kittler und Strätling)

3. Manifestationen des Lebendigen (Affekte, Körper-Leib-Problematik, 
die Hand, das Berühren; vgl. die Aufsätze von Angehrn, Bónus und 
Strätling)

4. Begriffsgeschichten und diskursive Formationen von »Leben« und »Unle-
bendigkeit« – wissenschaftliche und ideengeschichtliche Theoriebil-
dungen, epistemische Konfigurationen, etwa der »Natur« (vgl. den 
Aufsatz von Angehrn)

5. Leben und Recht – mediale Biopolitik (vgl. den Aufsatz von Kékesi)

Ein weiterer phänomenaler Komplex ist die Photographie. Die Tempo-
ralität der Photographie im »Dagewesensein« (Barthes)44 hat ihre Effekte 
auch darin, dass an älteren Photographien bestimmter Subjekte diesen 
meistens die Frisur, die Haare (Bart usw.) auffallen, jene Elemente also, 
die das Gesicht gewissermaßen ein- oder umrahmen (gar eine Mas-
ke – Todesmaske? – erzeugen) und zugleich die am leichtesten verän-
derbaren, da weniger organischen – sozusagen an der Grenze zwischen 

44 Rhetorik des Bildes. In: Ders.: Der stumpfe und der entgegenkommende Sinn. Frankfurt a. M., 
2005. 40.

dem Organischen und Nicht-Organischen situierbaren – Momente des 
Aussehens sind. Auch an diesem anthropologisch-phänomenologischen 
Befund kann man die jeder Betrachtung der Photographie intrinsische 
(nicht unbedingt intentionale) Trauerarbeit am Werk sehen.45 Wenn die 
Haare öfters als Embleme eines Überflusses inszeniert bzw. gedeutet 
wurden (vom Bart des Kaisers Franz Joseph I. bis zu heutigen Modefoto-
grafien), so kann man sagen, dass dieser Überfluss im photographischen 
Medium zugleich ein Fehlen, eine Leere mit konnotiert oder aufruft 
(und durchaus die Medusa assoziieren lässt), in der der eigene Blick 
eingefangen wird.46 Eine Absenz, für die oder die für den »Tod« steht. 
So wird das Subjekt der Photographie, das gewissermaßen zu einer Leere 
mutiert inmitten des Bildes, umrahmt von seiner eigenen Behaarung 
als einem kontingenten (gerade nicht stabilisierbaren) Rahmen.47 Dieses 
Requisit macht das Gesicht zu seiner eigenen Toten-Maske, zur Emer-
genz einer »semiotisch nicht manifestierten Latenz« (eines Überlebens), 
die geisterhafter Natur ist, indem sie Wiederkehreffekte zeitigt (»die 
Wiederkehr der Toten in der Struktur der Referenz«, ferner »Rückkehr 
der Lebenden zu den Toten«).48 Es stellt sich die Frage, ob dieser Effekt 
sich in die »psychodynamische Steigerung« eingliedern lässt, die für 
die Warburgschen »Pathosformeln« kennzeichnend sein soll.49 Vielmehr 
scheint diese Vorstellung weiterhin an der Verlebendigung des Bildes zu 
arbeiten und findet ihre Grenze (auch) in der Fotografie. Daran ändert 
auch die Berufung auf die enárgeia des Bildes nichts, da diese Anleihe 
aus der rhetorischen Tradition ohne weitere Verfeinerungen für Phäno-
mene der Moderne schwerlich zuträglich sein wird. Es erscheint daher 
fragwürdig, die Energetik von Warburg mit dem punctum von Barthes 
zu korrelieren,50 ist dieses nämlich ganz und gar nicht auf »Beseelung« 
ausgerichtet, vielmehr betätigt es eine Verwundung (sowohl des Bildes 

45 Zu Trauer und Bild (v. a. in der Fotografie) vgl. allgemein Iris Därmann: Tod und Bild. 
Eine phänomenologische Mediengeschichte. München, 1995. 441−489.

