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Vera icon als Ready-made? 
Zur Übertragung des Christusbildes – Marburg, 11. Januar 2016 

von  

Günter Bader 

 

Einleitung 

 

Ich dachte, meine Damen und Herren, wenn ich schon heute Morgen aus dem Süden angereist bin, um 

hier etwas zum Christusbild zu sagen: Was soll ich Ihnen denn mitbringen? In dieser Jahreszeit 

vielleicht am besten das, was man im Süden Nastuch nennt, Taschentuch auf Gemeindeutsch. Noch 

weiter südlich, schon jenseits der Grenze, nennt man es Fazinettli. Diesen Ausdruck sollten Sie sich 

am besten gleich merken; er ist ein kunsttheoretisches Apriori. Denn über das Nastüchlein, genauer: 

über das Fazinettli will ich durchaus reden, nur bitte ich gleich um Entschuldigung, dass ich es nicht 

mitgebracht habe. Oder schon mitgebracht, aber es bei mir behalte. Und ebenso erbitte ich Ihre 

freundliche Nachsicht, dass ich mir nicht einmal die Mühe gemacht habe, es im Bilde mitzubringen 

und per Beamer zu präsentieren, um Ihnen das Verständnis des Taschentuchs zu erleichtern. Sondern 

ich will es durchaus bei der Vokabel davon belassen. Nicht in erster Linie an Ihr Sehen eines Bildes 

oder einer Imago appelliere ich, sondern an Ihr Nicht-Sehen ebendesselben, und das heißt: an Ihre 

Imagination. Und an die Beweglichkeit Ihrer Imagination. 

Ich dachte zudem, wenn ich jetzt nach allgemein durchlebter Advents- und Weihnachtszeit, das 

heißt: mitten in der Epiphaniaszeit, das ist: Hochzeit für Weihnachtprediger, sobald der Rummel rum 

ist, zwar in diesem Jahr kurz, aber wie immer endend mit dem letzten Sonntag nach Epiphanias, auf 

den die Protestanten, ich weiß nicht in welchem Anflug von Nonchalance und ausscherend aus der 

Gemeinschaft der Kirchen, das Evangelium Matthäus 17 und damit den Tag der Verklärung des Herrn 

verlegt haben: Verklärung ist transfiguratio, und die Bilder Jan van Eycks, die ich später denn doch 

beamen werde, stammen auch aus der Epiphaniaszeit, das erste datiert 31. Januar 1438, das zweite 30. 

Januar 1440 – also dachte ich, wenn ich schon in dieser für Prediger prickelnden Zeit etwas zum 

Christusbild sagen soll, dann will ich den Faden da aufnehmen, wo er beginnt, nämlich in der 

Adventszeit. Das EG lässt im Advent singen: „Lass sehn dein herrlich Angesicht“ (EG 6,5), legt damit 

zwar eine Spur, führt aber nirgendwo hin. Weder in der Weihnachts- noch in der Epiphaniaszeit, die 

selbst im protestantischen Kalender mit dem herrlichen Angesicht Christi endet, bietet das 

Gesangbuch auch nur ein Sterbenswörtlein hierzu.1 Dann allerdings in der Passionszeit, wenn es mit 

der Herrlichkeit vorbei ist, kommt es dicke. „Du edles Angesichte / davor sonst schrickt und scheut“ 

(EG 85,2). Und jetzt kommt auch das „Bild“ (EG 85,10; 88,2), erst jetzt. Das deutet auf einen Mangel, 

auf ein liturgisches Vakuum. Denn, um nun auch etwas dogmatisch reden, bevor es eine Lehre vom 

Christus p£scwn/patiens gab, also vom leidenden, gab es eine solche vom handelnden, und zwar 

                                                        
1  Abgesehen vom Herderlied EG 74,3: „Du ewge Wahrheit, Gottes Bild.“ 
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Handeln sowohl in der Tat wie im Wort, wie es in der Lehre de officio Christi/vom Amt Christi, und 

zwar vom dreifachen Amt/de triplici officio Christi ausgeführt ist. Aber weiter: Noch bevor es eine 

Lehre de officio Christi gab, gab es eine solche de persona Christi, und diese war einmal nicht bloß 

Teil der Christologie, sondern das Ganze. Also wird mit de persona Christi ein Angesicht Christi ins 

Auge gefasst, das noch durch keinen Schatten des Leidens, noch durch keinen Lichtblitz zur Tat 

alteriert oder gezeichnet, und aus dessen Mund selbst das erste bestimmte Wort noch nicht gefallen ist. 

Eben dieser sicherlich unkonkreteste, um nicht zu sagen abstrakteste, darin aber gerade 

hochweihnachtliche Status des Angesichtes Christi kommt am Christfest zum Zuge im hohen 

Evangelium vom LÒgoj noch vor allem bestimmten Wort, LÒgoj Joh 1, möglichst großgeschrieben, 

weil Gott von Art, ja: weil Gott selbst. Auch wird man nicht unterschlagen, dass, wenngleich mit 

Abstand, die Christustitel aus Hb 1, 'ApaÚgasma/Abglanz und Caraktˇr/Abdruck, die für unseren 

Zweck von der allergrößten Bedeutung sind, sich in der Liturgie des Christtages bis heute halten 

konnten. Nicht so der nicht weniger biblische Christustitel 'Eikèn/Bild aus 2 Kor 4,4 und Kol 1,15. Er 

ist aus dem Umkreis des Christfests verschwunden, genauer: ist noch nie darin gewesen. Dabei gibt es 

doch, wie ich denke, einen Bildtyp der imago Christi, der der persona Christi gerade bei Absehung 

vom officium Christi sehr genau entspricht. Es handelt sich um das reine Angesicht Christi unter 

gänzlicher Vernachlässigung seiner übrigen Gestalt, selbst von Halsansatz und Schultern, um das 

Angesicht abstrakt, „Nur-Gesicht“2 [Bild 1: Skizze eines „Nur-Gesichts“ – Bild 2: Angesicht 

Christi – O WN]. Dieser Bildtyp ist es wohl, auf den die adventliche Bitte „Lass sehn dein heilig 

Angesicht“ hinzielt, ein Weihnachtsbild, das unter den Unmengen von Heu und von Stroh und anderen 

Kindereien verschüttging. 

Schließlich – letzte Vorbemerkung – dachte ich, gerade unter dem selbstgewählten Druck, Ihnen 

doch etwas mitbringen zu sollen, aus dem Süden, am heutigen Tag nach dem 1. Sonntag nach 

Epiphanias – ich dachte mit Schmerz daran, dass genau das Wort, das in dem von mir angegebenen 

und so veröffentlichten Thema das Mitbringen bezeichnen soll, schon hörbar das schwächste ist. 

