
Junges Forum Für BildwissenschaFt 2010

 image match 
Visueller transFer, »imagescapes« und 
interVisualität in gloBalen Bild-kulturen

B
il

d
: 

g
ab

ri
el

 s
. 

m
o

se
s

Berlin-BrandenBurgische akademie der wissenschaFten

interdisziplinäre arBeitsgruppen Bildkulturen

tagung 9. – 11. Juni 2010 in Berlin

TAGUNGSBERICHT
wissenschaftliche konzeption und organisation: martina Baleva, ingeborg reichle und oliver lerone schultz



1Junges Forum für Bildwissenschaft V.  9. bis 11. Juni 2010

tagungsBericht »Junges Forum für Bildwissenschaft. 2010« 
(martina Baleva | oliver lerone schultz) 

IMAGE MATCH
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Junges Forum für Bildwissenschaft V

tagung der interdisziplinären arbeitsgruppe »Bildkulturen« der Berlin-Branden-
burgischen akademie der wissenschaften

9. bis 11. Juni 2010

Vom 9. bis zum 11. Juni fand zum fünften mal das Junge Forum für Bild wis sen-
schaften der interdisziplinären arbeitsgruppe »Bildkulturen« an der Berlin-Bran -
den burgischen akademie der wissenschaften statt. diese tagung setzte 2010 
die im Jahr 2006 begründete Veranstaltungsreihe fort. wissenschaftlich konzi-
piert und organisiert wurde die diesjährige tagung von martina Baleva (kunst-
geschichte, Berlin), ingeborg reichle (kunstwissenschaft, Berlin) und oliver le-
rone schultz (philosophie, Berlin). der von oliver lerone schultz formulierte call 
for paper für das Junge Forum für Bildwissenschaften 2010 stellte die Frage nach 
der neubestimmung einer Bildwissenschaft unter den Bedingungen von globa-
li sierung und eines massenhaften Bildtransfers zwischen unterschiedlichen Bild-
kulturen. dabei sollten erscheinungsformen und -logiken des austauschs von 
Bildern versammelt werden, um diese vor dem hintergrund ihrer heterogenen 
kulturalität und im lichte neuer kulturwissenschaftlicher Begrifflichkeiten wie 
»intervisualität« und »imagescapes« in ihrer Bedeutung zu diskutieren. zuletzt 
wurde die Frage nach der notwendigkeit neuer Bildtheorien, terminologien und 
methoden für die analyse von Bildern und der sie hervorbringenden und tra gen-
den kulturen gestellt.

die insgesamt vierzehn eingeladenen referentinnen und referenten umfassten 
ein spektrum an disziplinen, das von der philosophie und soziologie über die 
kunst- und kulturwissenschaften bis hin zur kommunikationstheorie und archi-
tek turgeschichte reichte.

zu Beginn des Forums führte christoph Janke (ueberdose.de) die teilnehmer rund 
um die schlesische straße (Berlin-kreuzberg) beispielhaft in erscheinungsformen 
und praktiken der streetart ein und präsentierte mit streetfiles.com ein globales 
online-Bildarchiv der graffiti-szene als Beispiel einer selbstgenerierten selbst-
do kumentation und kommunikationsplattform.

