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Iconic turn in Theology – and by Theology 
Like the linguistic and the cultural turn, the iconic turn is a challenge for theology. 
Therefore it is an unavoidable task to answer to this challenge. 
On the one hand, theology has to take part in the aktual discourses in ‘iconic theory’ (like Boehm, Belting, Bredekamp; Nan-
cy, Latour, Didi-Huberman, Marin and many others). On the other hand theology has to look for its own voice in these 
discourses. 
This voice may be found (and founded) by the iconic impact in theology’s own traditions. But protestant theology there has a 
problem: it is (mainly in the reformed, partly in the lutheran) tradition iconiphobic. The jewish background even is aniconic. 
But the catholic tradition is quite iconophil. How to find a protestant perspectiv – in between aniconic, iconophobic and 
iconophil attitudes? 
One way to find this perspective are the theological topoi of incarnation and/or of crucifixion. The dominant reason for 
iconc, the theological licence for the iconophils, is the incarnation: as God became man – he became visible. Therefor visibili-
ty is a legitime medium of religious practices. But – what about a protestant reason for visibility and icons? May the crucifixion 
bear reasons for iconicity? 
A second way to find a critical and constructive perspective may be some present concepts in iconicity: the visual between 
visible and invisible (Didi-Huberman), the iconic criticism (Boehm) and hermeneutics of iconoclashs (Latour) and icionicity as 
medium of the imaginary (Nancy). These references may be evaluated – for a theory of iconicity in a protestant perspective. 
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1. Ikonische Differenz –  
Das Movens des iconic turn  
‚Iconic turn’ (G. Boehm, 1994)1 ist mehr oder weniger als ein Modemodell: Weniger, 
weil er nicht einfach ‚noch einen turn’ proklamiert, nach dem linguistic turn. Weniger 

                                            
1 1994 von Gottfried Boehm in Wiederkehr der Bilder geprägt: „Die Rede vom iconic turn war ein 
sympathischer, nachdenklicher Versuch, die tief in der deutschen Tradition geborgene Vorstellung von 
der Absolutheit, der Aura der Kunst gegen den Verbrauch der Bilder durch deren mediales Verständnis 
zu erretten“.[Doris Bachmann-Medick: Iconic Turn. In: Doris Bachmann-Medick: Cultural Turns. 
Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften. Rowohlt, Reinbek 2006, ISBN 3-499-55675-8, S. 
329–380.] 
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auch, weil er keine Steigerung oder Ablösung ankündigt, sondern schlicht einen gravie-
renden Unterschied in Erinnerung ruft (drawing a distinction): Bild und Text (oder 
Sprache) sind grundverschieden. Der Diskurs ‚über Bilder’ habe diese Differenz zu be-
achten. Damit wird nicht ein Dualismus vertreten oder eine unvermittelbarer Hiat. Es 
wird schlicht ein Unterschied gemacht, auf daß er geklärt werde. 
Das in gewisser Weise anspruchsvoller als einen weiteren ‚turn’ einzuläuten. Es gilt 
schlicht, dieses Differenzbewußtsein zu schärfen und im Lichte dieser Differenz zu klä-
ren, was dieser Unterschied für Folgen und Voraussetzungen hat. So gesehen ist der 
‚iconic turn’ keine ‚postmoderne Programmformel’, sondern markiert eine systemati-
sche Differenz mit deskriptivem, normativem und regulativem Anspruch. Es ist eine 
anspruchsvolle Differenz. 
 
Dieser Unterschied – einmal gemacht – ist in verschiedenen Hinsichten zu relativieren. 
Aber zunächst einmal hat er klärende und orientierende Funktion. Bilder wirken anders 
als Sprache: Sie gehen auf die Augen, nicht auf die Ohren. 
Sie sind Formen der Synchronie: alles auf einmal, nicht sequentiell (wie im Sprechen). 
Sie sind daher plötzlich und unausweichlich. Wenn einem ein Bild ins Auge fällt, kann 
man sich zwar abwenden. Aber dann ist es schon geschehen: es ist im Auge und im 
Sinn.  
Die Macht der Bilder – ist die Macht des Zeigens: schneller, direkter, unvermeidlicher und 
voraussetzungsärmer als die Sprache. Man kann nicht nicht sehen, was einem ins Auge 
fällt – oder aufgedrängt wird. Das macht sich bekanntlich vor allem die Werbung zu 
Nutze. Im Zug zu sitzen, und ständig einen flackernden Screen vor Augen, ist so ein-
flußreich wie entnervend.  
Bilder sind Machtmedien: nicht nur Medien der Mächtigen, sondern Medien von be-
sonderer Eigenmacht oder Eigendynamik. 
Von Lichtenberg stammt die Einsicht, die Metaphern seien oft klüger als ihre Verwen-
der. Denn die Metapher sagt und zeigt manches, was der Verwender gar nicht wollte 
und nicht beherrscht. In dem Sinne sind die Bilder allemal mächtiger als ihre Verwen-
der. Das gilt zunächst ganz schlicht: alle Herrscher mögen tot sein, die Bilder haben sie 
überlebt und wirken heute noch. Aber auch zu Lebzeiten sind die Bilder ‚Lebensexten-
sionen’ bis in die Unsterblichkeit: als ikonische Körper sind sie potentiell omnipräsent, 
fast gespenstisch.  
Bis dahin, daß der Körper des Herrschers oder Stars zum Bild seiner selbst wird: in öf-
fentlichen Auftritten wird das lebendige Bild seiner selbst inszeniert: das Selbstbild of-
fenbart (wenn nichts dazwischen kommt, wie Eierwürfe).  
 
Um einige Mißverständnisse zu vermeiden dazu vorab zwei, drei Begriffsklärungen: 
als Bild verstehe ich zunächst und primär alles, was man an die Wand hängen kann 
(oder auf dem screen sehen). Das heißt, Bilder in diesem engen Sinne sind extern, nicht 
primär im Kopf, sondern davor, wie ein Brett. Damit sind Externität und Alterität (auch 
Materialität) Kennzeichen dieser Bilder.  

                                                                                                                                        
W. J. T. Mitchell prägte 1992 den Begriff des Pictorial turn in einem an Erwin Panofskys Ikonologie 
angelehnten Versuch, das Denken in Bildern und über Bilder zu rehabilitieren. 
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Bild  ist  nicht mit ‚starken’ Bildern zu identifizieren (etwa mit denen der Gegenwarts-
kunst).  
Bild ist auch nicht mit Sprachbildern zu identifizieren. ‚Bildlichkeit’ wäre ein möglicher 
Oberbegriff.  
Bild ‚gibt es’ wie Wort oder Text nur im Gebrauch (nur in usu), in dem Umstände, 
Verwender und das Bild selber Wirkungskräfte sind. Daher ist zu unterscheiden die 
Bildwirkung (Können Bilder töten? Performanz) und der Bildgebrauch (Kann man Bilder 
töten, oder mit ihnen; darf man sie verehren als Kultbild?). 
Abgeleitet davon kann man auch andere Bildmedien als Bild ansprechen: Vorstellungen 
(im Kopf, nicht extern, seltsam immateriell) oder Metaphern und ihre Verwandten (im 
Sprachgebrauch oder im Text2.  
Wenn man diese verschiedenen Gestalten von Bildlichkeit allerdings alle ‚als Bilder’ 
anspricht, droht eine ‚iconic fallacy’: eine Subsumtion unter einen metaphysikanfälligen 
Oberbegriff (wie Wittgensteins Grün und Grünologie). Deutlicher: Bilder an der 
Wand, im Kopf und im Text gleichermaßen als Bilder anzusprechen, würde die ‚iconic 
difference’ überspringen.  
 
 
2. Zum Vorhaben: Herausforderung der Theologie 
Im folgenden geht es mir nicht um das verspätete Einläuten (oder schon Ausläuten) ei-
nes ‚iconic turns’ in der Theologie, sondern um die systematische und problemge-
schichtliche Frage, inwiefern dieser ‚turn’ durch die Theologie bedingt ist – und inwie-
fern er die Theologie über ihre Grenzen hinausfordert. 
 
Gerade gegen diese Identifikation von Bildern mit Sprache (und sei es mit Sprachbil-
dern) insistiert die ‚iconic difference’ G. Boehms – dem systematischen Kern des ‚iconic 
turns’: Bilder sind nicht Sprache oder Text. Das ist trivial, hat aber untriviale Folgen: 
Bilder sind nicht unter die bekannten Methoden des Lesens, Verstehens und Interpre-
tierens von Text und Sprache zu subsumieren. Was dann? 
Und was könnte das – exemplarisch für Textwissenschaften – für die Theologie heißen, 
wenn ihr Leitmedium von Wort und Text einen derart starken Anderen trifft, der sie 
herausfordert? Die Theologie kennt Bilder für gewöhnlich in dienender Funktion, be-
herrscht vom Wort, so beherrscht wie die Elemente im Sakrament; oder so beherrscht 
wie die Metapher vom Begriff. Was – wenn diese Herrschaftsverhältnisse fraglich wer-
den? 
 