Bereits vera icon ist schwach, Ready-made ist schwach, aber ‚Übertragung‘ ist nun wirklich das 

schwächste. Ich weiß nicht, wie es mir herausfahren konnte. Übertragung des Christusbildes – als ob 

es sich um so etwas wie eine Krankheit handelte. Wäre nicht ‚Überlieferung‘ besser gewesen? Oder 

bei obwaltendem Wunsch, es möge etwas Festliches sein, was mitgebracht wird, ‚Überführung‘? Oder 

bescheidener, wenn schon nichts Festliches, um dann wenigstens etwas mitzubringen, ‚Überstellung‘, 

‚Überbringung‘? Vom Christusbild von Kamulia weiß man, dass es, nach Konstantinopel überbracht, 

im Bilderstreit verloren gegangen sein muss; die letzte Spur davon ist ein Bild dieses Bildes, aus 

einem martyrologischen Kodex herausgeschnitten von ikonoklastischer Hand, die nicht zögerte zu 

handeln.3 So endet die imago Kamuliana früh mit einer Leerstelle im Buche. Vom ungleich 

geschichtsträchtigeren Bildnis von Edessa, dem hl. Mandylion oder Handtuch, weiß man – wir 

kommen gleich darauf zurück –, dass es im Jahr 944 nach Konstantinopel verbracht, dort aber 1204 
                                                        
2  Wolf, aaO. (s. u. Anm. 36), 101 u. ö. 
3  Alex Stock, Poetische Dogmatik. Christologie, 2 Schrift und Gesicht, Paderborn u. a. 1996, 105f.   



3 
 

von den Kreuzfahrern geraubt und Richtung Westen verfrachtet wurde. Näheres ist unbekannt; 

vielleicht ging es mit einem Schiff nach Venedig unter, vielleicht aber gelangte es – hier gibt es 

mehrere Ansprüche an mehreren Orten – in die Sainte Chapelle nach Paris, wenn aber so, dann ist 

wenigstens dies sicher, dass es in der Französischen Revolution zugrundegegangen ist.4 Und die 

eigene Hervorbringung der westlichen Welt, die vera icon der Hl. Veronika, eine der vier Säulen der 

Peterskuppel, zeigte, als sie 1916 zum ersten Mal genauer untersucht wurde, nach den Worten des 

Untersuchungsberichts unter ihrer Schauseite „ein viereckiges Stück Stoff von heller, durch Alter 

etwas vergilbter Farbe mit zwei schwachen und ungleich großen rostbraunen Flecken, welche 

miteinander zusammenhängen.“5 Ein venezianischer Rahmen mit zwei leeren Bergkristallscheiben für 

ein solches oder ähnliches Tuch wird im Tesoro di S. Pietro aufbewahrt [Bild 36]. Selbst wenn ich’s 

gekonnt hätte, dieses Stück Stoff wollte ich Ihnen denn doch nicht mitbringen. Was bringt, wer das 

Christusbild mitbringt? Das ist eine Frage an das in allen genannten Ausdrücken wie Übertragung, 

Überführung usw. gleichbleibende ‚Über‘, das ich, um eine etwas abstraktere Ebene zu gewinnen, ins 

lateinische Trans übersetze. So sammelt sich alles in der Frage nach der Transdation, die kontrahiert 

unserem Wort Tradition zugrundeliegt. In der Tat: Ich will von der Tradition des Christusbildes 

handeln und tue dies in drei 500-Jahrs-Schritten, erstens 944, zweitens ca. 1444, drittens plus ou moins 

1944. Dabei werden sich deutliche Differenzen im Sinn von ‚Trans‘ einstellen, die ich den 

Abschnitten entsprechend mit den Begriffen Transfer, Translation und Transsumption zu 

unterscheiden suche. Und dass außerhalb der Reihe, weil diese übergreifend, von der Transfiguration 

aus Mt 17, (Mk 9), Lk 9 bereits die Rede war, sollte bis zum Schluss durchaus im Gedächtnis bleiben. 

 

I.  Transfer 

 

Wo immer wir das Christusbild antreffen, befindet es sich in Übertragung, Überbringung. Was 

vielleicht überrascht, weil wir den Eindruck mit ihm verbinden, es handle sich bei ihm um etwas 

Stationäres. Daran ist so viel richtig: Das Christusbild befindet sich, wo immer es sich gerade befindet, 

nur auf Station. Eine Station betrachtet man nicht um ihrer selbst willen, also affirmativ, sondern bloß 

als Durchgang, Übergang, Transitus, das heißt: negativ. Also betrachten wir das Christusbild, wo es 

gerade Station macht – ich rede ein wenig mit griechisch-mythopoetischer Fabulierlust: es will bis zu 

uns. Um überdies ein Quentchen Frömmigkeitssprache beizumischen: Es will auch zu uns. Sollte das 

Christusbild je bis zu uns kommen, dann offenbar nur auf dem Weg der Übergabe/Übernahme, griech. 

par£dosij, lat. traditio. Die klassischen griechischen Formeln sind 1 Kor 11,23 und, in umgekehrter 

Richtung, 1 Kor 15,3, die eine Taktung von Übergabe und Übernahme möglichst 1 : 1 wahrscheinlich 

erscheinen lassen wie beim Stapellauf. Hingegen die hebräischen Äquivalente l. rsm/überliefern und !m 

lBq/empfangen, wenn mit dem besonderen Akzent von Scholems Kabbaladeutung verstanden, 

                                                        
4  Stock, aaO. 113. 
5  Stock, aaO. 136. 
6  Wolf, aaO. (s. u. Anm. 36), Cover, 132, Abb. 46.  
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müssten der Übergabe/Übernahme leicht etwas kabbalistische Züge verleihen. Identische Weitergabe 

ist der unwahrscheinlichste Fall, Tradition ist im Kern Weitergabe von Nicht-Identischem. Womit sich 

für unser Vorgehen folgender Rahmen ergibt: Die Spannweite des Übertragungsweges des Bildes 

Christi bis ‚auch zu uns‘ umfasst nicht nur die Stationen 944 Transfer, 1444 Translation, 1944 

Transumption, sondern liegt noch einmal im Spannungsfeld einer Transformation, der jede Tradition 

unterliegt, sofern diese sowohl ein und dasselbe bis zum Wiedererkennen gleich oder ähnlich, als auch 

dasselbe bis zum Nicht-Wiedererkennen ungleich und unähnlich, das heißt als nicht-dasselbe, 

transportieren kann. 