danach ging das Junge Forum in klausur: eröffnet wurde die tagung von markus 
rautzenBerg (philosophie, Berlin) mit einem Vortrag über das Bild als pos-
sessi ves phänomen, das er anhand der doppelfigur eines ›apollinischen‹ und ei-
nes ›dionysischen‹ prinzips von Bildlichkeit entschlüsselte. dabei verhalte sich das 
»apollinische«, also das als passiv und sich darbietend begriffene Bildartefakt, 
wie etwa in nietzsches »geburt der tragödie«, der frühen Fototheorie oder in 
der Bildauffassung aby warburgs formuliert, nicht konträr, sondern vielmehr 
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komplementär zum »dionysischen«. das »dionysische« seinerseits sah rautzen-
berg adressiert in der mehrheit heutiger Bildtheorien, in denen mit dem Begriff 
des »Bildaktes« etwa oder der rede von einem »leben« oder gar »macht der 
Bilder« Bildlichkeit als aktives und dynamisches prinzip aufgefasst wird. das 
spannungsverhältnis von diesen beiden prinzipien der apollinischen und diony-
sischen perspektive auf Formen von Bildlichkeit kann – so rautzenbergs these 
– durch die perspektive der sogenannten »possessiven Bildlichkeit« als Form 
changierender und nomadisierender Bilder theoretisch erweitert, ja integrativ 
aufgelöst werden, insofern possession eine doppelte bzw. wechselseitige Bewe-
gung vollzieht. rautzenberg zeichnete so den topos des ›animierten Bildes‹ 
nach, den aby warburg in seinem diktum »du lebst und du tust mir nichts« 
benannte und der eine lebendige wirkmacht des Bildes konstatiert, wie sie etwa 
auch in der Figur der religiösen göttlich bewohnten Bild-avatare oder der idee 
des Bildes als den Betrachter besetzendes phantasma artikuliert wird. dass auch 
diese Begrifflichkeit eine lange tradition besitzt, die bis in die Bildproduktion 
der Jetztzeit hineinwirkt, zeigte er am Beispiel von petrarcas »secretum meum« 
auf, um anschließend in analogie zu diesem schlüsseltext der beginnenden 
Frühen neuzeit auf alfred hitchcocks werk »Vertigo« zu verweisen, der wie 
kaum ein anderes die possessive macht der Bilder zum thema habe. entlang 
dieser und weiterer Beispiele entfaltete rautzenberg seine these von einer pos-
se ssiven Qualität von Bildlichkeit, die nach seiner auffassung genau den wider-
fahrnischarakter und die ambiguitäten des Bildlichen betont – also mediale 
wirkungslogiken in spiel bringt, die im rahmen des »linguistic turn« nur unge-
nügend in den Blick genommen wurden. diskutiert wurden nach dem Vortrag 
wechselwirkungen und abgrenzungsprobleme dieser art der »possesiven Bild-
lichkeit« von anderen medialen dimensionen.

anschließend erörterte JacoB Birken (kunstwissenschaft, karlsruhe) den Be-
griff des eklektizismus als strategie kultureller produktion geleitet von der an-
nahme, dass eklektizismus als technik der Bildproduktion nicht per se als »unfall« 
oder »egalisierung«, sondern vielmehr als sowohl kritische wie spielerische aus-
einandersetzung mit der historischen Bildtradition »im hier und Jetzt« zu be-
grei fen ist. damit stellte er die Frage danach, ob ein eklektisches Bildprinzip 
gerade für unsere zeit nicht nur als Symptom, sondern durchaus auch als lösung 
für die klärung visueller transferprozesse verstanden werden kann. am Beispiel 
der diskussion eines japanischen manga, in dem unter anderem christliche sym-
bole wie kirche oder kreuz verwendet wurden, auf der Bücherplattform amazon 
zeigte Birken, dass die kritik am eklektizismus gleichsam eine affirmation einer 
inhärenten authentizität beinhalten muss, also die »echtheit« eines Bildartefakts 
einer jeweiligen kulturtradition behauptet und daraus die legitimen Ver wen-
dun gen bestimmter Bildmotive bestimmt. »wenn das kreuz als Bildsymbol nur 
innerhalb eines christlichen kontextes gültig ist« – so führte Birken in seinem 
Vortrag hierzu problematisierend aus – »steht dahinter ein essentialistisches Ver-
ständnismodell, ein hochproblematisches konzept, das selbstverständlich auch 
außerhalb des reiches populärer kulturproduktion und ihrer konsumenten vi-
ru lent und durchaus gefährlich ist.« Japan als kultureller geburtsort des mangas 
sei jedoch gerade Beispiel für einen kulturraum, in dem die aneignung und 
übertragung »fremder« kultureller (Bild-)elemente permanent praktiziert wer-
de und in dem eine neubewertung und kontextualisierung von Bildmotiven 
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dabei ohne ironisierende oder exotisierende Verstellung geschehe. doch eklek-
tische Bildproduktion sah Birken auch in der zeitgenössischen kunst am werk, 
hier allerdings gedeutet als ausdruck einer krise der repräsentation, die in der 
historischen tradition der rückkopplung an gesellschaftliche umbrüche steht. 
gerade hierin sah Birken das produktiv paradoxe einer eklektischen Bild pro duk-
tion: sie verweist nicht nur auf das historische und somit eine immer »proble-
matische« tradition, sondern deute zugleich an, dass die heutige darstellbarkeit 
der welt vielleicht gerade durch einen immer uneindeutigen Verweischarakter 
und eine grundsätzliche »rekontextualisierbarkeit« der Bilder in der Vermitt-
lung zwischen visuellen kulturen entsteht. Birken stellte diese konstruktive und 
»freund liche« lesart des eklektizismus in den horizont von Byung-chuls konzept 
der »hyperkulturalität«, ließ aber offen, für wie weit am ende diese programma-
tik des eklektizismus über die sphäre des ästhetischen hinausgeht.