Zur Klärung und Orientierung in diesem Terrain werden im folgenden Theologie und 
Bildtheorie aufeinander bezogen: zur Erhellung der theologischen Potentiale der Bild-
theorie – und der bildtheoretischen Potentiale der Theologie. 
Theologie ohne Bildtheorie wäre blind. 
Bildtheorie ohne Theologie wäre vergeßlich, wenn nicht selbstmißverständlich. 

                                            
2 Wobei nicht alle Metaphern Bilder oder bildlich sind. Es gibt Handlungsmetaphern; es gibt unan-
schauliche Metaphern; und negierte Metaphern streichen ihre Anschaulichkeit durch. 
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Beide können aneinander gewinnen: die Theologie einen Sinn für Sinnlichkeit; die 
Bildtheorie einen Sinn für den Sinn, genauer für ihre Geschichtlichkeit und ihre Spra-
che – vor einem Bild. 

Daß es aktuelle Dringlichkeiten für diese Kreuzung der Kompetenzen von Bild-
theorie und Theologie gibt, ist schon fast zu offensichtlich und daher ohne Wor-
te einsichtig. 

 
Dieser Kreuzung zugrunde liegt die hermeneutische Doppelthese: 
Das Christentum ist ein iconic turn der Religionsgeschichte, manifest gegenüber dem 
Judentum (wie dem Islam) und latent gegenüber dem Platonismus.3  
Diesem religionsgeschichtlichen Phänomen entspricht die Theorie: Theologie ist Bild-
theorie.  
Theologie könnte daher der gegenwärtigen Bildtheorie etwas zu erinnern und zu sagen 
haben; und umgekehrt hat an ihr die Theologie manches zu lernen. 
 
Mit Sprache und Text virtuos umzugehen, sind Geistes- und Kulturwissenschaften wie 
die Theologie nur zu gewohnt. Aber der Umgang mit Bildern ist ungewöhnlich und 
ungewohnt. Das ist um so seltsamer, als die christliche Religion mit Bildern in Hülle 
und Fülle umgeht; die Theologie aber neigt hier zur Abstinenz - bis zum ikonischen 
‚Analphabetismus’. 
Zu unrecht, denn sie hat in ihrer Geschichte bildtheoretische Potentiale – die noch die 
gegenwärtige Bildtheorie bestimmen.  
Religion lebt in, mit und  von Bildern – wie könnte die Theologie ikonisch inkompe-
tent bleiben? Deutlicher noch: sola scriptura oder (so Jüngel) solo verbo sind reformato-
rische Programmformeln. Wort Gottes ist theologisches Programm. Aber Bild Gottes? 
Oder non sola scriptura sed etiam imago? Das klingt zumindest protestantisch anstößig. 
Als würden Wort und Bild widerstreiten; als wäre der Augenschein dem Logossein ein 
Feind. 
 
Ist das Bild so gefährlich, daß es ausgeschlossen werden muß? 
Verführt es zum Reliquienkult? Befriedigt es die Augen, wogegen der Glaube aus dem 
Hören entstehe? Ist es Sinnenlust und schlechter Schein?  
Oder ist nicht das Schauen Gottes der Gipfel der Genüsse? Die Vollendung der Gottes-
nähe? Wird nicht in Kirchen, in Kunst und im Abendmahl gerade den Augen gegeben, 
was ihnen gebührt? Ist nicht der Mensch als Bild Gottes, Christus als das wahre Bild 
Gottes die Lizenz zum Bild ‚kat’exochen’? 
Das Bild  ist eine Herausforderung gerade für die protestantische Theologie (wie für die 
jüdische). Es fordert das Schriftprinzip heraus, die Dominanz des Wortes und die lei-
tende Orientierung an der Sprache.  
Diese Herausforderung ist allerdings so alt, wie die Umwelt Israels von Ägypten und 
Babylon. Sie ist im Herzen der Geschichte Israels präsent: zwischen Aaron und Mose. 
Und sie ist immer wieder zugunsten des Logos ausgegangen – ‚immer wieder’ zeigt die 
Permanenz der Herausforderung und die Macht des Bildes. 
 
                                            
3 Die Prägnanz dieses turns zeigt sich allerdings erst angesichts der manifesten Bilder: den Artefakten. 
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3. Bilderverbot als exemplarischer Ausdruck der iconic difference 
Der Entdeckungs- und Entfaltungszusammenhang der ikonischen Differenz  ist (bei 
Boehm) das ‚starke’ Bild der modernen Kunst. Die Kunst der Moderne und Spätmo-
derne bliebe unverständlich, wenn man Bilder ‚lesen’ wollte wie Texte; wenn man nicht 
ihren Eigensinn und ihre Differenz gegenüber Begreifen und Verstehen verstehen wür-
de (zum Beispiel Miró).  
 
Problemgeschichtlich allerdings gründet die ‚iconic difference’ – im Bilderverbot. Das 
klingt paradox – ist es aber nicht. 
Im Bilderverbot manifestiert sich eine theologische Einsicht in die offenbar nicht ganz 
geheure Macht des Bildes. Es kann geradezu monströs erscheinen und unsäglich: das 
Andere des Logos ist so verführerisch, daß es als teuflisch verboten werden kann.  
Was so mächtig ist, daß es in das Register der verbotenen Begehren Eingang fand – in 
die Liste der 10 Verbote – das muß schon sehr mächtig sein. Gottfried Boehms Groß-
projekt namens ‚Eikones: Bildkritik’ fängt an (im Modul 1) mit der Frage nach der 
‚Macht der Bilder’. Und die Arbeit an dieser Frage ist eine Arbeit am Bilderverbot und 
seiner Wirkungsgeschichte. Denn in diesem Verbot zeigt sich ex negativo deren Macht 
und die von ihnen provozierte Bildtheologie. 
 
Dieses Verbot hat das Christentum geerbt, allerdings in einer doppelten Auflage:  
Eines als Vorgabe Israels. 
Ein weiteres als Vorgabe der antiken Religionskritik und des Platonismus. 
Alttestamentlich gilt: Du sollst dir kein Bildnis machen, also Gott nicht im Bild darstel-
len. Denn das tun nur die Heiden, die Götzendiener, die (angeblich) Kreatur und Krea-
tor verwechseln. 
Griechisch gilt: Du kannst dir kein Bildnis machen, also kannst Gott nicht im Bild dar-
stellen. Denn Gott ist unsichtbar und nichts sichtbares vermag ihn zu fassen. 
Beides folgen dem Grundsatz: finitum non capax infiniti. 
Das Bild ist unwürdig oder unfähig Gott darzustellen. 
Zwei Bilderverbote mit zwei Unmöglichkeiten des Bildes: epistemisch und religiös.4 
 
Das doppelte Bilderverbot ist die Urform der ‚iconic difference’: des Bewußtseins und 
einer ‚kritischen Theorie’ des Bildes und seiner Differenz gegenüber der Sprache. Wie 
tief dieses Differenzbewußtsein sitzt, zeigt die Sprachpraxis des AT: Bei noch so dezi-
diertem Bilderverbot ist die Sprache des AT voller Metaphern und Gleichnisse von 
Gott. 
(Vgl. Anthropomorphismus) 
Das Bilderverbot geht mit einem negativen iconic turn einher: der Abkehr von den Bil-
dern, der Bildkritik (während Eikones mit dem Untertitel Bildkritik eine kritische Zu-
wendung zu den Bildern deklariert).  
 
 
                                            
4 ¶nur für Gott? 
¶Macht des Bildes 
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4. Christentum als iconic turn 
Die Schubumkehr im Verhältnis zum Bild (der drive des iconic turn) – von der Verteufe-
lung zur Verehrung – hat einen kulturgeschichtlichen Grund: das Christentum als iconic 
turn.  
Wenn die Reformation Mediengeschichte gemacht hat in der ‚Gutenberg-Galaxis’, 
dann hat das Christentum in seinen Anfängen nicht weniger Mediengeschichte ge-
macht: indem es Gott als Bild begreifen konnte – ohne das Bild als Gott zu übertreiben. 
Die Zulassung des Bildes als Gottes würdiges Medium - ist eine religionsgeschichtliche 
Wette auf die Verträglichkeit der Potenz des Bildes mit der Omnipotenz Gottes. Seine 
Macht sprengt nicht alle Bilder – und deren Macht gefährdet nicht diejenige Gottes, 
sondern beide seien verträglich, passend, gar koinzident. 
Diese Wette gründet in dem Basisphänomen des Christentums: Christus selber. Wenn 
der Logos Fleisch ist; wenn Schöpfung das Medium der Versöhnung ist – dann ist das 
Sichtbare der Raum der Wahrnehmung des unsichtbaren Gottes; dann sind Metaphern 
Wort-Gottes verdächtig; dann sind auch Bilder mindestens möglich, wenn nicht sogar 
nötig. 
Religion wird multimedial. Das Wort wird konvertibel, konvertierbar ins Bild – weil 
das Sehen ‚seiner Herrlichkeit’ und damit das Sichtbare zum gleichberechigten Heils-
medium geworden ist.  