Nun hat bekanntlich Tradition – davon handeln wir ja – im Protestantismus keinen guten Ruf. Das 

Konzil von Trient hat daher 1546 als Konfessionsmerkmal definiert, das Offenbarungswissen sei 

römischerseits enthalten in libris scriptis et sine scripto traditionibus,7 das heißt nicht allein im 

Schriftlichen, sondern auch im Mündlichen. Wir dagegen gehen selbst darüber noch hinaus. Das 

griechische Äquivalent von Schrift, grafˇ, umfasst ja Schrift und Bild; grafikˇ ist sowohl Schreib- 

wie Malkunst. Damit gelangen wir auf die Ebene des 4. Konzils von Konstantinopel 870, das zur 

Richtschnur des Glaubens nicht nur biblische lÒgia, sondern auch Bilder als eine Art zweiter heiliger 

Schrift/deÚtera lÒgia zulässt. Diese Deuterosis prägt die Theorie des Christusbildes von vornherein. 

Ist nach der Aussage der Konzils das heilige Bild des Erlösers mit der gleichen Ehrfurcht/Ðmot…mwj zu 

verehren wie das heilige Buch der Evangelien,8 so heißt das in der liturgischen Praxis: Wie beim 

Kleinen Einzug der Göttlichen Liturgie das Evangelienbuch vom Diákon hochgehalten und mit Ps 

95(94),6 zur Verehrung durch die Gemeinde ausgesetzt wird: „,Kommt, lasst uns anbeten und 

niederfallen‘ vor Christus!“,9 so auch/ésper-oÛtwj die Christusikone. Das bildlose Evangelienbuch 

wird zum Bildgeber des Christusbildes. Wie dort der Logos zusammengesetzt wird aus Silben, so wird 

hier die Graphe, das Bild zusammengesetzt aus Farben.10 Und wie Christus in seiner Gemeinde als 

LÒgoj verehrt wird, genau so/paraplhs…wj11 in seiner Gemeinde auch als 'Eikèn.12 

Vor diesem Hintergrund wird das Ereignis der Überführung des Christusbildes von Edessa nach 

Konstantinopel vom 16. August 944 deutlich, zur der eine Festrede des Archidiákons an der Hagia 

Sophia Gregor Referendarios überliefert ist.13 Deren Formulierungen lassen bildtheoretische Reflexion 

erkennen, und je länger man ihnen nachsinnt, desto abgründiger werden sie. Gegenstand der Rede ist 

sowohl der Transfer des hl. Mandylions aus dem inzwischen muslimisch okkupierten Edessa nach 

Konstantinopel, der mit Elementen aus dem Auszug der Kinder Israel aus Ägypten, als auch der 

Transfer als aktuell geschehende pompöse Prozession in und um Konstantinopel, die mit Elementen 

des Tanzes des Königs David vor der Bundeslade geschildert wird, bis hin zum Chrysotriklinon des 

                                                        
7  DH 1501. 
8  DH 653. 
9  Die göttliche Liturgie der orthodoxen Kirche, hg. v. Anastasios Kallis, Mainz 31997, 64f. 
10  DH 654. 
11  DH 600 Nizäa II, 787. 
12  Johannes von Damaskos, De fid. orth. IV, 16 Perˆ e„kÒnwn; IV, 17 Perˆ grafÁj.  
13  André-Marie Dubarle, L’homilie de Grégoire le Référendaire pour la réception de l’image d᾽Édesse, REB 55, 
1997, 5-51, dort 15-29. 
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Kaiserpalasts, wo das Bild inthronisiert und mit dem kaiserlichen Diadem geschmückt wird. Der 

Transfer ist teils passiv, wird mit dem Bild angestellt, veranstaltet. Aber es finden sich auch Signale, 

dass das Bild selbst etwas will; es will über den Euphrat, es will nach Konstantinopel, um dort die 

Funktion eines Reichspalladiums einzunehmen; insofern ist der Transfer auch aktiv. Er verläuft zudem 

zuverlässig: in Konstantinopel kommt das an, was in Edessa abgegangen war. Der Transport oder 

Transfer ist – nun gebraucht Gregor den Terminus – par£dosij/traditio.14 Aber mit Einschränkung. 

Die Zuverlässigkeit der par£dosij allein genügt nicht zur Authentifizierung des Bildes. Außerdem 

bedarf es der ƒstor…a,15 des mit eigenen Augen Sehens. Frage also: Bedarf es zum Bilderkennen 

zweier Quellen? Zwei oder eine? Betrachten wir die ƒstor…a/das eigene Erkennen des näheren. Was 

der Betrachter des Christusbildes vor sich sieht, ist ein œkmage‹on/Abdruck in weicher Masse.16 Für 

Platon war œkmage‹on eine Gedächtnismetapher; Gedächtnisse sind beeindruckbar wie weiches 

Wachs.17 Hier dagegen ist die Materie ÑqÒnh/Linnen, Schleier;18 der Vorgang des Abdrucks wird in 

Ausdrücken der Drucktechnik beschrieben; auf der einen Seite der Proto-19 oder Archetyp,20 auf der 

anderen der Antityp,21 das Gedruckte. Ja, schon Druck, aber präziser: Druck nur in Gestalt von 

Berührung.22 Aber eigentlich auch nicht Berührung mit dem ganzen Gesicht, sondern nur durch das, 

was aufs linnene Tuch gelangt. Die Tropfen blutigen Schweißes aus dem Angesicht des in 

Gethsemane Betenden Lk 22,44 kommen dorthin durch Sprengen, Träufeln, Tropfen, sodass man den 

Vorgang auf der einen Seite in einer gewissen Ähnlichkeit zum liturgischen Gebrauch des Aspergils 

verstehen kann, auf der anderen Seite aber maltechnisch in Ähnlichkeit zu den Drippings von Jackson 

Pollock, eine Technik, mit der Max Ernst einst in dadaistischer Manier begonnen hat. Was auf diese 

Weise aufs Linnen kommt, nennt Gregor Gestalt/morfˇ,23 Angesicht/prÒswpon,24 

Ähnlichkeit/Ðmo…wma,25 dann aber auch mit dem Terminus aus Hb 1,3 (Sap 7,26) 

Abglanz/¢paÚgasma,26 während Abdruck/caraktˇr im Sinn von Hb 1,3 zwar nahegelegen hätte, aber 

ausbleibt.27 Dagegen der Terminus Bild/e„kèn taucht erst gegen Ende der Rede auf, taucht auch nur 

dazu auf, um sogleich wieder negiert zu werden.28 Was Gregor ein für allemal zur Kunsttheorie 

beisteuert, ist die kategoriale Differenz zwischen ¢paÚgasma/Abglanz und e„kèn/Abbild. Wenn 

grundsätzlich gilt: ¢paÚgasma ist definitiv oÙk e„kèn/kein Bild, dann gilt auch: Christus ist Bild 

immer nur so, dass er definitiv kein Bild ist. Der im Angesicht des Angesichtes Christi, das heißt: der 
                                                        