am Beispiel der sonderform von mashup-Videos, den sogenannten »9/11«, ver-
suchte BenJamin eugster (Filmwissenschaften, prag) in seinem Vortrag, Ver-
gleichskriterien für diese vor allem aus der neuen zugänglichkeit von pro duk tions-
techniken und publikationsmöglichkeiten (wie der internetplattform Youtube) 
hervor ge gangenen Videogattung des »mixings« von Video- und nach richten-
material aufzustellen. denn nach eugster fehlt gerade im hinblick auf solcherart 
strukturierte medieninhalte wie mashups und andere »durch die gegenseitige 
Verknüpfung von Quellen« arbeitende medienformen eine geeignete Begriff-
lichkeit hinsichtlich einer bildwissenschaftliche einordnung. als »notlösungen« 
schlug er vor, auf – kritisch umzudeutende – Begriffe wie »ästhetische hypnose« 
und synästhesie zurückzugreifen und sich bis zur genaueren Bestimmung ihrer 
»ästhetischen Form« auf ansätze wie den der dissemination auszuweichen, wie 
ihn w. J. thomas mitchell in »what do pictures want?« anbietet. so verfolgte 
eugster die entwicklung des mashups seit den ereignissen des 11. september 
und sah eine tendenz in richtung einer spezifisch ästhetischen, visuell »argu-
mentierenden« Bildersprache, in der »zerstörungsbilder« eine zentrale rolle 
einnehmen.  was den gestus des ikonoklastischen pflegt, führe, wie gerade die 
mashup-Videos zeigten, in wahrheit zu einer perpetuierung von »secondary 
images« ad infinitum. in dieser entwicklung bedient sich nach eugster die argu-
mentative struktur der »aufklärerischen«, auf Verschwörungstheorien fußenden 
Bildcollagen einer ästhetik der »distraktion« und der trance. dies führe zur pro-
fanierung der Videogattung, die einerseits dokumentarische und fiktionale in-
halte (tV Fakery) gleichsetzt, und andererseits die »würde« des Bildes (eye pee) 
verletzt durch die Vermischung mit banalen oder gar anstößigen inhalten. ne-
ben diesem kritischen Blick entfaltete eugster mashups aber als mediale ni schen-
kultur der qua ihren kulturellen entstehungsbedingungen eine »genre-refle xi-
vität« eigen ist.