  
Bekanntlich diente (ex post) die Inkarnation als Lizenz zum Bild, gewissermaßen als iko-
nische Kehre der jüdisch-christlichen Religionsgeschichte: wenn Gott Mensch wurde, 
auf daß wir seine Herrlichkeit sehen, voller Gnade und Wahrheit (Joh 1,14), kann die 
Sichtbarkeit und herrliche Darstellung Gottes nicht mehr verboten werden. Inkarnation 
als ikonische Kehre, als Grund der Ikonophilie. Und wenn im Kolosserhymnus Chri-
stus als ‚eikon theou’ gefeiert wird, können andere ‚eikones’ doch nicht verboten wer-
den.  
Nur – diese Lizenz zum Bild ist immens verspätet. Inkarnation, Sichtbarkeit und Eikon 
waren im 1. und 2. Jh. Christus allein: solus Christus. Er als das eine und wahre Bild – 
das könnte auch ein Grund sein, alle anderen Bilder auszuschließen.  
Es ist anders gekommen, warum auch immer, und daher sind die Rationalisierungen ex 
post auch plausibel. Aber die faktischen oder inneren, theologischen Gründe sind von 
dieser Plausibilität invisibilisiert. Fraglosigkeit ist trügerisch. 
 

Warum und  weshalb die Christen Bilderfreunde wurden, ist allerdings keines-
wegs so klar, wie es im Nachhinein, in den Bilderstreiten des 8. Jh. dargestellt 
wurde. 
Das hat selbstredend historische Voraussetzungen und Möglichkeitsbedingungen: 
Kol 1,15 ‚Christus als das Bild Gottes’ hat die Vorgeschichte von Gen 1,26f, des 
Menschen als Bild Gottes. Beides sind metaphorische Verwendungen des Bild-
begriffs. Selbst mit Kol 1,15 war längst keine Lizenz zu Bildproduktion und –
gebrauch gegeben. 
Bereits im AT war zumindest das Sprachbild Gottes würdig und in drastischen 
Anthropomorphismen längst traditionell. Außerdem war bekanntlich Israel längst 
nicht so ikonophob oder anikonisch, wie es das AT darstellt (Keel/Uehlinger).  
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Zudem kann man die Einwanderung der Bilder in die jüdisch-christliche Tradi-
tion als Wirkung des kulturellen Umfeldes verstehen, des Hellenismus und 
Roms. 

 
 
Allerdings – ist das externe und materielle Bild im Christentum erst im Laufe seiner 
Inkulturation relevant geworden, im römischen Kontext vor allem. Für Heidenchristen 
(im Unterschied zu den Judenchristen) war das Bild außerhalb des Kultes kein Problem. 
An bestimmten Orten war es in der Umwelt des frühen Christentums üblich und wan-
derte so in diese Religion ein: vor allem im Umfeld des Todes (Grabkunst). Und erst 
im 3. und 4. Jahrhunderts setzt sich das Bild im Christentum breit durch: angesichts der 
Herausforderung mehr und mehr öffentlich sichtbar zu werden, sich zu zeigen und damit 
in ikonische Konkurrenz zur Umwelt zu treten. 
Daß diese neue Religion das zuließ, gründet in einer Ikonophilie, in einer Lizenz zum 
Bild. Daß das zu einer immensen Bildproduktion führte, gründet vermutlich im Bild-
reichtum der Quellen dieser Religion.  
Wenn im Judentum vor allem die memoria, die möglichst getreue Erinnerung und da-
mit die Narration des Vergangenen leitend war, dann gilt das auch für das Christentum: 
der Geist Christi erinnert an alles, was er gesagt und getan hat und die genaue Erinne-
rung daran ist die Gewähr dafür, daß diese Erinnerung Medium der Gegenwart Christi 
ist. Aber – mir scheint, als würde die Pneumatologie und der eschatologisch offene Ho-
rizont des Christentums die Imagination in besonderer Weise freisetzen: Wenn es um 
das Reich Gottes geht, um das Kommende, den neuen Himmel und die neue Erde – 
wird in diesem Horizont das Imaginäre maßgeblich: der Ausblick auf das Kommende 
Reich, das Neue, das das Alte überschreitet. Wirklicher als die alte Wirklichkeit ist die 
neue, die kommende – im Medium der Imagination.  
Das scheint mir ein Grund für die Bildproduktivität des frühen Christentums zu sein: 
der Überschwang des Imaginären im Namen von Pneumatologie und Eschatologie. 
 
Dieser Überschwang ist sc. nicht ungefährlich und kann eskalieren: die Übertreibungen 
in den apokryphen Evangelien und den Phantasien der Gnostiker sind die Manifesta-
tionen dieser Eskalationen. Hier entstand der Bedarf nach Theologie- und Bildkritik: 
wo die Imagination eskaliert ins Phantastische, ging es offenbar zu weit. Aber die 
apokrpyhen Phantasien über die Jugend Jesu und die kommende Welt haben dennoch 
Kunstgeschichte gemacht. Ähnliches gilt für die Märtyrer- und Heiligenlegenden. Die 
Eskalationen des Imaginären in der Legendenbildung sind narrative Menschenbild-
Produktion.  
Allerdings – mit der Neigung zum ‚Übermenschen’: Christus und alle Heiligen werden 
hochgetrieben zu religiösen Heroen. Latenter Transhumanismus im Gewande der 
Frömmigkeit, in Übertragung der Lust zur Selbststeigerung auf den Anderen, das Vor-
bild und Urbild. Das Heiligenbild wird zum Bild des Übermenschen. Dieser anthropolo-
gische Komparativ antizipiert Nietzsches Eschatologie. 
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Ist das nur die Lust am Spektakulären? Die gefährliche Eigendynamik der frommen 
Einbildungskraft? Das Begehen nach Todesüberwindung, der Siegestaumel über den 
Tod, der zur Todes- und Lebensverachtung führen kann? 
Man kann die Eskalationen des Imaginären im Legendarischen auch noch anders ver-
stehen: Das Christentum hat es mit einem Außerordentlichen zu tun: mit dem aus der 
Ordnung des Üblichen fallenden Offenbarung Gottes in einem unspektakulären Men-
schenleben und -sterben. So gesehen entsteht das Christentum im religionsgeschichtli-
chen Ausnahmezustand. Dieses Außerordentliche auf Dauer zu stellen in Amt und In-
stitution führte nolens volens in sehr  geordnete Verhältnisse. Und diese Ordnung wur-
de mit aller Macht (von Staat und Kirche) gehärtet und verteidigt.  
Wie aber konnte das Ursprüngliche, das Außerordentliche noch zur Darstellung kom-
men? 
Im Verweis auf das unspektakuläre Leben und Sterben Jesu? 
Dagegen war es vermutlich erheblich befriedigender und lustvoller, die Bilder des 
Spektakulären, Großartigen zu suchen. Das Außerordentliche als das Spektakuläre zu 
inszenieren: das ist ‚Theologie der Herrlichkeit’. Religiöse  Heroen, Wunder und 
Großtaten scheinen, das Außerordentliche eindrucksvoller vor Augen führen. Kurz: die 
Neigung zum Spektakulären ist der Versuch, das Außerordentliche der christlichen Re-
ligion vor- und darzustellen. – Allerdings um den Preis, das Befremdende zu verspielen: 
den religionsgeschichtlichen Ikonoklasmus in Person und Werk Jesu. Bilder als religiöse 
Bedürfnisbefriedigung werden herrlich und passend. Demgegenüber ist der Gekreuzigte 
nur die Enttäuschung der Bedürfnisse: ein Menschenbild, das nicht befriedigt. 
 
Aus dieser Beobachtung ergibt sich ein Kriterium der Bildkritik: 
Bedürfnisbefriedigungs-Bilder erscheinen unpassend zur Darstellung des Erwartungs-
widrigen und des Außerordentlichen der Urimpression des Christentums: dem Gekreu-
zigten. 
Aber wenn man statt dessen auf Bilder von Tod und Leid setzen würde – wäre das im 
Gegenzug nur allzu passend und eine schlechte Wiederholung. Daher sind die heroi-
schen Leidensgeschichten der Heiligen mimetisch (und bedienen ein mimetisches Be-
gehren nach dem Spektakulären im Leiden).  
Wie bei der Bekenntnisbildung des Christentums kann man negative Kriterien angeben. 
Positive hingegen sind schwieriger. 
 
 
5. Bilder als deskriptive und normative Orientierungsformen? 
Die christliche Bildkultur lebt von biblischen Szenen, vor allem aus den Evangelien: 
Gleichnisse und Wunder sind anschauliche Narrationen, die mit Worten skizziert, in 
Bildern gemalt und in der Vorstellung ausgeschmückt werden. 
Was geschieht da eigentlich? 
Naheliegend wäre: die Narrationen haben das Leben Jesu dargestellt; und die Bilder 
bilden diese historischen Ereignisse ab. Diese verdoppelte Deskription diene dann als 
Norm christlichen Lebens. Mimesis und imitatio seien die Aufgabe des Lebens, in dem 
man Christus nachzufolgen habe, indem man im eigenen Leben diese Bilder nachbil-
det. 
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Dann wären die Bilder ursprünglich abbildend, beherrscht von vermeintlich histori-
schen Beschreibungen, die sie  als Vorschriften des Lebens vor Augen stellten. – Nur: 
das ist nonsense. 
 