14  AaO. 2, 9, 15, 16, 20. 
15  AaO. 6, 16, 20, 23; cf. †storej 2; ƒstore‹n 25. 
16  AaO. proœm., 16, 17, 26, 28.  
17  Platon, Theait.  191c, 194de, 196a. 
18  AaO. 10, 11, [13.] 
19  AaO. 25, 27. 
20  AaO. 27. 
21  Das Substantiv fehlt aaO., stattdessen die Verben ¢natupoàn 11, œntupoàn 10, 26. 
22  AaO. 3 prÒsyausij. 
23  AaO. 3, 10, 11, 26, 27. 
24  AaO. 3, 11, 13, 26, 28. 
25  AaO. 27; cf. Phil 2,7 u. ö. 
26  AaO. 11, 13, 18, 25, [26], 28. 
27  AaO. 3, 25 enthält caraktˇr in anderem Sinn. 
28  AaO. 20, 25, 27, 28; cf. 2 Kor 4,4; Kol 1,15; s. a. e„dopoie‹n 3, 27. 
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bei ƒstor…a/Beobachtung bzw. qewr…a/Betrachtung29 des Christusbildes sich notwendig einstellende 

Paroxysmus e„kën […] oÙk e„kèn/Bild ist nicht Bild30 enthält die eigentliche Spitze der gesamten 

Argumentation Gregors. Das Christusbild steht paradigmatisch für die intrinsische Negativität des 

Bildes. Das heißt mit anderen Worten: es bringt zutage, was das Nicht-Gemachte/¢po…hton,31 genauer: 

das Nicht-von-Hand-Gemachte/¢ceiropo…hton32 am Gemachten ist. 

So komme ich auf meine Eingangsfrage zurück: Zwei Quellen der Erkenntnis des Christusbildes, 

par£dosij und ƒstor…a, oder eine allein, und dann par£dosij? Paradosis ist, soweit wir bisher sahen, 

Transfer, Transport. Aber nicht nur äußerlich im Sinn dessen, was mit dem Bild geschieht. Sondern es 

gibt auch einen innerlichen – ich nannte ihn intrinsischen – Transfer, der nämlich, der die 

Affirmativität des Bildes in Negativität überführt. Eben diese intrinsische Negativität des Bildes findet 

ihren Niederschlag zwar nicht bei Gregor, aber mit der Hauptline der orthodoxen Bildtheologie in dem 

seit Basilius dem Großen klassischen und vom zweiten Nicaenum wiederaufgenommenen Satz: ¹ tÁj 

e„kÒnoj tim¾ œpˆ tÕ prwtÒtupon diaba…nei/die Verehrung des Bildes geht über auf das Urbild“.33 Die 

lateinischen Dokumente übersetzen diaba…nei mit refert;34 ich zögere nicht, zu meinen Zwecken zu 

übersetzen mit transfert, und erhalte damit eine zweite Schicht von Transfer. Transfer – so viel zeigt 

sich am Ende – ist nicht nur örtliche Übertragung, Überführung, die mit dem Bild äußerlich vollführt 

wird. Sie ist auch – und damit wird die Bedeutung von Gregors ƒstor…a exakt aufgenommen – 

diejenige Übertragung, die das Bild von innen her anstößt, auslöst. Und so hat der Transfer, diese eine 

Quelle der Erkenntnis der Christusbildes, sowohl einen passiven wie einen aktiven Sinn. 

 

II.  Translation 

 

Es war mir nicht möglich, die Reliquie oder das Bild zu präsentieren, das Gregor Referendarios 

beschrieb; dessen paradoxes Hauptcharakteristikum ‚Nicht-Ikone‘ bewirkt, dass jedes Bild, das wir 

dazu zeigten, mit der Bemerkung quittiert würde: Das ist es nicht. Anders 500 Jahre später. Es gibt den 

Text ‚De visione dei‘ des Nikolaus von Kues 1453, der in Hinsicht auf die bildtheoretische 

Aussagekraft mit dem Gregors korrespondiert; es gibt aber auch die Kenntnis von dem Bildwerk, auf 

das Cusanus seine Schrift bezog. Nach fast einhelligem Urteil35 dürfte es den Christusbildern Jan van 

Eycks entsprochen haben, deren enthaltene Kopien auf zwei (oder drei) ‚Originale‘ zurückweisen, 

                                                        
29  AaO. 24. 
30  AaO. 27. 
31  AaO. 1; cf. daktÚlJ qeoà 26. 
32  Dieser Terminus fehlt aaO. 
33  Basilius von Caesarea, De Spiritu Sancto 18, 45 (MPG 32,149C/FC 12, 210); Johannes von Damaskos, Or. de 
imag. I, 21 (Kotter III, 108,41f; 143,54ff); De fid. orth. IV, 16 (Kotter II, 208); Conc. Nicaen. II, Sess. 7, DH 
601. 
34  Conc. Trid., Sess. 25, DH 1823: refertur. 
35  Michel de Certeau, Nicolas de Cues. Le secret d’un regard, in: Traverses, Paris 1984, 70-85, 71; Ralf 
Konersmann, Lebendige Spiegel. Die Metapher des Subjekts, Frankfurt/M. 1991, 115; Wolf, aaO. (s. u. Anm. 
36) 196, 255, 265; Hans Belting, Florenz und Bagdad. Eine westöstliche Geschichte des Blicks, München 2008, 
240-243; Ders., Faces. Eine Geschichte des Gesichts, München 2013, 152-155; Bredekamp, aaO. (s. u. Anm. 
40), 81, 241, 249, 272; Hoff, Analogical turn (s. u. Anm. 58), 28, 32.   
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einmal das vom 31.1.1438, dann das vom 30.1.1440,36 wobei wir uns auf das erste beschränken [Bild 

4: Vera icon 1438, Berlin Gemäldegalerie37]. 

Es handelt sich um ein hochrechteckiges Porträt 44 x 32, das grundsätzlich in die Reihe der Porträts 

einzuordnen ist, die van Eyck sowohl von anderen Personen als auch von sich – man spricht vom 

ersten Selbstporträt der europäischen Kunstgeschichte – gemacht hat. Auf der einen Seite ist das 

Christusporträt ein Porträt wie alle andern; man darf durchaus nach der Person fragen, die dazu Modell 

gesessen hat; man erkennt den Blick aus dem Bild als gemeinsames Kennzeichen; man liest Signatur 

und Datum, mit denen der Maler sein Werk zertifiziert; man staunt über die ungeheure Akribie der 

Maltechnik und spricht etwa vom „epidermischen Realismus“;38 man erblickt in den Pupillen Christi 

selbst das Fenster gespiegelt, das zum Atelier damals gehörte. Das Christusporträt gehört bei aller zu 

wahrender Differenz in die Welt, die Leon Battista Alberti zur selben Zeit in ‚De re pictoria‘ schildert. 