46 Vgl. hierzu die Schlussfolgerung des Buchs von Vernant: »Was uns die Maske der Gor-
go sehen läßt, wenn wir von ihr fasziniert werden, das sind wir selbst, wir selbst im 
Jenseits, dieser in Nacht gehüllte Kopf, dieses durch Unsichtbarkeit maskierte Gesicht, 
das sich im Gesicht der Gorgo als die Wahrheit unserer eigenen Gestalt enthüllt.« Tod 
in den Augen. 70−71.

47 Zu einem Beispiel aus der Kunst, zu einem Selbstporträt (im Modus des fotografischen 
Negativs) von Andy Warhol vgl. Victor I. Stoichita: Eine kurze Geschichte des Schattens. 
München, 1999. 208−217. Das betreffende Kapitel im Buch heißt »Im Schatten der ewigen 
Wiederkehr«.

48 Vgl. Anselm Haverkamp: Lichtbild. Das Bildgedächtnis der Photographie: Roland Barthes und 
Augustinus. In: A. Haverkamp – R. Lachmann (Hg.): Memoria – Vergessen und Erinnern. 
München, 1993. 53. 56. 57.

49 So Horst Bredekamp: Theorie des Bildakts. Berlin, 2010. 299−300.
50 Vgl. ebd. 302.
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als auch des Betrachters).51 Auch eine »Entlastungsstrategie«52 kann dem 
punctum folgerichtig schwerlich attestiert werden (im Gegensatz zu den 
»Pathosformeln«).

Zum Schluss einige Bemerkungen zum Lesen der Bilder im textuellen 
Medium. Wenn das Lesen mit Regelbefolgung gleichgesetzt wird (im 
Unterschied zum Sehen),53 so ist das ein semiotikorientierter Kurzschluss, 
da man das Lesen mit Entzifferung eines Codes verwechselt. Gerade da, 
wo solche Codes (z. B. die der Unterscheidung zwischen lebendig und 
unlebendig) nicht gegeben oder nicht zu erkennen sind, kann das Lesen 
in einem starken Sinne in Gang kommen. Wenn in der Sprache Materie 
und Medium zusammenfallen, d. h. anhand gegenständlich-stofflicher 
Kategorien nicht voneinander zu trennen sind, so wird man die Materi-
alität, den Grundzug der Medialität der Sprache in letzter Konsequenz 
nur als eine immaterielle Materialität denken können. Paul de Man, 
der wohl wichtigste Theoretiker dieses Zusammenhangs, situiert die 
»Phänomenalität«, also das Erscheinen oder die Erscheinung (nicht das 
Unsinnliche oder Abstrakte) als den Gegenbegriff zur Materialität.54 Diese 
Materialität ist nämlich von traditionellen philosophischen Vorstellun-
gen der »Materie« loszulösen, sie ist eine »Materialität ohne Materie«,55 
die also der sinnlichen und erst recht der gegenständlichen Dimension 
der Materie entbehrt. Daher bevorzugt de Man laut Derrida den Aus-
druck »Materialität« statt »Materie«.56 »Materialität« ist damit mitnichten 
zu einem bloßen Attribut von einer transzendentalen oder metaphysi-

51 Vgl. Barthes: Die helle Kammer. 59. Hier wird die Verwundung mit einem Wiederho-
lungszwang (dessen, »was sich nicht verwandeln […] kann«) korreliert. Barthes merkt 
auch eine Spannung zwischen Fotografie und Kultur an: »die PHOTOGRAPHIE – meine 
PHOTOGRAPHIE – ist ohne Kultur …« Ebd. 101.