Ich sehe das anders:  
Die Erzählungen sind imaginative Memoria, in Gestalt (zurückhaltend!) anschaulicher 
Erzählungen. In diesen Geschichten wird im Medium der Erinnerung  die Imagination 
des Gekommenen und Kommenden (das Eschaton, das Reich Gottes, die Gegenwart 
Gottes) vorstellig.  
In diesen Geschichten verdichten sich die Urimpressionen des Christentums in prä-
gnanten Szenen. Und diese Szenen werden nicht abgebildet, um Vorbild oder Vor-
schrift zu sein. Sie funktionieren und wirken anders.  
Die Szenen sind prägnante Kurzgeschichten, in denen sich lebensleitende Intuitionen 
verdichtet zeigen. Diese Intuitionen sind Formen des Imaginären: des Horizontvorgriffs 
auf das kommende Reich Gottes, auf die kommende Welt. Und als solche Horizont-
vorgriffe sind sie wirkungsvoll: sie bestimmen die Wirklichhkeiten, in denen wir leben; 
wie wir uns orientieren und zeigen, was wir begehren. Insofern sind diese Formen des 
Imaginären wirklicher als die alltägliche Wirklichkeit. 
Was sich in diesen Szenen zeigt – und im Bild gezeigt wird, ist jensseits der Alternative 
von Deskription und Präskription. Es sind erwartungshaltige, hoffnungsvolle Imagina-
tionen: sie weisen zurück in Form der Erinnerung; und sie weisen voraus in Form der 
Hoffnung (oder Erwartung). Und sie leiten an, im Sinne dieser Bilder zu leben. Diese 
Bilder sind der Leib des Geistes Christ – könnte man überspitzt sagen. Sie malen nicht 
nur vor Augen, sondern sie verorten den Betrachter in ihrer Wirklichkeit (vgl. Johannes Fi-
schers ‚praktische Erkenntnis’: Glaube als Wahrnehmung). 
 
In Kreuzung von Theologie und Bildtheorie  würde ich sagen: das ist eschatologische 
Deixis.  
 
 
6. Deixis – Lexis – Praxis5 
Um das zu erläutern, sind ein paar Worte zur ‚Deixis’ nötig. 
Die iconic difference nimmt als maßgeblichen Unterschied den von Bild und Text 
(oder Wort, Sprache). Bilder sind nicht Formen von Sprache oder Text, sondern sui 
generis: von anderer Art. Sie beanspruchen nicht Lektüre, sondern Wahrnehmung. Sie 
sind nicht primär Medien des Sagens, sondern des Zeigens. Das Andere des Sagens – ist 
das Zeigen.  
Etwas zu zeigen, ist weder Beschreiben noch Vorschreiben, eben kein ‚Schreiben’. 
Es ist eher ein Hinweisen auf, ein Ansinnen, vielleicht auch eine Zumutung: es ist eine 
Geste. 

                                            
5 Deixis 
und Ostension 
und Monströses 
Zeigen auf etwas, etwas, sich, werden 
nichtintentional: Exposition 
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Daher ist es bezeichnend, wenn Gottfried Boehm sein letztes Buch überschrieb: Von 
der Macht des Zeigens. Wie Bilder Sinn erzeugen. 
Und schon einige Jahre zuvor hatte Dieter Mersch (der Medien- und Kunstphilosoph, 
Potsdam) seine Habilitation überschrieben mit der Wendung ‚Was sich zeigt. Materiali-
tät, Präsenz, Ereignis). 
 
Das kann man präziser fassen als die Differenz von Deixis und Lexis (wie Bild und Spra-
che). 
Wenn das Sagen die lebendige Gestalt der Sprache ist, wie die viva vox – ist das Zeigen 
die lebendige Geste des Bildes. Das Bild zeigt etwas, es zeigt sich, mit ihm wird etwas 
gezeigt und es wird gezeigt – und dabei zeigt sich mehr, als gemacht oder gewollt. 
Diese Aspekte des Zeigens kann man unterscheiden in intentionales und nichintentio-
nales Zeigen: was man zeigt und was gezeigt wird, ist das eine; was sich zeigt ist hinge-
gen ein anderes (nichtintentional). 
Die hermeneutische Pointe ist: was sich zeigt, ist immer mehr oder auch anderes, als was 
man zeigt. Durch diese Differenz von intentionalem und nicht-intentionalem Zeigen 
ergibt sich Deutungsfähigkeit. 
 
Wenn man so deutlich unterscheidet, wird klärungsbedürftig, wie sich denn die Lexis 
zur Deixis verhält (und verhalten soll)?  
Vom lebensweltlichen Primat der Geste gegenüber der Sprache, und des Bildes gegen-
über dem Text auszugehen – wirft Probleme auf. 
Dieter Mersch vertritt die These einer „Trennung von Sagen und Zeigen“6. Visibilisierung 
und Versprachlichung wären dann zwei getrennte Bereiche. Die paradoxe Aufgabe 
wird dann unvermeidlich, das Unsagbare zu sagen, etwa die „Transzendenz des ‚Daß‘“.7 
Mersch selber sucht ein „Sagen des Zeigens“ - indem er „dem, was sich nur [!] zeigen 
ließe, eine Sprache zu verleihen sucht“8. 
 
Die phänomenologisch Aufgabe wäre: Sagen zu können, was ich sehe, 
hier: sagen zu können, was sich zeigt – und gezeigt wird. 
‚Vor einem Bild’ ist daher eine Version der Situation ‚Vor einem Phänomen’. 
Ich würde vorschlagen: Lexis als Antwort auf die Deixis zu verstehen. Bild und Geste 
fordern die Sprache heraus. Und die Frage ist, wie sie antwortet: ikonophob oder iko-
nophil: mit dem möglichst bildlosen Begriff oder mit bildlichen Metaphern. 
 
An diesem doppelten Ausgang des Sagens, ikonophob oder ikonophil zu sprechen, un-
terscheiden sich die Wege, auch die der Theologie. Allerdings: vor dem Phänomen 
begegnen sie sich unvermeidlich immer wieder. 
 
 
7. Apophatische und kataphatische Bildtheorie 

                                            
6 D. Mersch, Was sich zeigt. Materialität, Präsenz, Ereignis, München 2002, 41. 
7 Mersch, ebd., 36. 
8 Mersch, ebd., 42. 
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Theologie kennt zwei Bewegungen: die der negativen und der positiven Theologie. 
Das legt nahe, diesen Unterschied auch bildtheoretisch zu fassen: Es wäre dann apopha-
tische und kataphatische Bildtheorie zu unterscheiden:  
karge, negatorische Rede in Antwort auf das Bild, im Grenzwert die Bildvertreibung 
und –vermeidung; oder vorsichtiger Sprachvermeidung bis ins Schweigen vor dem 
Bild;  
davon unterscheidbar wäre die wortreiche, blumige Rede, in der das Bild die Rede 
affiziert, anregt und freisetzt.  
 
Entscheidend dafür ist bildtheoretisch das Verhältnis von Deixis und Lexis: wenn beide 
auseinanderfallen oder gegeneinander angehen (antagonistisch), wird es die Rede 
schwer haben mit dem Bild und umgekehrt. Wenn man allerdings Übergänge sucht 
und hier ein eher vermittelbares Verhältnis sieht, fällt die Rede leichter.  
 
Dieter Mersch beispielsweise ist ein Vertreter ‚negativer Bildtheorie’ (mit Adorno): er 
verschärft die Differenz von Deixis und Lexis bis in den Hiat. Er hütet den Riß, auf 
daß er nicth dialektisch übersprungen werde. 
Schließen sich Sagen und Zeigen wechselseitig aus (wie am Ende von Wittgensteins 
Tractatus), hätte das Bild zwar fraglos ungeheure Kompetenzen: all das, was sich nicht 
sagen, sondern nur zeigen läßt, zu zeigen. Aber die eigene Bildlichkeit der Sprache (wie 
in den Metaphern) und die Präsenz des Sagens im Zeigen (Sprache im Bild) wären ‚un-
reine’ Phänomene. Zudem ließe sich das, was sich zeigt (oder was man zeigt) nicht 
mehr sagen. Die Deixis würde sprachlos. 
 