Von Ikone/imago keine Spur, noch weniger von Abdruck/œkmage‹on und Abglanz/¢paÚgasma. Nicht 

nur ist einem solchen Bild jede Ansprüchlichkeit eines ¢ceiropo…hton fremd, sondern gerade 

umgekehrt gehören Gemacht-Sein, Gefertigt-Sein und also die Künstlichkeit des Bildes zu dessen 

besonderer Qualität. Auf der andern Seite sind die Differenzen zwischen den Porträts allgemein und 

dem Christusporträt, jene in ¾-Profil, dieses frontal, nicht zu übersehen. Merkwürdig: 

Personenporträts van Ecks gibt es immer nur einmal, das Christusporträt dagegen zwei- oder dreimal, 

dazu weitere Kopien. Wir erinnern uns: schon seit alters wollte das Christusbild sich vervielfältigen, 

sich reproduzieren. Während beim Privatporträt der Prototyp anwesend ist und zur Überprüfung der 

Zertifizierung herangezogen werden kann, ist er beim Christusbild prinzipiell abwesend. Die 

Echtheitsgarantie funktioniert nur in der Weise der Fiktion der Fiktion der Fiktion. Darüber hinaus 

zeigen die Inschriften, dass das Christusbild „Porträtikone“ ist, nicht nur Bild, sondern 

„Andachtsbild“.39 Teils handelt es sich um Inschriften aus ganzen Worten: Rex regum Apk 19,16, teils 

um solche aus einzelnen Buchstaben, deren Numinosität an sich schon groß ist und durch den 

Kreuznimbus zusätzlich erhöht wird: I/F für initium et finis Apk 21,6, cf.1,8; 22,13, AW Apk 1,8; 21,6; 

22,13. Aber nicht nur Inschriften im Bild, sondern auch solche auf dem Rahmen; unten primus et 

novissimus Apk 1,17; 2,8; 22,13; oben via, veritas, vita Joh 14,6. Spätestens dieses Ich-bin-Wort aus 

dem Johannes-Evangelium bringt zu Bewusstsein, dass fast alle der genannten Inschriften aus Ich-bin-

Worten stammen, also ihrerseits daran erinnern, dass der Kreuzesnimbus des Christusbildes einmal der 

Ort war, der durch [œgè e„mi] O WN Ex 3,14 ausgezeichnet war. Also tritt zum Blick aus dem Bild 

hinzu die Rede aus dem Bild. Das Bild blickt. Das Bild spricht. Das Bild spricht: Johannes de Eyck me 

fecit […]. Der soeben erwähnte van Eyck spricht mit seinem Wahlspruch: ALE.IXH.XAN/‚So viel ich 

kann‘. Und endlich Christus selbst spricht: „Ich bin…“ Ein Bild, drei ineinander verschachtelte und 

                                                        
36  Gerhard Wolf, Schleier und Spiegel. Traditionen des Christusbildes und die Bildkonzepte der Renaissance, 
München 2002, 193f. 
37  Wolf, aaO., Taf. XII, 201ff; Bredekamp, aaO. (s. u. Anm. 40), 83f. 
38  Andreas Beyer, Das Porträt in der Malerei, München 2002, 94. 
39  Wolf, aaO. 195. 
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sprechende Ichs. Das bedürfte weiterer Reflexion; siehe dazu Horst Bredekamps Theorie des 

Bildakts.40 

Damit stehen wir vor der Translation, die van Eycks Bild vollführt. Im Unterschied zum Transfer 

des Bildnisses von Edessa nach Konstantinopel handelt es sich um eine intrinsische, im und durch das 

Bild bewirkte Translation. Um mit dem größten Translationsschritt zu beginnen: Das Mandylion war 

Handtuch, also Linnen; es ist ein weiter Schritt vom Abdruck im Tuch zum hölzernen Tafelbild, das 

das Linnen ist nur angedeutet, um sich zu authentifizieren [Bild 5: La Sainte Face de Laon; Replik 

eines Mandylion]. Die Ikone strebt nach rekurrentem Anschluss – um diesen Terminus aus dem 

Monetarismus zu gebrauchen. Aber selbst wenn im Barock das Leintuch als ganzes und im Detail 

wieder ins Bild zurückkehren wird, um als Träger des Christusbildes zu dienen [Bild 6: Francisco de 

Zurbaran, Santa Faz, Vorlage undatiert], muss das gemalte Leintuch das bedruckte 

authentifizieren, nicht umgekehrt. An die Stelle des Nahsinns des Berührens ist der Fernsinn des 

Sehens getreten, zwar der haptischste von allen Sinnen, zugleich aber auch einer, der – wie im 

Museum – das Berühren verbietet. In der Spannweite der Translation zieht sich auf der einen Seite das 

Original immer weiter zurück, was auf der anderen Seite die Anforderung an die Translationsleistung 

des Bildes immens emportreibt. Das Bild befindet sich nicht nur in Translation, es ist Translation. Es 

vollzieht den Übergang vom Kult zum Bild, vom Kultbild zum Privatbild, vom Tuchbild zum Malbild, 

von der Ikone zum Porträt. Die Authentizität des Bildes wird nicht mehr hergestellt durch Nachweis 

der Echtheit, definiert durch den Gegenstand, sondern durch die ‚Echtheit‘ des Bildes, die durch das 

Bild selbst definiert wird, Echtheit nicht als eines Bildes von etwas, sondern als Bild eines Bildes von 

etwas. Translation ist Quintilian zufolge Übersetzung.41 Hier ist sie: Wie die Ikone bereits das 

Tuchbild übersetzte, so übersetzt das Porträt die Ikone in Sprache und Formen des Bildes.42 Mit einem 

Wort: Das ¢ceiropo…hton wird ohne Rest ins manufactum übersetzt, und zwar in ein ceiropo…hton æj 

m£lista! Während Gregor Referendarios um das Bild zu bewahrheiten sagen musste: e„kën oÙk 

e„kèn, setzt Jan van Eyck der via negationis die via supereminentiae entgegen; e„kën e„kèn muss er 

sagen, genauer: e„kën toà e„kÒnoj, Bild des Bildes, Bildesbild oder Bild im Bild, also ein Bild, das 

sich nicht primär durch Weltreferenz, sondern durch vielfach verschachtelte Selbstreferenz 

bewahrheitet. Somit zieht das Bild, um etwas formelhaft zu reden, eine mise en abîme an sich, und tut 

dies in der Form einer visée en abîme. 