das zweite panel der tagung widmete sich den impliziten und expliziten Bildern 
der globalisierung und diskutierte diese im kontext von neuformationen der 
»Visualität der gesellschaft« in den dimensionen des operativen und kognitiven. 
dieser teil wurde mit dem Vortrag von il-tschung lim (soziologie, Basel/lu-
zern) eröffnet, in dem er ausgehend von einem bildsoziologischen diskurs de-
siderat dem Vergleich zwischen der visuellen darstellung von zeitgenössischer 
kunst und marktwirtschaftlicher Ökonomie nachgegangen ist, um – regula Burri 
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folgend – zu sehen, »inwiefern sozialität durch Visualität konstituiert, struk-
turiert und reproduziert wird«. im mittelpunkt stand dabei jedoch die Frage 
nach der prägung und transformation sozialer realitäten durch visuelle re prä-
sentationen unabhängig von alltäglichen akteurspraxeologien und die absicht, 
den operativen status und die systemisch konstitutive Funktion von Bildern in 
der soziologischen gesellschaftsbeschreibung zu bestimmen. Vor der theo reti-
schen Folie der sozialwissenschaftlichen globalisierungsdiskussion erörterte lim 
am Beispiel moderner Finanz- und kunstmärkte exemplarisch seine these von 
einem bildbasierten modus der Selbstbeobachtung in kunst und Ökonomie und 
skizzierte diese »visuellen infrastrukturen« als orte einer »sekundären« aber für 
die selbst-konstituierung der »weltgesellschaft« wesentlichen kommunikation, 
die nunmehr konstitutiv für die ausdifferenzierung dieser beiden Felder (kunst/
Ökonomie) sei. Beispielhaft beschrieb er hier die Visualisierung der kunst im 
statistischen schaubild am Beispiel der künstler-rankingliste »artfacts« und setz-
te sie einem speziellen Bildtyps innerhalb der Finanzökonomie entgegen, dem 
»ökonomischen überwachungsbild« als kernelement einer wiederum sekun dä-
ren Ökonomie.