52 Bredekamp: Theorie des Bildakts. 305.
53 Etwa bei Lambert Wiesing: Artifizielle Präsenz. Frankfurt a. M., 2005.
54 Vgl. Paul de Man: Phänomenalität und Materialität bei Kant. Ders.: Die Ideologie des Ästhe-

tischen. Frankfurt a. M., 1993. 9−38.
55 Jacques Derrida: Maschinen Papier. Wien, 2006. 35−138.
56 »Die fragliche Materialität (…) ist kein Ding (chose), ist nicht etwas (quelque chose) 

Sinnliches oder Intelligibles, das ist nicht einmal die Materie eines Körpers. Da das 
nicht etwas ist, da das nicht nichts ist, sondern da das werkt (cela œuvre), wirkt (opère) 
dieses Nichts von nun an, es forciert (force), aber als eine Widerstandskraft (force de 
résistance). Es leistet sowohl der schönen Form als auch der Materie als substantieller 
und organischer Totalität Widerstand. Das ist einer der Gründe dafür, daß de Man, wie 
mir scheint, nie Materie sagt, sondern Materialität. Indem ich das Risiko dieser Formel 
auf mich nehme – ohne daß er selbst es täte –, würde ich sagen, daß es sich hierbei um 
eine Materialität ohne Materie handelt. Diese Materialität ohne Materie verbündet sich 
übrigens ganz gut mit einer Formalität ohne Form (im Sinne der synthetischen und 
totalisierenden schönen Form) und ohne Formalismus.« Derrida: ebd. 127. Siehe dazu die 
»Bedingungen der Gabe« bei Derrida: diese sind »nämlich Vergessen, Nicht-Erscheinen, 
Nicht-Phänomenalität, Nicht-Wahrnehmung und Nicht-Bewahrung« (Falschgeld. 27). 

schen, gar ontologischen Entität geworden: die Attributionalisierung 
von Materialität wäre so auf einen prädikativen Akt angewiesen, der 
die sinnlichen und intelligiblen Elemente durch seinen Aussagecharak-
ter zusammenführen würde. Materialität würde so zur Funktion einer 
Prädikation herabgestuft, letztendlich von einer grammatischen Struktur 
abhängig gemacht. Folglich ist »immateriell« auch nicht als Effekt oder 
Resultat eines Negierens der »Materialität« zu begreifen, es meint nicht 
bloß einen privativen Modus der »Materie«, sondern ihren abgründigen 
Aspekt, der die »Materialität« oder Effekte des Materiellen umsichtiger 
zu verstehen erlaubt. Das Befragen der Bilder der Sprache kann diesem 
Zusammenhang nicht ausweichen: diese »Bilder« situieren sich nämlich 
zwischen Phänomenalität und Materialität, sind Figurationen ihrer Diffe-
renz. Sie werden von der rhetorischen Flexibilität und Simulationsfähig-
keit der Sprache ermöglicht bzw. heraufbeschworen, in einem Spektrum 
zwischen Effekten einerseits der Verlebendigung oder der Animierung 
und andererseits der Textualisierung (Entzug, Virtualisierung, Vergessen, 
Unlesbarmachung, Transitorischwerden, Iterabilität) des Bildes.57

Hier können Bilder in der Literatur, etwa in der Lyrik aus einer me-
tapoetischen Perspektive entdeckt bzw. gelesen werden, die als »Bild 
ohne Bild« (Lőrinc Szabó) visuelle Effekte hervorrufen, aber von einer 
(virtuellen) Selbstbeschreibung des textuellen Mediums nicht einmal hy-
pothetisch zu trennen sind. Die Sprache zeitigt in ihnen einen materiellen 
Widerstand gegen sich selbst (gegen die »symbolische« Dimension)58 – in 
welcher Sprache diese Bilder überhaupt erst heraufbeschworen werden, 
dabei aber nicht als ikonische Totalitäten im Sinne des Ausschnitts eines 
»Bildes« erscheinen. Diese »Bilder« können im buchstäblichen Sinne nur 
gelesen werden (hierzu einige Beispiele in der Sektion über die lyrischen 
Bilder).59 Diese Lektürestrategie (und ihre systematischen sprach- und 

57 Hierzu vgl. die Aufsätze von Simon, Kulcsár-Szabó und Bónus.
58 Damit eröffnet sich die folgenreiche Problematik der Autoimmunität (in ihrem Zusam-

menhang mit dem Ereignishaften) auf der Ebene des Verhältnisses von Sprache und 
Bildlichkeit. (Zum »biopolitischen« Aspekt der Dekonstruktion vgl. Geoffrey Bennington: 
Foundations. In: A. Weiner – S. M. Wortham [Hg.]: Encountering Derrida: Legacies und 
Futures of Deconstruction. London – New York, 2007. 19−20.)