Das ist der Punkt, an dem Cusanus auftritt. Er legt seinem Traktat ‚De visione dei‘ eine eicona dei 

bei, wie er altertümlich, aber mit Blick auf Christus als e„kën toà qeoà 2 Kor 4,4; Kol 1,15 völlig 

korrekt sagt.43 Ein Bild vom Typ des besprochenen legt er bei, das in derselben Spannung wie das 

Christusbild van Eycks steht. Einerseits ist es eicona/imago mit genau denselben Merkmalen, die auch 

                                                        
40  Horst Bredekamp, Theorie des Bildakts. Frankfurter Adorno-Vorlesungen 2007, Berlin 12010, 32013, 83f. 
41  Quintilian, Inst. or. VIII, 6,4: translatio, quae metafor£ graece vocatur. 
42  Wolf, aaO. 196. 
43  Cusanus, De vis. dei, praef. nr. 2,13; cap. 1 nr. 5,4; cap. 4 nr. 9,3.   
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van Eycks Inschriften enthielten, principium et finis,44 alpha et o,45 via, veritas, vita.46 Und beachtet 

man, dass ‚De visione dei‘ nicht nur auf eine Christologie, sondern express auf eine Jesulogie 

hinausläuft,47 dann erinnert dies ganz genau an den Rahmen von van Eycks zweitem, zuerst 

übergangenem Christusbild, auf dessen Kopie steht: ·IHESUS VIA· ·IHS VERITAS· ·IHESUS 

VITA· [Bild 7: Vera icon 1440, Brugge Groeningemuseum48].49 Jesus ist der Eigenname und damit 

das Zentrum einer Lehre de persona Christi. Aber nicht auf dergleichen ikonographischen Dingen 

liegt unsere Aufmerksamkeit, sondern auf den ikonologischen. Cusanus – dies ist die andere Seite – 

bietet den meditativen Nachvollzug der Sehleistung, die zur Wahrnehmung der Translationsleistung 

des Christusbildes erforderlich ist. Sehen geschieht an sich schon als transcendere/Überschritt,50 

genauer als transilire/Übersprung,51 und zwar als Sprung vom sinnlichen Sehen ins intelligible 

ebenso52 wie vom intelligiblen Sehen ins Dunkel des unerschöpften Lichtes hinein.53 Das Christusbild 

vollführt paradigmatisch, was das Bild an sich vollführt: Es führt in einen finis infinitus/unendliches 

Ende,54 und das heißt: in ein Ende des Endes des Endes oder ein Ende ohne Ende. Was Translation des 

Sehens ist, wenn sie als transilire verstanden wird, komprimiert Cusanus in einen monströsen Satz, 

der nicht weniger als die Performation dieses Übersprungs ist und den ich Ihnen nicht ersparen will. 

An Gott gerichtet lautet er: Es igitur, domine, quia infinitus, sine principio et fine, es principium sine 

principio et finis sine fine, es principium sine fine et finis sine principio, et ita principium quod finis, et 

ita finis quod principium, et neque principium neque finis, sed supra principium et finem ipsa absoluta 

infinitas semper benedicta.55 Damit kommt der cusanische Begleittext zu den beiden Bewegungen, die 

bisher absolviert wurden, zu Transfer und zu Translation, ans Ziel. War das Bild vom Typ des 

Mandylion ein Bild ohne Bild und leistete so den Transfer, so ist das Bild vom Typ van Eycks ein Bild 

des Bildes des Bildes, das eben so Translation vollführt. Und was Cusanus ins Auge fasst, ist sogar der 

Sprung über diese beiden hinaus. Ist jenseits von Transfer und Translation noch etwas 

Unterscheidbares zu erkennen? 

 

 

 
                                                        
44  De vis. dei, cap. 10 nr. 42,7f; cf. cap. 13 nr. 57,15-19 (s. u. Anm. 55). 
45  De vis. dei, cap. 10 nr. 42,8. 
46  De vis. dei, cap. 20 nr. 90,16f; cap. 25 nr. 119,1f; cf. cap. 24 nr. 114,11. 
47  De vis. dei, cap. 19-25. 
48  Sylvie Tietz, Ad imaginem et similitudinem. Bildtheologie, Malereitheorie und Kunstpraxis zur Zeit des 
Nikolaus von Kues, in: Inigo Bocken/Harald Schwaetzer (Hg.), Spiegel und Porträt. Zur Bedeutung zweier 
zentraler Bilder im Denken des Nicolaus Cusanus, Maastricht 2005, 197-229, Abb. 1.    
49  Luc Bergmans, Creating as the Possest, painting as I can and contemplating with lively attention. An 
interpretation of the joint venture of Jan van Eyck and the viewers of the Ghent Altarpiece, in: Wolfgang 
Christian Schneider u.a., „videre et videri coincidunt“. Theorien des Sehens in der ersten Hälfte des 15. 
Jahrhunderts, Münster 2011, 257-270, schlägt sogar eine Brücke zwischen Cusanus und van Eycks Wahlspruch. 
50  De vis. dei, cap. 6 nr. 20,5. 
51  De vis. dei, cap. 6 nr. 20,4; nr. 21,6,12,15. 
52  De vis. dei, cap. 7 nr. 23,3. 
53  De vis. dei, cap. 12 nr. 48,2. 
54  De vis. dei, cap. 13 nr. 53,2.4. 
55  De vis. dei, cap. 13 nr. 57,15-19. 
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III.  Transsumption 

 

Wie steht es mit dem Christusbild noch einmal 500 Jahre später? Eine Sondierung um die Mitte des 

vergangenen Jahrhunderts scheint angezeigt. Die These, die vera icon stehe dem Charakter eines 

Ready-made nahe, kommt nicht von mir, sondern von meinem Londoner Kollegen Johannes Hoff. Er 

hat sie nach intensivem Cusanus-Studium56 und angeregt durch Georges Didi-Hubermans 

Interpretation des dadaistischen Werkes von Marcel Duchamp57 zur Diskussion gestellt. In diesem 

durch ein paar Namen angedeuteten Kontext wagt Hoff die Anmutung, wenn nicht die Zumutung, die 

in ‚De visione dei‘ meditierte vera icon Christi lasse sich am besten als Ready-made verstehen.58 Eben 

diesen, an sich aus der Welt der Waren kommenden Terminus, der etwa so viel wie Konfektionsware 

bedeutet, hat Marcel Duchamp bereits früh, schon zur Zeit der ‚Fountain‘ 1912 oder des ‚Fahrrad-

Rads‘ 1913, auf seine Werke angewandt,59 und noch das ‚Weibliche Feigenblatt‘ 1950, vielleicht das 

Werk, das am genauesten in unser Thema und Epochenschema passt, das ich nur im Internet partout 

nicht fand, daher auch nicht zeigen kann, erfüllt den Charakter eines Ready-mades. Ready-made ist ein 

banaler Alltagsgegenstand, der durch künstlerische Tätigkeit – böse Zungen sagen: aus reiner 

Beliebigkeit – zur Würde des Kunstwerks emporgehoben, ausgezeichnet und zurechtgemacht wird. 