Das ist bereits bei Adorno grundgelegt in seiner negative Ästhetik, die aus der Not des 
Bilderverbots die Tugend einer negativen Ästhetik macht.  
Entsprechend heißt es in der Dialektik der Aufklärung:  
„Gerettet wird das Recht des Bildes in der treuen Durchführung seines Verbots. Solche 
Durchführung, bestimmte Negation, ist nicht durch die Souveränität des abstrakten 
Begriffes gegen die verführende Anschauung gefeit, so wie die Skepsis es ist, der das 
Falsche wie das Wahre als nichtig gilt. Die bestimmte Negation verwirft die unvoll-
kommenen Vorstellungen des Absoluten, die Götzen, nicht wie der Rigorismus, indem 
sie ihnen die Idee entgegenhält, der sie nicht genügen können. Dialektik offenbart 
vielmehr jedes Bild als Schrift“.9 
„Das alttestamentarische Bilderverbot hat neben seiner theologischen Seite eine ästheti-
sche. Daß man sich kein Bild, nämlich keines von etwas machen soll, sagt zugleich, 
kein solches Bild sei möglich“10. 
Adorno zufolge sind „die Bilder von Versöhnung verboten, weil die Vorstellungskraft 
in ihnen die konkrete leidschaffende Unversöhntheit flieht“11. 
                                            
9 Max Horkheimer/Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente (Frank-
furt a.M. 1969, 30. Stefan Zenklusen: Adornos Nichtidentisches und Derridas différance, Wissenschaft-
licher Verlag Berlin 2002, ISBN 3-932089-81-2. 
10 Was an Natur erscheint, das wird durch seine Verdopplung in der Kunst eben jenes Ansichseins be-
raubt, an dem die Erfahrung der Natur sich sättigt. Treu ist Kunst der erscheinenden Natur einzig, wo 
sie Landschaft vergegenwärtigt im Ausdruck ihrer eigenen Negativität“ (Ästhetische Theorie, Frankfurt 
1973, 27) 
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Insofern ist Mersch getreuer Adornit: Bildtheorie im Modus des ‚unglücklichen Be-
wußtseins’, das sich jeder Versöhnung verweigert. 
 

Wie Andreas Langenohl zeigt, trieb Theodor W. Adorno in seiner „Negativen Dialektik“ das 
Bilderverbot von säkularen Prämissen ausgehend auf die Spitze, indem er jeden bildhaften Ge-
danken aus der Kritischen Theorie verbannte. Erinnerung an die Shoah verstand er ausschließ-
lich als intellektuelle Reflexion, die dem Tod der Ermordeten keinen nachträglichen Sinn ge-
ben dürfe, sondern „auf die Anerkennung der historischen Sinnlosigkeit der Opfer überwunde-
ner Herrschaftsformen“ abzielen müsse (S. 80). Mit seiner Verbannung des konkreten Bildes 
aus dem Denken konnte sich Adorno auf den späten Sigmund Freud berufen, dem das altjüdi-
sche Bilderverbot als Beweis kulturellen Fortschritts galt: als Höherentwicklung der Kultur vom 
Triebhaften zum Geistigen, weil nun ein Gott zu verehren war, der unsichtbar blieb und von 
dem nur der Verstand eine Vorstellung gewinnen konnte. 12 

 
„Vergeh, du Abbild des Unvermögens, das Grenzenlose in ein Bild zu fassen!“ Mit die-
sem Satz zerschlägt Mose in Arnold Schönbergs Oper „Mose und Aaron“ das goldene 
Kalb. 
Mosaische oder aaronitische Bildtheorie? 
Die Alternative so formulieren, hieße sie schon entscheiden. 
Das Bilderverbot führt in eine negative Bildtheorie.  
Die  ikonoklastischen Bildpraktiken Israels gehören zur Lebensform dieser Religion. 
Und die neuere Altorientalistik und alttestamentliche Forschung ist daher nicht zufällig 
Bildforschung (Keel, Uelinger, Berlejung) – die ihre ‚klammheimliche Freude’ daraus 
zu ziehen scheint, die faktische Ikonophilie der Israeliten auszugraben. Es wäre eine 
eigene hermeneutsiche Reflexion wert, wer und zu welchem Ende der ‚gelebten Religi-
on’ Israels ihre Bilderfreundlichkeit nachweisen will. 
 
Was soll man zu Moses, Adorno und Mersch sagen? 
Vor  einem Bild fehlen einem die Worte – ‚Wie nicht sprechen’?  
Diese Erfahrung der ‚Aphasie’, des Risses der immer schon gängigen Synthesis (von 
Sinnlichkeit und Sinn) ist sicher kathartisch und gehört zur Grunderfahrung ‚vor einem 
Bild’. Andernfalls würde man immer schon ‚verstehen’, ‚wissen’ und ‚sagen’ können, 
was sich zeigt. Man liefe Gefahr, immer nur ‚wiedererkennend’ zu Sehen, nie aber ‚se-
hend zu Sehen’ (mit Konrad Fiedler). 
 
Aber – wenn es bei diesem Riß bliebe, wäre das Bild der ‚große Andere’, trotz allem 
Verbot letztlich nur durch den Ausschluß beherrschbar – und daher eben so mächtig, 
wie nur irgendwie.  
Hier wird die metaphorische Rede relevant: sie ist deiktische Lexis, bildliche Rede. Und 
damit wandert das Bild in die Sprache ein und die Sprache öffnet sich dem Bild. Deik-
tische Lexis ist die Möglichkeitsbedingung der Rede ‚vor einem Bild’, und zwar solcher 

                                                                                                                                        
11 Werbick 1998, 15. 
12 Verbot der Bilder - Gebot der Erinnerung. Mediale Repräsentationen der Shoah, hg.v. Bannasch, 
Bettina; Hammer, Almuth, Frankfurt am Main, 2004 
Bernd Boll: Rezension zu: Bannasch, Bettina; Hammer, Almuth (Hrsg.): Verbot der Bilder - Gebot der 
Erinnerung. Mediale Repräsentationen der Shoah. Frankfurt am Main 2004. In: H-Soz-u-Kult, 
30.11.2004, <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2004-4-147>. 
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Rede, die sich nicht nur abwendet, nicht Bilder verbietet, sondern ihnen Raum gibt in 
der Rede.  
Daher ist die metaphorische Rede auch nicht auf ‚Entbildlichung’ aus, wie es im Zei-
chen des bildlosen Begriffs angesagt wäre. 
 

Dazu kann man an Maurice Blanchot erinnern: 
„Wird nicht in der Literatur die Sprache selbst ganz Bild, und zwar nicht eine 
Sprache, die Bilder enthält oder die Wirklichkeit bebildert, sondern die ihr eige-
nes Bild ist, Sprachbild – und nicht eine bildhafte Sprache – oder auch imaginäre 
Sprache, eine Sprache, die niemand spricht, das heißt, die sich von ihrer eigenen 
Abwesenheit aus spricht, so wie das Bild dort erscheint, wo das Ding abwesend 
ist“13. 

 
 
8. Kataphatische oder apophatische Bildtheorie? 
Kreuz als Ursprung des Bildes 
Die bildtheoretischen Potentiale des Christentums, und das Christentum als ‚iconic 
turn’ – das führt notwendig in die Christologie – als implizite Bildtheorie. 
Wenn Christus ‚das wahre Bild Gottes’ sei, dann ist Christologie Bildtheorie. 
Und zwar eine ‚positive’, ikonophile, kataphatische Bildtheorie.  
Die Frage ist nur: was ist der Grund der Bilder, ihr Ursprung, die  Urimpression? 
Oben notierte ich die gängige Meinung: Inkarnation sei die Lizenz zum Bild. 
 
Aber – das kann man vielleicht auch anders sehen.  
Daher möchte ich hier einen anderen Vorschlag riskieren – und ihnen zur Diskussion 
stellen. 
Im Christentum ist das Bild der Bilder nicht ‚die  Inkarnation’. Wie ließe sich die auch 
darstellen? 
Es ist vielmehr eine Szene, die die Urimpression des Christentums bildet: 
Die Kreuzigungsszene, die abgekürzt werden konnte im Kreuzessymbol. Das ist äußer-
ste ikonische Prägnanz: eine anschauliche Verdichtung, eine Ultrakurzgeschichte im Bild 
als Bild. 
 
Es ist wohl auch das maßgebliche Menschenbild in christlicher Perspektive. 
Und weil es das nur ist in bestimmter Perspektive, scheiden sich an ihm die Geister und 
die Horizonte. Vor diesem Bild zeigt sich, wer man ist und wie man es sieht:  
Ob als Verherrlichung von Tod und Leid, 
als grausige Opfersymbolik, 
als puren Unfug 
als Symbol des Sieges über den Tod, 
oder als Hoheit in Niedrigkeit, 

                                            
13 M. Blanchot, Die wesentliche Einsamkeit, Berlin 1963, 31f. 
Vgl. G. Didi-Huberman, Der Tod und das Mädchen. Literatur und Ähnlichkeit nach Maurice Blan-
chot, Trajekte Nr. 9, Oktober 2004, 27-37, 28. 
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oder vielleicht auch als äußerste Unmöglichkeit des Menschen – die doch gerade Wirk-
lichkeit ist: als extremste Zuwendung zum Menschen bis in den Tod und darüber hin-
aus. 
 
Was sich (einem) hier zeigt – das zeigt, wie man es sieht.  
Vor diesem Bild wird der eigene Horizont manifest – und hier widerstreiten die Per-
spektiven ‚vor diesem Bild’. Es ist daher wie ein hermeneutischer Lackmustest: ein 
Bild, das die eigene Perspektive provoziert. 
 