59 Die Erforschung dieser Zusammenhänge jenseits von formalisierender Morphologie, 
rhetorikgeschichtlicher Identifikation und / oder technischer Referentialität begann um 
das Jahr 2000 in Budapest, zunächst mit einem Artikel von Zoltán Kulcsár-Szabó: Kép 
és jelentés a retorikai olvasásban [Bild und Bedeutung im rhetorischen Lesen]. Alföld 
2000 / 6. 77−90. Weitere Publikationen auf Deutsch zur Sprachmedialität und Historizität 
der lyrischen Bilder zwischen Phänomenalität und (nicht-sinnlicher) Materialität bzw. 
ihren Lesefiguren, von Hölderlin über die Moderne bis zu John Ashbery, Durs Grün-
bein und Thomas Kling: Z. Kulcsár-Szabó: Wege aus der Avantgarde. Bemerkungen zur 
Vorgeschichte der dialogischen Poetik der Spätmoderne in der frühen Lyrik von Lőrinc Szabó 
und Attila József. Neohelicon 2004 / 1. 181−204. Ernő Kulcsár Szabó: Wie (un)zugänglich 
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als auch des Betrachters).51 Auch eine »Entlastungsstrategie«52 kann dem 
punctum folgerichtig schwerlich attestiert werden (im Gegensatz zu den 
»Pathosformeln«).

Zum Schluss einige Bemerkungen zum Lesen der Bilder im textuellen 
Medium. Wenn das Lesen mit Regelbefolgung gleichgesetzt wird (im 
Unterschied zum Sehen),53 so ist das ein semiotikorientierter Kurzschluss, 
da man das Lesen mit Entzifferung eines Codes verwechselt. Gerade da, 
wo solche Codes (z. B. die der Unterscheidung zwischen lebendig und 
unlebendig) nicht gegeben oder nicht zu erkennen sind, kann das Lesen 
in einem starken Sinne in Gang kommen. Wenn in der Sprache Materie 
und Medium zusammenfallen, d. h. anhand gegenständlich-stofflicher 
Kategorien nicht voneinander zu trennen sind, so wird man die Materi-
alität, den Grundzug der Medialität der Sprache in letzter Konsequenz 
nur als eine immaterielle Materialität denken können. Paul de Man, 
der wohl wichtigste Theoretiker dieses Zusammenhangs, situiert die 
»Phänomenalität«, also das Erscheinen oder die Erscheinung (nicht das 
Unsinnliche oder Abstrakte) als den Gegenbegriff zur Materialität.54 Diese 
Materialität ist nämlich von traditionellen philosophischen Vorstellun-
gen der »Materie« loszulösen, sie ist eine »Materialität ohne Materie«,55 
die also der sinnlichen und erst recht der gegenständlichen Dimension 
der Materie entbehrt. Daher bevorzugt de Man laut Derrida den Aus-
druck »Materialität« statt »Materie«.56 »Materialität« ist damit mitnichten 
zu einem bloßen Attribut von einer transzendentalen oder metaphysi-

51 Vgl. Barthes: Die helle Kammer. 59. Hier wird die Verwundung mit einem Wiederho-
lungszwang (dessen, »was sich nicht verwandeln […] kann«) korreliert. Barthes merkt 
auch eine Spannung zwischen Fotografie und Kultur an: »die PHOTOGRAPHIE – meine 
PHOTOGRAPHIE – ist ohne Kultur …« Ebd. 101.