eingeleitet war mit lims Vortrag die Beschreibung von globalisierung als einem 
»kognitivem schema« (armin nassehi) – und auch im anschließenden Vortrag 
von oliVer lerone schultz (philosophie, Berlin) wurde die akute Frage nach 
dem zusammenhang von Bildlichkeit und globalisierung thematisiert. schultz 
fokussierte allerdings unter den Vorzeichen der sogenannten »krise der reprä-
sentation« explizite Versuche, globalisierung als wesentlich »unübersehbares« 
phänomen abzubilden bzw. im rahmen von klassischen abbildungsmedien –  
v. a. die Fotografie – kognitiv »in den griff zu bekommen«. schultz stellte dabei 
in einer programmatischen skizze das »cognitive visioning« vor. dieses, so sein 
Vorschlag, verbindet in einer zusammenschau die idee des »cognitive mapping« 
(Frederic Jameson) als politischer ästhesiologie mit neuen bild-dokumentarischen 
strategien, die vor allem in Form von kognitiven mosaiken und strukturierten 
Bild-text-ensembles realisiert werden. Beispielhaft verwies er dabei auf foto gra-
fische projekte wie alan sekulas »geography lessons« und »Fish story« oder die 
aktuelle ausstellung des Fotografen-kollektivs ostkreuz »die stadt« – zwei 
projekte, die unterschiedliche Versuche darstellten, globalisierung als räumlich 
verteilte, fraktale, sich der einfachen lebensweltlichen wahrnehmung entzie-
hen den realität aktueller gesellschaftlichkeit kognitiv und mit visuellen mitteln 
zu re-konstruieren, um im sinne latours »das gesellschaftliche neu zu ver sam-
meln«. Vor der hintergrundfolie von edward steichens 1955 am moma rea li sier-
ten monumentalen Fotografie-ausstellung »Family of man« beschrieb er im re-
kurs auf theoretiker wie roland Barthes, mcluhan und donna haraway den 
his torischen Vektor der krise der »Family of man« in Bezug auf ihr sich wan-
deln des selbstverständnis, ihre repräsentierbarkeiten und strategien der dar-
stel lung. anknüpfend an lefebvre und weitere raum-konzepte spät-kapi ta lis ti-
scher gesellschaftlichkeit und an hans Blumenberg erörterte er in einem ausblick 
optionen, neue sozio-kulturelle realitäten in diesen neuen medienmosaiken im 
sinne einer »kritischen phänomenologie« perspektivisch zu erfassen. diskutiert 
wurden u. a. die Fragen nach der Veränderung des Fotografischen im kontext 
des »cognitive visioning«.
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im abschließenden teil des ersten tagungstags wurden drei empirisch basierte 
studien vorgestellt, die sich dem problem des visuellen transfers aus bild histori-
scher bzw. -kultureller sicht zu nähern versuchten. in ihrem Vortrag über die 
frühe visuelle Berichterstattung des 19. Jahrhunderts stellte martina BaleVa 
(kunstgeschichte, Berlin) ein Fallbeispiel bildlicher kriegspropaganda aus dem 
russisch-osmanischen krieg 1877 / 78 in den massenmedien vor. einer reihe von 
presseillustrationen aus der westeuropäischen illustrierten presse, die von die sem 
krieg visuell »berichteten«, stellte sie Fotografien gegenüber, die sie als die osma-
nische antwort auf die westliche, massenmediale Bildperspektive interpretierte. 
während die presseillustrationen – so Baleva – für ein massenpublikum bestimmt 
waren und hierfür ganz bestimmte Bildformeln entwickelt wurden, haben die 
persönlich vom sultan abdülhamit ii in auftrag gegebenen Fotografien den an-
spruch von dokumentarischer einzigartigkeit. doch die nähere Betrachtung die-
ser beiden unterschiedlichen Beispiele zeigte, dass sich die Bildproduzenten 
so wohl auf der einen (christlichen) wie auf der anderen (islamischen) seite der 
visuellen kriegsfront einem gemeinsamen ikonografischen Fundus, nämlich der 
abendländischen Bildtradition, bedienten.

den Blickwechsel aus israelischer perspektive vollzog Jihan radJai (Jüdische 
studien, heidelberg) in ihrem Vortrag über die darstellung israelischer solda tin-
nen in der zeitgenössischen Fotografie, die sich in ihrer visuellen strategie gegen 
presse-, werbe- und historischer alltagsfotografie setzt. dabei vertrat radjai die 
these, dass visuelle repräsentationen von der gründungsphase israels und Bil-
der von soldaten und soldatinnen der zahal selbst im globalen netz der Bild kul-
turen auf den Bildtypus der »schönen Jüdin« bzw. des »neuen hebräers«, wie 
sie in der malerei des 19. Jahrhunderts ausgebildet wurden, zurückgreifen. ei-
nen Versuch, diesen Bildtypus mitsamt den ihn inhärenten klischees von hel-
den tum und sexiness zu hinterfragen, sah radjai ab den 1990er Jahren in der 
israelischen kunstfotografie mit künstlerinnen wie adi nes und rachel papo 
einsetzen. ihr zufolge wirkten hier künstlerische strategien der expliziten sub-
version der im visuellen gedächtnis eingeprägten images, indem eine umkehrung 
der bisherigen israelischen Bildkultur stattfinden würde. 