Um eine ungefähre Orientierung zu geben: Wir befinden uns offenbar im Bereich dessen, was Arthur 

C. Danto in seiner Kunstphilosophie 1981 als ‚Die Verklärung des Gewöhnlichen‘/The transfiguration 

of the commonplace 1981 bezeichnet hat,60 ein Werk, das von wohlwollenden Kritikern als Christus-

Allegorie gedeutet wurde,61 obgleich darin, wie ebenso bei dem im Hintergrund überall rumorenden 

Marcel Duchamp, das Christusbild aber auch nicht die geringste Rolle spielt. Dennoch ist das 

eigentliche Thema des Christusbildes, die Verklärung/transfiguratio von Christi Angesicht sozusagen 

omnipräsent. In dieser Situation frappierender Anstößigkeit suche ich mit zwei Fragen 

voranzukommen. Wo ist das Christusbild abgeblieben? Warum erfordert die Übertragung des 

Christusbildes nach Transfer und Translation auch noch Transsumption? 

Zum ersten: Das war ja unser Bestreben von Anfang an, den Übertragungsweg des Christusbildes 

‚auch zu uns‘ nachzukonstruieren. Was aber stattdessen sichtbar ist, ist der Bruch, Abbruch der 

durchgehenden Linie und Kontinuität. Ist überhaupt das Christusbild auf uns gekommen, frage ich als 

um den angegebenen Zeitpunkt herum Geborener und, da Protestant, vorwiegend ohne Christusbild 

Aufgewachsener, der jetzt im Alter mit Mühe rekonstruieren muss, was er als Kind nicht gelernt hat? 
                                                        
56  Johannes Hoff, Kontingenz, Berührung, Überschreitung. Zur philosophischen Propädeutik christlicher Mystik 
nach Nikolaus von Kues, Freiburg/München 2007. 
57  Georges Didi-Huberman, Ähnlichkeit und Berührung. Archäologie, Anachronismus und Modernität des 
Abdrucks, Köln 1999 (fr. in: L’empreinte, Katalog zur Ausstellung vom 19.2.-19.5.1997 im Centre Georges 
Pompidou). 
58  Johannes Hoff, The analogical turn. Rethinking modernity with Nicholas of Cusa, Cambridge UK 2013, 113f. 
59  Wolf Rainer Wendt, Ready-Made. Das Problem und der philosophische Begriff des ästhetischen Verhaltens, 
dargestellt an Marcel Duchamp, Diss. phil. Tübingen 1970, [IX]. 
60  Arthur C. Danto, Die Verklärung des Gewöhnlichen. Eine Philosophie der Kunst, Frankfurt/M. 1984, 10f: Mt 
17,2; Lk 9,29; 234: 1 Kor 13,12. 
61  Brigitte Hilmer, Ein New Yorker. Zum Tod des Philosophen Arthur C. Danto, in: NZZ.IA 252, 30.10.2013, 
24. 
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Selbst wenn die Antwort in Übereinstimmung mit Duchamp und Danto lautet muss: Nein, es ist nicht 

auf uns gekommen, kehrt die Frage sogleich in vertrackter und zugespitzer Weise auf uns zurück. 

Wenn das Christusbild tatsächlich nicht auf uns gekommen ist, wie ist es dann auf uns gekommen? 

Offenbar nach Reformation, Revolution und was sonst alles genannt werden mag in einem Zustand 

der Zerstörung, Zerstückelung, Zerstreuung, Dissemination. Zerfallen „in Teile, die Teile wieder in 

Teile“62 hat die facies Christi keine sammelnde Kraft, die Stücke versammeln sich nicht mehr zum 

Angesicht. Und wenn die facies Christi begegnet, dann nicht als facies eines Angesichtes, sondern, 

wie etwa bei Luther an einer berühmten Stelle, als facies scripturae.63 Vielleicht lässt sich der 

postmoderne Status des Christusbildes so schildern: Gewiss hängt der Blick aus dem Bild, der seit den 

Ikonen Kern und Stern der vera icon ist, primär an den Augen. Aber nicht nur. Wie bereits die Augen 

ein ganzes Ensemble bilden, in dem Pupille, Augapfel, Lidschnitt und Supercilium zusammenwirken, 

so wirkt im Blick auch alles, was sonst im Gesicht ist, Farben, Falten, Formen, mit. Nicht nur die 

Pupille blickt, alles im Gesicht blickt, sodass selbst die Nase, der Mund, die Wangen blicken, auch 

ohne Augen. Sogar wenn die Augen geschlossen sein sollten, fahren sie fort zu blicken. Und nicht 

genug damit. Nicht nur das Gesicht, der gesamte Leib ist geformte Haut und also wirkt auch die 

Oberfläche des Leibes im Gesicht mit und empfängt von ihr vice versa Gesichtscharakter. Auguste 

Rodin hat vom menschlichen Leib oft nur so viel als Fragment des Leibes nachgebildet, bis eben 

dieses gerade entstehende Fragmentstück für sich allein Blickhaftigkeit genug besaß, auch ohne 

Augen.64 Das nimmt Rilke auf. Das Sonett ‚Archaïscher Torso Apollos‘, das mit den Zeilen beginnt 

„Wir kannten nicht sein unerhörtes Haupt, / darin die Augenäpfel reiften“, endet mit der 

Widersinnigkeit: „da ist keine Stelle, / die dich nicht sieht.“65 Sie blickt gesichtslos, augenlos. 

Duchamp knüpft an die Moulagen Rodins an; ‚Le/la Moule‘ vollführt das Nicht-nicht-blicken-Können 

einer jeden Leibesstelle vieldeutig, obszön, dabei ironisch, und also desavouierend den obszönen 

Blick. Aber die Dissemination der facies Christi bleibt nicht bei der Zerstreuung des Blicks über den 

ganzen Leib hin stehen. Sondern wenn der Antiphysiognomiker Lichtenberg in den Sudelbüchern 

schreibt: „Die unterhaltendste Fläche auf der Erde für uns ist die vom menschlichen Gesicht“,66 dann 

muss die Ironie dieses Satzes vom Kopf auf die Füße gestellt werden, und zwar so: Nachdem für 

Lichtenberg das menschliche Gesicht seine Unterhaltungsleistung definitiv eingestellt hat, ist nicht 

weniger als die gesamte Erde – nach Ps 104(103),30 die facies terrae – gesichtsunterhaltungspflichtig 

geworden.67 Nun ist die Dissemination des Angesichtes Christi wahrscheinlich an ihr Non-plus-ultra 

gelangt: Nichts, aber auch gar nichts, ist, was nicht im Verdacht stünde, es könnte womöglich eine 

Partikel der disseminierten facies Christi sein. Darum nichts, was mich nicht sieht. Nur 

zusammengesetzt zum Angesicht ist es noch nicht; es ist noch nicht ins Gesicht versammelt. – Soviel 
                                                        
62  Hugo von Hofmannsthal, Ein Brief, GW [7], Frankfurt/M. 1986, 466. 
63  Martin Luther, Vorrede zu Bd. I. der Opera Latina der Wittenberger Ausgabe 1545, WA 54, 186,10/BoA 4, 
428,2. 
64  Didi-Huberman, aaO. 100ff. 
65  Rainer M. Rilke, SW 1, Frankfurt/M. o. J., 557. 
66  Georg Christoph Lichtenberg, Sudelbücher F 88, SuB 1, München 11994, 473. 
67  Eduard Sueß, Das Antlitz der Erde, 1-3, Wien/Prag/Leipzig 1885-1909. 
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zur Frage, wie es das Christusbild, nachdem es nicht mehr bis zu uns gekommen ist, ‚auch zu uns‘ 

kommt. 