Wenn dies das Bild der Urimpression des Christentums ist – dann sind nicht Inkarnati-
on oder Auferstehung der Ursprung des Bildes. Sondern: der Tod, genauer: der Tote 
am Kreuz. 
Das kann man bildtheoretisch auf zwei Weisen verstehen: 
Bilder sind das Medium gegen den Tod. Daher werden Grabmäler errichtet und mit 
Bildern besetzt, um dem Vergehen nicht das letzte Wort und den letzten Blick zu 
überlassen. Bilder sind ‚remedia mortis’: Heilmittel gegen den Tod. Daher sind sie auch 
wie die ersten Worte nach der Sprachlosigkeit Medien der Todesüberwindung. Das 
Bild als Bild ist Sieg über den Tod. Das ist vermutlich nachvollziehbar und zustim-
mungsfähig.  
Insofern gälte ‚stark wie der Tod ist das Bild’, wenn nicht sogar stärker.  
Bilder sind Auferstehungsmedien – und Unsterblichkeitsmedien. 
 
Die zweite Möglichkeit ist radikaler: Was ist der tote Körper im Unterschied zum le-
bendigen Leib? Der Tote ist nicht mehr der Lebendige. Der Tote ist dem nur noch 
ähnlich. Das ließe sich (wie derzeit in Hamburg) drastisch zeigen an Photographien von 
Sterbenden vor und nach dem Tod. Meine bildtheoretische Vermutung ist: der Tote ist 
das Bild des Lebenden, ein ihm ähnliches Bild. Der Tote ist kein Ding, auch nicht pure 
Masse (Nancy), sondern er hat die Form des Lebenden, aber ohne Leben.  
Mir scheint, daß der Lebende im Tod zum Bild seiner selbst wird.  
Und umgekehrt: Bilder sind immer Bilder des Toten, Vorübergegangenen (vgl. Blan-
chot). 
Wenn und falls das plausibel sein sollte – dann würde verständlich, was das Bild vom 
Kreuz ist:  
ursprünglich ist der Tote am Kreuz das Bild seiner Selbst. Die Bilder vom Gekreuzigten 
wiederholen dieses Urbild. 
Und später (nach den Ostererfahrungen) werden die Bilder des Gekreuzigten zu Sym-
bolen der Todesüberwindung. Nur wenn man in diesem Toten den sieht, der lebt, 
trotz und gegen den Tod – sind sie mehr als gräßlich oder Unfug oder Opferverherrli-
chung. 
 
 
9. Präsenz und Entzug: Ambivalenz des Bildes 
Kataphatisch oder apophatisch – das ist eine Unterscheidung der Bildtheorie, die nicht 
nur zur sauberen Scheidung taugt, sondern gerade auch, um Uneindeutigkeit und Am-
bivalenz zu identifizieren.  
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Bildtheorie unter dem Bilderverbot – führt in Bildkompensationen: in Metaphorik und 
ihre Verwandten. 
Bildtheorie im Zeichen der Inkarnation – führt in Ikonophilie, die aber limitiert wer-
den muß, um nicht einfach Gott und Bild identisch werden zu lassen. 
Bildtheorie im Zeichen des Kreuzes – führt in Paradoxe, in eine Doppelbewegung von 
Präsenz und Entzug. Oder anders: hier zeigt sich etwas, das vermutlich für jedes Bild 
relevant ist. 
 
Das Bild ist einerseits von ikonischer Energie, Präsenz und Macht. Bilder sind als Bilder 
Erscheinungen, manchmal auch Offenbarungen, jedenfalls Gegenwart in Fülle der An-
schauung. Das wäre die Intuition einer kataphatischen Bildtheorie. 
 
Andererseits sind Bilder als  Bilder nicht ‚die Sache selbst’. Sie sind und sind nicht (ähn-
lich wie die Metapher nach Ricoeur). Sie sind nicht nur Präsenzphänomene, sondern 
auch Entzugserscheinungen. Drastisch deutlich wird das in dem gewagten Extremfall: 
dem Toten als Bild des Lebendigen. 
 
Diese doppelte ikonische Dynamik läßt sich vermutlich in jedem Bild aufspüren. Es ist 
zugänglich und unzugänglich zugleich. 
 
Das Bild gewährt Zugänglichkeit des original Unzugänglichen 
Es ist ein Konvergenzphänomen: in der Konvergenz des anthropologischen Begehrens 
nach Anschauung; und der Selbstdarstellung Gottes (Offenbarung), oder von Macht 
(Erscheinung) oder von Herrschenden (Selbstdarstellung) etc.  
Anthropologisch gesagt: Im Bild konvergiert das Begehrens nach Sehen und Sichtbar-
keit. Der Mensch wird sichtbar im Bild – und er kann gesehen werden. 
Ich bin sichtbar, also bin ich mächtig; Ich bin sichtbar, also bin ich.  
Daher sind Bilder auch Selbstvergewisserungsmedien: der (vermeintlich) unmittelbaren 
Selbstanschauung; vor allem der Koinzidenz von Selbst- und Fremdanschauung.14 
- Wenn diese ‚kataphatische’ Bildtheorie denn zureichend wäre. 
 
Im Bild selber findet sich eine ‚apophatische’ Gegenbewegung:  
Der Macht des Bildes läuft ihre Ohnmacht zuwider: es ist eine Exposition, damit aber 
auch gefährdet (iconoclashs).  
Es ist eine Offenbarung oder Erscheinung; aber darin auch ein Medium des Entzugs. 
Der Herrscher zeigt sich im Bild, und bleibt selber dahinter verborgen. 
Der Offenbarungsqualität des Bildes (und seiner hermeneutischen Signifikanz) ent-
spricht daher die Skepsis, die Frage nach Täuschung und Schein. Es ist – und ist nicht. 
Daher ist es auch eine Gestalt der Unzugänglichkeit des original Zugänglichen: eine Ver-
doppelung, die man als Erscheinung und Entzug zugleich begreifen kann. 
 
 
Diese Amphibolie des Bildes ist Stärke und Schwäche zugleich:  
Macht in der Ohnmacht; aber auch Ohnmacht in der Macht. 
                                            
14 Vgl. die Bildtheorien von Eckhart bis Fichte und Schelling. 
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Ist der  Mensch sichtbar nur im Bild, ist er gesichert. 
Aber das Bild ist vor nichts sicher: es ist angreifbar. 
Daher werden die Prominenten unter den Bildern ja auch derart bewacht und gesichert. 
 
Etwas aktueller (mit Agamben) zu sagen: 
Das Bild ist homo sacer – tötbar. 
Schon daß Bilder geschützt werden müssen, daß sie bewacht und gesichert werden – 
zeigt die Verletzlcihkeit in der Exposition.  Sie sind tötbar, vor allem die illegalen unter 
ihnen: Grafittis zum Beispiel. Bilder sind tötbar, ohne Sanktionen fürchten zu müssen. 
Bilder sind vogelfrei. ( 
 
Daher halte ich die homo-sacer-These Agambens für treffend vor allem am Orte der 
Medien: Die AV-Medien (Netz und TV vor allem) sind (fast) sanktionsfreie Räume der 
Tötung. Die unsägliche Bild-Zeitung hat das vorgemacht (Fiktion for facts zu verkau-
fen, ohne wirklich etwas befürchten zu müssen); die Comedy (Raab, Pocher) haben 
davon gelernt (auch wenn sie gelegentlich etwas aus ihrer Portokasse zahlen müssen):  
Souverän ist, wer über die Ordnung entscheidet, die Ordnung der Bilder. Denn wer 
über die Ordnung entscheidet, ist über der Ordnung, Herr über  die Ordnung.  
¶Wer entscheidet, was gezeigt und gesehen wird; und wer über das Bild des Anderen 
entscheidet. 
Pressefreiheit als Label für die Willkürfreiheit der Medien? Der Medienmogul als wah-
rer Souverän? Das ist zumindest ein attraktiver Raum der Möchtegern-Allmacht, nicht 
nur in Italien oder Rußland. Souverän ist, wer über die Ordnung der Medien entschei-
det. 
 
Wer das Bild Christi schlägt, schlägt Christus selbst. Das war common sense zur Zeit 
des 8. Jh – und noch im Hochmittelalter (Thomas, Bonaventura). Der Leib des Bildes 
gilt als empfindsam, denn er ist der Leib Christi, sensibel, passibel, leidensfähig – und 
umgekehrt anzubeten und zu verehren. 
Daher ging das letzte, siebte ökumenische Konzil, Nikaia II von 787 sehr weit: 
Das Bild darf und soll als Bild verehrt und angebetet werden (Latrie der Christusbilder; 
Dulie der Marienbilder) – warum und weshalb ist ‚begründungsoffen’, wie man bei der 
‚Menschenwürde’ sagen würde. 
 