im letzten Vortrag des ersten tages stellte michaela rass (germanistik, wien) 
die visuelle kultur des manga als das sichtbare resultat eines globalisierten Bil-
der-diskurses und – mit hans Belting – als einen der »sonderfälle der weltkunst« 
in allianz mit der medienkultur dar. ihre historische herleitung dieses visuellen 
transfers zeigte, dass die spezifische manga-ästhetik, die von der westlichen 
kunstkritik als typisches kennzeichen der fernöstlichen kunst rezipiert wird, das 
resultat eines fortwährenden Bildtransfers zwischen asien und europa ist. Be-
reits mitte des 19. Jahrhunderts lassen Bildwerke nicht nur auf eine rezeption 
eu ropäischer kunst schließen, sondern erscheinen als resultat einer Ver schmel-
zung von traditionellen künstlerischen techniken wie dem holzschnitt und von 
konventionellen mustern wie einer schematischen physiognomie. letztere brin ge 
Figurendarstellungen hervor, deren stereotype physiognomie kennzeichen vie-
ler manga-Figuren ist und eine übersteigerung des kindchen-schemas dar stellt. 
dieser hermaphroditenhate Figurentypus wurde allerdings nicht – wie allgemein 
angenommen – in Japan hervorgebracht, sondern unter dem einfluss ameri ka-
nischer Filme und comics, allen voran geprägt von walt disneys arbeiten. der 
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manga erschafft so ein universales system von symbolen, das auf jede beliebige 
Figur unabhängig von ihrem geschlecht, ihrer herkunft, ihrem kulturellen hin-
ter grund oder ihrem schicksal übertragen werden kann. ähnliches zeigte sie auch 
für die szenografische grammatik der mangas. sie stellte für die manga-kultur 
fest: »im comic werden also die künstlerische technik und deren einsatz ebenso 
reflektiert wie die wahl der motive und deren kulturelle codierung.« aufgrund 
dieser ausgangslage  – so folgerte raß im anschluss an Vilém Flusser – kann die 
darstellung kein historisches Bewusstsein stiften, denn »die herkunft und der 
kulturkreis sowie das setting« der übernommenen Bilder »haben keinerlei ein-
fluss auf die darstellung« und die individualität der Figuren wird zugunsten der 
re-kodierung im manga weitgehend nivelliert. globale darstellungssysteme wer-
den – auch durch die »synchronisation kultureller diachronizität« – für ein glo-
bales publikum lesbar, und erzeugen ihre eigenen symbolischen differenzsysteme 
– lösen sich dabei aber weitgehend – ähnlich dem ornamentalen – vom dar-
gestellten und vom »kulturellen gedächtnis«. 

im anschluss fand der traditionelle abendvortrag im einstein-saal statt. ein ge-
la den war der israelische künstler, illustrator, autor, musiker und sich dem punk 
zugehörig fühlende gaBriel s. moses (tel aviv, Berlin). er setzte sich in sei nem 
als visuelle und rhetorische performance angelegten Vortrag nicht nur mit den 
konsequenzen der »sequential art« auseinander, sondern auch seine argumente 
medial gekonnt in szene. Buchstäblich schrieb er sich während des Vortrages 
immer wieder ein in das auf die leinwand projizierte Film- und Bildmaterial durch 
den eigenen schattenwurf, der von dem licht des projektors erzeugt wurde. an 
Beispielen wie dem Film »zeitgeist«, dem internetbasierten sozialen netzwerk 
Facebook und der eigenen graphic novel »spunk« erläuterte moses im anschluss 
an scott mccloud »understanding comics« die unsichtbar wirkende kunst einer 
narrativen strategie der sequentiellen reihung von Bildern, texten und zeichen. 
dabei setzte er sich auch auf die spur von walter Benjamins Frage nach der sug-
gestiven kraft der neuen medien, die – so eine der zentralen thesen – heute 
eine besondere und neue Form angenommen habe: die visuellen anordnungen 
der neuen medienoberflächen verleiten ihre »leser« unmittelbar dazu, fort wäh-
rend quasi eigenständig zusammenhängende narrative aus heterogenen mini-
malfragenten zu erzeugen. dabei scheute moses mit Blick auf neue globale 
Verschwörungstheorien – beispielhaft im Film »zeitgeist« suggestiv re-montiert 
– weder die Verhandlung noch den Vergleich mit propagandistischem Film ma-
terial aus der zeit des nationalsozialismus, welches er ebenso gewitzt provokativ 
wie auch scharfsinnig kritisch zu analysieren wusste. 