Zum zweiten: Warum nach Transfer und Translation jetzt auch noch Transsumption? Der 

Transsumption/Metalepse wird ja nachgesagt, sie erbringe ihre Verschiebungsleistung nicht wie 

andere Tropen meist durch eine gewisse Kontinuität des Ähnlichen, sondern störe die Kontinuität 

durch eine ihr eigene semantische Leere, die auf Unähnlichkeit zielt und bewirkt, dass die 

Verschiebung den Charakter einer Unterbrechung oder eines Sprunges annimmt. In den 

Unendlichkeitsmediationen, die aus Cusanus angedeutet wurden, vollzieht die Transsumption das, was 

Duchamp mit einem berühmten Wort inframince/infragering genannt hat.68 Inframince bezeichnet 

diejenige Differenz oder piece de résistance bei der Betrachtung von Kunst, die verhindert, dass die 

Kontinuität des quantitativ Endlosen den Blick auf das qualitativ Unendliche verdeckt. Mit anderen 

Worten: Was Duchamp inframince nennt, beschreibt die Rhetorik als Transsumption, sei es des 

Wortes, sei es des Bilds. – Georges Didi-Huberman hat die zwei Epochen des Christusbildes, von 

denen wir herkommen, mit genialem Griff so zusammengefasst. Er fragt: Was ist die facies Christi?69 

Abdruck, Abklatsch, Reproduktion? Oder Bild, Gemälde, Porträt? Ist es eins von beiden, sodass die 

Affirmation des einen die Negation des andern zur Folge hat? Er antwortet: Nein, die 

Eigentümlichkeit des Christusbildes besteht gerade darin, dass es beides zugleich ist. Es ist zugleich 

Abdruck und Bild, zugleich Präsentation und Repräsentation. Verhält es sich aber so, dann besteht das 

Außergewöhnliche des Antlitzes Christi darin, dass es das Entweder/Oder von Affirmation und 

Negation unterläuft, gar untergräbt; es versetzt auf eine Ebene, in der – immer mit Worten Didi-

Hubermans – „die Gegensätze aufrechterhalten bleiben, ohne einander aufzuheben“.70 Es wird zum 

visuellen und zugleich wörtlichen „Operator des Widerspruchs“;71 gleichzeitig aber auch zu einem 

„Operator der Unempfänglichkeit für Widersprüche“.72 Was aber in summa nichts anderes heißt, als 

dass das Christusbild (face) ein „Mittel der Transformation“ bietet, das heißt „eine Schnittstelle 

(interface), die das Beinahe-Nichts der Spur (trace) in das Beinahe-Alles umwandeln kann, das den 

Theologen zufolge Gnade (grâce) ist.“73 Also gewinnt das Angesicht Christi die Funktion eines 

Kippschalters oder Shifters.74 Wie stets kann der Übersprung über die Logik der Bivalenz in doppelter 

Weise geschehen, entweder in einem Sowohl/Als auch, was die Kontradiktion verstetigt, oder in 

einem Weder/Noch, das in der Form der „Neutrodiktion“75 vonstattengeht. Genau zwischen diesen 

beiden hat das Ready-made seinen Platz. Es vollzieht den Umschlag von der Kontradiktion zur 

Neutrodiktion und übt damit eine Funktion aus, die paradigmatisch am Christusbild zu lernen war, 

selbst wenn dieses abhanden gekommen sein sollte. Wie Quintilian die Aufgabe der 

                                                        
68  Didi-Huberman, aaO. 108, 137, 142, 155, 172ff.  
69  Didi-Huberman, aaO. 46-56. 
70  Didi-Huberman, aaO. 47. 
71  Didi-Huberman, aaO. 55, 120. 
72  Didi-Huberman, aaO. 55. 
73  Didi-Huberman, aaO. 48. 
74  Didi-Huberman, aaO. 117 (Zitat Rosalind Krauss); Hoff, Kontingenz (s. o. Anm. 56), 408 u. ö.    
75  Hoff, aaO. 117. 
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Transsumption/Metalepse darin erblickt, „dass es zwischen dem, was übertragen wird, und dem, 

worauf es übertragen wird, gleichsam eine mittlere Stufe gibt, die selbst nichts bezeichnet, sondern nur 

einen Übergang gewährt“,76 so hat das Christusbild oder einerlei: das Ready-made lediglich die 

Funktion eines Umschalters, der, indem er die Kontradiktion in Neutrodiktion überführt, vollends 

nichts für sich bedeutet, sondern nur den Transitus ins Werk setzt, der in den Gestalten Transfer, 

Translation und Transsumption vonstattengeht. 

Es würde mich freuen, wenn es gelungen wäre, einem der bildtheologischen Hauptsätze des Neuen 

Testaments, 2 Kor 3,18, das angemessene Argumentationsfeld eröffnet zu haben. ¹me‹j de p£ntej 

¢nakekalumšnJ prosèpJ t¾n dÒxan kur…ou katoptrizÒmenoi t¾n aÙt¾n e„kÒna metamorfoÚmeqa 

¢pÕ dÒxhj e„j dÒxan, kaq£per ¢pÕ kur…ou pneÚmatoj/Nos vero omnes revelata facie gloriam Domini 

speculantes in eandem imaginem transformamur a claritate in claritatem, tamquam a Domini 

spiritu/„Wir alle aber, die wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn widerspiegeln, 

werden in [eben] dieses Bild transformiert/transfiguriert von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie vom 

Geiste des Herrn.“ 

                                                        
76  Quintilian, Inst. or. VIII, 6,38: ut inter id, quod transfertur, et id, quo transfertur, sit medius quidam gradus, 
nihil ipse significans, sed praebens transitum. Armin Burckhardt, Art. Metalepse, HWRh 5, 2001, 1090; Hoff, 
Kontingenz (s. o. Anm. 56), 72. 