Damit ist die Lebendigkeit des Bildkörpers, sein Eigenleben und seine Sensibilität un-
terstellt. Daß man darin eine Bildmagie und Inkarnationsmetaphysik am Werk sehen 
kann, sei unbenommen. Daß darin aber Macht, Wirkung und Gebrauch des Bildes 
(höchst subtil) reflektiert werden, daß das Bildtheorie auf hohem Niveau ist, sollte man 
nicht verkennen.  
Zeitgenössische Reflexionen über ‚Materialität, Präsenz und Ereignis’ des Bildes, erst 
recht von ‚Aura’ und ‚realer Gegenwart’ bewegen sich in diesen Traditionen – nolens 
(Mersch) oder volens (Steiner).  
Einerseits ist wünschenswert, die Substantialismen – theologisch wie bildtheoretisch – 
loszuwerden. Andererseits ist die Materialität nicht irrelevant; die Leibhaftigkeit der 
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Medien, der Eigensinn der Sinnlichkeit des Bildes (in Differenz zu Wort und Text) 
gravierend. 
 
Das Bild als imago sacer: als vogelfrei, exponiert und damit angreifbar – fordert schließ-
lich eine Reflexion auf die Macht des Bildes; 
und daran anschließend auf die Wirksamkeit. 
 
 
10. Ohnmacht und Macht 
Wie in der Doppelung von apophatischer und kataphatischer Bildtheorie, kennt die 
christliche Tradition zwei gegenläufige Urimpressionen von der Macht des Bildes. 
Zwei Szenen zeigen zweierlei Intuitionen – die entsprechend gegenläufige Orientie-
rungen und Lebensform-Entwürfe bedeuten. 
 
Szene 1:  
Der Samariter, das Ecce homo, Gethsemane, Kreuz und Pietá: Das sind die Urszenen 
des Leidenden, des homo impotens. Diese Szenen sind Entmächtigungsbilder – allerdings 
mit bemerkenswerter Wirksamkeit und Macht. 
Das Ecce homo wie die Beweinung Jesu sind weder deskriptiv noch normativ, sie sind 
Deixis, die zur Praxis bewegen und sie orientieren (wollen). Es sind (mit Fischer) Sze-
nen prägnanter Induitionen, die einen  ‚in der Wirklichkeit des Wahrgenommenen’ 
verorten und die Welt im Lichte dessen sehen lassen. Der Effekt der Bilder geht auf 
den Affekt – und dieses Pathos evoziert Ethos: praktisch wirksame Deixis, kann man 
das nennen. 
 
Weder deskriptiv noch normativ, meinte ich. Das heißt Bilder solcher Szenen sind 
nicht Bilder von etwas Abwesendem, nicht Repräsentation von – sondern wirksame 
Präsenz der Urimpression.  
Zugespitzt: diese imago agens ist eine imago patiens (oder moraltheoretisch: der Ur-
sprung der Moral ist der moral patient, der zum moral agent wird; der Betroffene, der 
zum Handelnden wird: Ethos aus Pathos). 
 
Ein Beispiel des kommerziellen Gebrauchs solch einer Szene zeigt allerdings, wie ambi-
valent die Wirksamkeit dessen ist. Denn wenn ein Bild diese Urimpressionen aufrufen 
kann und die Intuitionen leitet, 
wenn das Bild seine Macht darin zeigt, daß man nicht nicht sehen kann, was ins Auge 
fällt – dann ist die Macht des Bildes überaus brauchbar. Auch für einen Meisterschüler 
der Zürcher Hochschule der Künste: Oliviero Toscani. 
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Oliviero Toscanii, den Werbefotograph des Labels Benetton. 
Sterbender Aids-Kranker, November 1990, LIFE  
Toscani übernahm ein Foto der Reporterin Therese Frare, 
eines sterbenden Aidskranken in der ikonographischen Tradition der Beweinung Jesu. 
Die Veröffentlichung als Plakat  von Benetton provozierte heftige Proteste und Verbote.  
Die deutsche Aids-Hilfe meinte jedoch, es sei eine Möglichkeit, Sterben und Tod in das öffentliche 
Bewußtsein zu rücken. 
 

Wenn die Wahrnehmung im Anblick des Leidens ‚unmittelbar’ affiziert wird,  und 
wenn wir die Affektion gar nicht vermeiden können (sie unwiderstehlich ist), dann ist 
diese Unwillkürlichkeit ein gefundenes Fressen für alle Instrumentalisierung und Mani-
pulation. Der französische Sozialphilosoph Jean Baudrillard  meinte:  

„Heute werden Elend und Gewalt durch die Bilder zum Leitmotiv der Werbung“.15 
Und er verwies exemplarisch auf Oliviero Toscani, den Werbefotograph des Labels 
Benetton. Toscani übernahm für seine Werbekampagne ein Foto der Reporterin The-
rese Frare, eines sterbenden Aidskranken in der ikonographischen Tradition der Be-
weinung Jesu. Die Veröffentlichung als Plakat  von Benetton provozierte heftige Prote-
ste und mancherorts auch Verbote.  Die deutsche Aids-Hilfe meinte allerdings, es sei 
eine Möglichkeit, Sterben und Tod in das öffentliche Bewußtsein zu rücken. Darüber 
mag man streiten. Aber  Baudrillard schrieb: „Dieses … Bild erfaßt nicht das, was ist, 
sondern das, was nicht sein dürfte - nämlich Tod und Elend …“. Und „der ästhetische 
und kommerzielle Gebrauch, den es dabei von diesem Elend macht, ist absolut unmo-
ralisch.“16 

Die biblischen Pathosszenen, Urszenen des Ethos,  sind offensichtlich bestens geeignet 
für Manipulationen – gerade wegen ihrer Evidenz und Effizient, ihrer Wirksamkeit und 
kulturellen Resonanz. Der Gebrauch dieser Szenen kippt nur zu leicht ins Vernutzen 

                                            
15 http://www.egs.edu/faculty/baudrillard/baudrillard-die-gewalt-am-bild.html. 
16 Ebd. 
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ihrer affektiven Kraft17 - unter welchem Label auch immer. Das Bild Toscanis mag 
mehrdeutbar sein, wie seine Effekte zeigen, aber es ist eindeutig bedrängend. 

Man kann sich der zudringlichen Prägnanz solcher Bilder nicht verschließen.  Wenn 
sie ins Auge fallen, bleiben sie, auch wenn wir die Augen schließen. Aber – man kann 
die Macht des Bildes kritisch unterbrechen. Dann steht man selber vor der nur scheinbar 
klaren Alternative: ‚er sah und es jammerte ihn’, oder ‚er sah und ging vorüber’. Wenn 
das Bild des Zerschlagenen benutzt wird im Zeichen eines Labels, kann es angebracht 
sein, vorüberzugehen – auch wenn das schwer fallen sollte. 
 
 
Szene 2:  
Die gegenläufige Szene ist die des unsichtbaren, erhabenen und vor allem mächtigen 
Gottes, sei es am Sinai, auf dem Zion, oder der Allmachtsgott des Mittelalters (der uns 
mit der Pest schlägt wie ein blinder Bogenschütze). 
Das ist die Urszene des Souveräns, des deus omnipotens – und darin das Objekt des 
Begehrens jedes absolutistischen Herrschers, des (Möchte-gern)Übermenschen: homo 
omnipotens. 
Das Bild des Königs mit ungebundener Willkürfreiheit (potentia absoluta), nach dem 
Grundsatz quod principi placuit, legis habet vigorem. 
Der absolute Fürst, der Fürst dieser Welt – ist die lustvolle Machtszene – als Urszene 
der Macht des Bildes als Bild der Macht. 
 
Aber auch das ist nicht so eindeutig und kann sich mit dem homo impotens kreuzen: 
In Lübeck sah man das anders, zumindest der (angeblich) bedeutendste Maler im Ost-
seeraum des ausgehenden Mittelalters: 

 

                                            
17 Und das nicht nur in der Instrumentalisierung durch die Ökonomie. Die prekärste Funktion wäre 
letztlich – die bloße Unterhaltung des Zuschauers, der mit interesselosem Wohlgefallen Bilder der Zer-
schlagenen konsumiert. 
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Bernt Notke Johannesaltar der Schonenfahrer (linker Flügel außen oben: Dreifaltigkeit, unten: ein 
Prophet; um 1483; Lübeck, St.-Annen-Museum) 

http://www.uni-leipzig.de/ru/bilder/rechtfg/notke01.jpg 
Bernt Notke (* um 1435 in Lassan in Pommern; † Anfang - vor dem - 12. Mai 1509 in Lübeck) 

war ein in Nordeuropa bekannter Lübecker Maler und Bildhauer, wohl der bedeutendste im Ostsee-
raum des ausgehenden Mittelalters. 

 
Hans Blumenberg fragte in seiner phänomenologischen Meditation der ‚Matthäus-

passion’ – wie es nach der Passion wohl dem Vater erging, der seinen Sohn verloren 
hatte: 

„Auch der Vater – oder darf der gläubige Hörer der Matthäuspassion so nicht den-
ken? – setzt sich mit Tränen nieder, als einer der Fassungslosen, zu denen die Gewalt der 
Passionsmusik die Gemeinde gemacht hat.“ (Mtp 250f). 
Und er verweist dazu auf Notkes Gnadenstuhl: „Ein nun zum Muttergebaren versöhn-
ter Himmelsvater? Oder ein reuiger Mittäter an der Passion?“ (Mtp 251). 
 