im anschluss an den abendvortrag wurde die ausstellung »auf dem sprung« 
vorgestellt, die vom 25. mai 2010 bis zum 11. Juni 2010 zu gast an der Berlin-
Brandenburgischen akademie der wissenschaften war und im rahmen des Jun-
gen Forums für Bildwissenschaften V. präsentiert wurde. diese ausstellung des 
archiv der Jugendkulturen e. V. versammelt Bilder und texte von zwölf Berliner 
Jugendlichen mit unterschiedlichen kulturellen hintergründen. in ihren während 
einer literaturwerkstatt und einem begleitenden Fotoworkshop im archiv der 
Jugendkulturen entstandenen arbeiten setzen sich die Jugendlichen mit ihrem 
alltag und ihrer lebenswelt in Berlin auseinander. unter der anleitung der au-
toren anja tuckermann und guntram weber sowie des Fotografen Jörg metzner 
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erarbeiteten sie literarische texte und fotografische Bilder von entwaffnender 
offenheit, in denen sich ihr lebensgefühl »zwischen den kulturen« in Bildern 
widerspiegelt. die ausgestellten arbeiten erlauben einen unmittelbaren einblick 
in die kulturellen Begegnungen mit ihren vermittelten sichtweisen und in die 
neuen alltags- und lebenswelten einer transkulturellen gegenwart. die aus-
stellung »auf dem sprung« ist teil des projektes »migrantenjugendliche & Ju-
gendkulturen« des archivs der Jugendkulturen e. V. und wird gefördert im rah-
men des Bundesprogramms »VielFalt tut gut. Jugend für Vielfalt, toleranz 
und demokratie«, vom Bundesministerium für Familie, senioren, Frauen und 
Jugend, von dem integrationsbeauftragten des Berliner senats und von der 
Bundeszentrale für politische Bildung. weitere informationen finden sich unter: 
www.jugendkulturen.de, www.culture-on-the-road.de.

die ausstellung »auf dem sprung« bildete die visuelle entsprechung zum thema 
des diesjährigen Jungen Forums für Bildwissenschaft und stellte damit ebenfalls 
Fragen nach der geschichte und Formierung neuer Bilder und Bildkulturen im 
zuge der vielfältigen bedeutungstragenden Begegnungen, transfers und aus-
tauschbewegungen vorhandener Bildkulturen.

der zweite tagungstag wurde von der amerikanischen kunsthistorikerin pri-
Yan ka Basu (kunstgeschichte, maryland) eröffnet mit einem Vortrag über 
die theoretischen grundlagen der zu Beginn des 20. Jahrhunderts expandieren 
kunstgeschichte zu einer weltkunstgeschichte. Basu erörterte den kunst wis sen-
schaftlichen diskurs im deutschsprachigen raum, eine erweiterte globale Bild-
wissenschaft im zeichen der »weltkunst«-debatten mit rekurs auf eine ange-
nom mene psychologische und anthropologische Basis in der ornamentalen wahr-
nehmung zu begründen. damit ging sie jenem die heutigen Bildwissenschaften 
vorausgreifenden Versuch der kunsthistoriografie nach, eine Bildtheorie zu be-
gründen, welche zugleich die »Bilderflut« des postkolonialen mit einer trans-
zendental-psychologischen Begründungstheorie zu ordnen und so der durch 
die radikale ausweitung und heterogenität des materials geschuldeten theo re-
tischen überforderung »herr zu werden« versuchte. dabei streifte sie auch die 
rolle der neu in spiel kommenden reproduktionsmedien und deutete die im 
zuge der theoretisierung entstehenden handbücher – etwa jene von ernst gros-
se und max Verworn, die wiederum auf die psychologie wundts und Fechners 
zurückgriffen – im angesicht des neuen materialpools als »reisekarten« durch 
die neu sich darbietenden globalen Bilderlandschaften.