52 Bredekamp: Theorie des Bildakts. 305.
53 Etwa bei Lambert Wiesing: Artifizielle Präsenz. Frankfurt a. M., 2005.
54 Vgl. Paul de Man: Phänomenalität und Materialität bei Kant. Ders.: Die Ideologie des Ästhe-

tischen. Frankfurt a. M., 1993. 9−38.
55 Jacques Derrida: Maschinen Papier. Wien, 2006. 35−138.
56 »Die fragliche Materialität (…) ist kein Ding (chose), ist nicht etwas (quelque chose) 
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ohne Bild« (Lőrinc Szabó) visuelle Effekte hervorrufen, aber von einer 
(virtuellen) Selbstbeschreibung des textuellen Mediums nicht einmal hy-
pothetisch zu trennen sind. Die Sprache zeitigt in ihnen einen materiellen 
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welcher Sprache diese Bilder überhaupt erst heraufbeschworen werden, 
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57 Hierzu vgl. die Aufsätze von Simon, Kulcsár-Szabó und Bónus.
58 Damit eröffnet sich die folgenreiche Problematik der Autoimmunität (in ihrem Zusam-
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59 Die Erforschung dieser Zusammenhänge jenseits von formalisierender Morphologie, 
rhetorikgeschichtlicher Identifikation und / oder technischer Referentialität begann um 
das Jahr 2000 in Budapest, zunächst mit einem Artikel von Zoltán Kulcsár-Szabó: Kép 
és jelentés a retorikai olvasásban [Bild und Bedeutung im rhetorischen Lesen]. Alföld 
2000 / 6. 77−90. Weitere Publikationen auf Deutsch zur Sprachmedialität und Historizität 
der lyrischen Bilder zwischen Phänomenalität und (nicht-sinnlicher) Materialität bzw. 
ihren Lesefiguren, von Hölderlin über die Moderne bis zu John Ashbery, Durs Grün-
bein und Thomas Kling: Z. Kulcsár-Szabó: Wege aus der Avantgarde. Bemerkungen zur 
Vorgeschichte der dialogischen Poetik der Spätmoderne in der frühen Lyrik von Lőrinc Szabó 
und Attila József. Neohelicon 2004 / 1. 181−204. Ernő Kulcsár Szabó: Wie (un)zugänglich 
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texttheoretischen Hintergründe) weiter zu erproben und auszuarbeiten 
wäre eine dringliche Aufgabe der Literaturwissenschaft jenseits von 
Formalismen, sprachpragmatischen Figuren und (auch technizistischen) 
Referentialismen.

sind literarische »Bewegungsbilder«? Zur Lesbarkeit kinetographischer Techniken in der Lyrik 
zwischen Avantgarde und Spätmoderne. In: Kinetographien (hg. I. Arns – M. Goller – S. 
Strätling – G. Witte). Bielefeld, 2004. 217−231. Cs. Lőrincz: Mnemotechniken des lyrischen 
Bildes in der Spätmoderne (Attila József, Benn, Celan); Z. Kulcsár-Szabó: Textspiegel (John 
Ashbery: Self-Portrait in A Convex Mirror). Beide in: Spielarten der Sprache. Transgressionen 
des Medialen in der Literatur (hg. E. Kulcsár-Szabó – Cs. Lőrincz – G. Tamás Molnár). 
Budapest, 2004. 101−120 bzw. 121−145. Cs. Lőrincz: Das Beben der textualisierten Bilder 
(Hölderlin: Heidelberg). Jahrbuch der ungarischen Germanistik 2007. 91−114. Zuletzt im 
Zusammenhang von Bild und Indexikalität im Text: Cs. Lőrincz: Haptopoetik – Bilder 
an der Grenze (Hälfte des Lebens). Z. Kulcsár-Szabó: ›Where language is a diorama‹. Bild-
haftigkeit und Dinglichkeit in der Lyrik der Postmoderne. Beide in: Das lyrische Bild (hg. R. 
Simon – N. Herres – Cs. Lőrincz). München, 2010. 181−221 bzw. 251−270. Cs. Lőrincz: 
Instrumentalität und Referentialität in der Lyrik (Thomas Kling). Zeitschrift für deutsche 
Philologie 2011 / 2. 261−284.

Genealogien von Bild, Leben und Tod 