 
 
11. Abendmahl als Paradigma von Präsenz und Performanz des Bildes 
Die Abendmahlskontroversen sind bildtheoretische Kontroversen.  
So wie das Abendmahl in den Worten ‚Hoc est corpus meus’ nicht nur Leibtheorie 
und Metapherntheorie  impliziert – so auch Bildtheorie.  
 
Denn das Abendmahl, vor allem die Hostie, ist ein oder das zentrale Kultbild im Chri-
stentum. 
Die Begründungslasten dieser These kann ich hier nicht wirklich tragen. Daher nur 
kurz: 
In der Ostkirche sind die Kultbilder die Ikonen, in neuplatonischer ‚Ideenlehre’ gilt die 
Form als ideale Präsenz des Heiligen – und Präsenz des Urbildes. Bild als Form. 
In der Westkirche ist reale Gegenwart die Substanz als heiliges Fleisch. Daher sind die 
Reliquien, Fleisch und Knochen die Paradigmen des Kultbildes. Bild als Substanz. 
Dann aber ist das Abendmahl, vor allem Blut und Leib Christi der Inbegriff des Kult-
bildes, mit der Mehrdeutigkeit ‚trans-substantielles’ Bild zu sein. Die Transsubstantiati-
on konstituiert dieses Kultbild – in dem anschaulich und konsumierbar Gott selbst in 
seinem Sohn präsent ist.  
Hier zeigt sich übrigens ein nicht-abbildlicher Bildbegriff (wie ihn schon die Antike kann-
te: Treibholz als Dionysos-Statue). 
 
‚Trans-substantielles’ Bild – provozierte die Umbesetzung Luthers: die Konstitution 
dieses Kultbildes nicht mehr als Opfer zu verstehen, sondern als Wortgeschehen (oder 
Sprachereignis): das Abendmahl ist wirksames Zeichen, genauer: wirksames Bildereig-
nis, aber nicht allein durch das Wort (nicht solo verbo), sondern durch seinen Konsum; 
etwas salonfähiger formuliert: durch Pragma und Performanz. Theologisch heißt das: 
Brot  und Wein sind Fleisch und Blut nur ‚in usu’: im Gebrauch, in der Performance 
des Abendmahls. 
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Dieses Bild ist nicht substantiell, auch nicht ‚nur’ funktional – sondern Präsenz als Per-
formanz.  
Es ist aber nicht einfach ‚an und für sich’ bereits erfüllte und ‚reale Gegenwart’, sondern 
es liegt ein ikonoklastischer Gestus in dieser ‚performance’: Verschwinden und Entzug 
im Konsum: Bildverzehr: Ein Bild, das keine Ewigkeit will, ein sterbliches Bild zum 
Verschwinden bestimmt. Jede Musealisierung (bis zum Tabernakel) gehen hier fehl. 
 
Das ist nun erinnernswert, weil in aktuellen Bildtheorien (bei Didi-Hubermann, Ran-
cière, aber selbst bei Boehm) immer wieder im Hintergrund die Präsenz und Perfor-
manz des Abendmahls mitschwingt als Modell der Bildwirkung. Bildtheorie und Sa-
kramentstheologie kreuzen, berühren und durchdringen sich hier – auf teils sehr pro-
blematische Weise.  
 

Als George Steiner 1989 die ‚reale Gegenwart’ predigte  - gegen die postmodernen 
Ketzer – wurde das nur zu drastisch deutlich.  

Subtiler aber unverkennbar ist das bei George Didi-Huberman:  
Bilder der ‚gelebten Religion’ (wie Passionsmeditationsbilder) seien „pure Sympto-

me“ (i.S. Freuds) als „ausgestellte Spuren von Göttlichem“18 – und nicht Symbole (im Sinne 
von Cassirer und Panofsky). An ihnen zeige sich die Unberührbarkeit des Bildes: „Was 
mit Gott in Berührung gekommen ist, wird zum Unberührbaren schlechthin“19. Für 
die Bildwirkung ergibt sich so eine Neigung zur sakramentalen Deutung: „ihre Wirk-
samkeit bestand also darin, ihre Prägungsmacht auf den zu übertragen, der sie verehrte, 
und auf diese Weise setzte sie in gewisser Hinsicht die Arbeit der Fleischwerdung mit 
einem Prozeß fort, der vor allem auf der Ebene des liturgischen Sakraments vollzogen 
wurde“20. 

Dieses Ereignis ‚der Tod des Fleisch gewordenen Gottes’ werde im Meditationsbild 
präsentiert: exemplarisch in der Vision des Hl. Bernhard mit Nonne (Köln, Museum 
Schnütgen).21 Hier identifiziere sich die Repräsentation „in absolut radikaler Weise mit 
ihrem Kriseneffekt, so als würde sie vom Partialeffekt einer Blutausgießung verein-
nahmt“22. Didi-Huberman deutet das Bild in einer Emphase, die an die ‚Herz-Jesu-
Frömmigkeit’ und die Versenkung in die Wunden Jesu erinnert. Im Blick auf das Visi-
onsbild schreibt er (überaus deiktisch): „Hier ist es, das Wesentliche: es bestand darin, 
den Körper mit dem Ereignis des offenen Fleisches zu überfluten, das heißt, mit dem 
Ausströmen der roten Flüssigkeit – Malfarbe zwar, aber ebenso entstellend wie Blut. 
Der Vorgang ist überflutend in dem Maße, wie das Ganze des Körpers jetzt auf den 
verletzten Teil zusammenschrumpft. Denn hier wird der ganze Körper – das ganze Bild 
– Wunde. … Vielleicht wurde dieses Bild hergestellt, damit sich vor so viel Gewalt die 
Augen eines Frommen verschließen und ihm ‚das Herz bluten’ lassen, wie es zahlreiche 
Mystiker des 14. Jahrhunderts gefordert haben“23. Die Farbe sei es hier „auf der das gan-
                                            
18 Ebd., 196. 
19 Ebd., 196. 
20 Ebd. 197. 
21 Ebd., 216. Vision des Hl. Bernhard mit Nonne, frühes 15. Jahrhundert, Federzeichnung mit Wasser-
farbe auf Papier, 25 x 18 cm, Köln, Museum Schnütgen, Inv.-Nr. M 340. 
22 Didi-Huberman, Vor einem Bild, 211. 
23 Ebd., 211f. 
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ze Bildereignis lastet“. Sie „erfleht. Sie begehrt. Sie bittet inständig“24. Wie sie das tue, 
sei „das Geniale“ [!] des Bildes: in einem „Akt“, dem „Akt der Salbung“, sei das dick-
flüssige Rot auf eine Oberfläche aus Pergament gegossen worden. 
 
 
 
                                            

ihttp://viadrina.euv-frankfurt-o.de/~sk/SS99/werbung99/tabus/tabu_the.html 
 

Bei diesem Beispiel ist eine an Aids schwer erkrankte Person im Kreis ihrer Familie zu sehen, die um 
ihn trauert. Das Motiv wurde am 09.03.1992 durch einstweilige Verfügung untersagt. 
 

                                            
24 Ebd., 212. 
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Auch hier ist die Würde des Menschen verletzt. Auch in diesem Fall wurde die Werbung als schok-

kierend und besonders auch bei Betroffenen als grob anstößig und ihre Menschenwürde verletzend 
angesehen. Man solle auch die Gefahr der Abstumpfung gegenüber dem Schicksal leidgeplagter Men-
schen bedenken. 

 
 http://www.g26.ch/italien_kunst_toscani.html#text_07 

Oliviero Toscani 
Toscani wurde 1942 in Mailand geboren. Zwischen 1961 und 1965 studierte er Fotografie und Grafik 
an der Kunstgewerbeschule in Zürich und machte erst–mals mit den Jesus Jeans Furore. Nach dem 
Fotografie-Studium begann er die Zusammenarbeit mit Modemagazinen. Seit dem sind seine Werke in 
den be–kan–ntesten internationalen Zeitschriften erschienen, untern anderen: Elle, Vogue, Uomo 
Vogue, Lei, Donne, Mademoiselle, Harper's. Ab Mitte der achtziger Jahre entwarf er die Werbekam-
pagnen für Benetton und zeigte mit jeder seiner Kampagnen, dass er der klassischen Werbung nicht 
folgen wollte. 
Die spektakulären Werbekampagnen, die Toscani von 1984 bis 2000 für Benetton entwarf, erregten 
weltweit Aufsehen und prägten das Markenimage des Modeimperiums im positiven und im negativen 
Sinne. 
Während Werbung im allgemeinen ästhetisierend ihre Produkte ins Gehirn schmeicheln möchte, setzt 
der Provokateur Toscani auf Schocktherapie. Er sagt, er möchte Denk- und Diskussionsprozesse in 
Gang setzen. Das ist ihm mit der Abbildung blutverschmierter Neugeborener, sterbender Aidskranker 
und zerfetzter Uniformen zweifellos gelungen. Verdrängte Themen mit der ganzen Macht einer Wer-
bemaschinerie ins Bewusstsein der Gesellschaft zu rufen - das ist seine Philosophie. 