ebenfalls kunstgeschichtlich ausgerichtet war der anschließende Vortrag von 
ulF Jensen (kunstgeschichte, düsseldorf/Jena) zur begrifflichen unterschei-
dung von Monument und Medium im künstlerischen werk von Joseph Beuys, 
die der referent auch über den diskurs der »medienkunst« der 1970er-Jahre 
hinaus für die analyse von prozessen des globalen Bildtransfers als durchaus 
brauch bar ansah. während das monument Jensen zufolge eine Bildform ist, der 
man als rezipient gegenübertreten und sie körperlich erfahren kann, liefern 
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mediale Bilder lediglich informationen über derart physisch erlebbare mo nu-
mente. diese begriffliche unterscheidung demonstrierte Jensen anhand zen tra-
ler werke- bzw. werkgruppen von Beuys, die er in akribisch detaillierten Form-
beschreibungen zugleich inhaltlich zu erschließen vermochte. im anschluss an 
Jensens darstellung der »infravisibles« entspann sich auch eine diskussion über 
die Beuyschen »medienbilder«, in denen die medialität des Bildlichen mit (mo-
numentalen und installativen) Bildern von medien konvergierten.

das zweite panel dieses tages war thematisch auf architekturgeschichte und 
-praxis ausgerichtet. so stellte Beate lÖFFler (kunstgeschichte, dresden) in 
ihrem Vor   trag über die Funktion von kirchenbauten in Japan als hochzeits kap-
pel len die these auf, dass weniger die christliche kirche, sondern vielmehr ihr 
Bild akkul turiert wurde. in diesem seit dem 19. Jahrhundert zu beobachtenden 
trans fer prozess verschmolzen nach löffler sowohl formal als auch inhaltlich he-
terogene visuelle Versatzstücke aus der abendländischen kultursphäre zu einem 
einheit lichen, lediglich äußerlich an religiöse Bauten des christentums erinnern-
den ar chitektonischen stil für die zwecke einer elaborierten hochzeitsindustrie. 
diesem Bild von kommerzialisierter kirche in Japan standen unter anderem holly-
 wood-Filme pate, welche die kollektive Fantasie über jegliche soziale schich  ten 
hinweg von der romantischen liebe genährt haben – einem topos, der in ein 
festes, dem westlichen Bilduniversum entnommenes Bildrepertoir umgemünzt 
wurde (schlei er, weißes kleid, weiße tauben, treppe, virtuelle »priester« etc.). 
in schlüssiger Form zeigte sie dabei die materielle wirkung auf, die aus dem Be-
reich einer hy briden Bildkultur auch auf andere Bereiche abfärbt – etwa auf 
Formen der Ver rechtlichung (rechtliche absicherung der kernfamilie, rechtliche 
regelungen zum status christlicher priester u. ä.) oder auf Formate des medialen 
gedächtnisses (z. B. in der rolle der penibel gescripteten hochzeitsvideos, die sich 
der ikonizität der adaptierten europäischen hochzeitsform unterwerfen). eben-
so zeigte sie in der diskussion die interessanten wechselwirkungen der kulturel-
len Bild über tra gungen mit einer ausformung althergebrachter Blickregime auf 
und kommen tierte unterschiede zur bildlichen inszenierungs- und evokations-
kultur a la las Vegas.

aus der perspektive zeitgenössischer architekturpraxis berichtete anschließend 
nicole e. stÖcklmaYr (architektur, wien), die – wie markus rautzenberg –, 
bereits zum zweiten mal an einem Jungen Forum für Bildwissenschaften teil-
nahm. am Beispiel des architektenduos un studio konnte stöcklmayr aufzeigen, 
wie sehr heutige architektur neben ihrer eigentlichen Bauaufgabe ebenso auf 
opulent bebilderte Buchpublikationen angewiesen ist, um hierdurch ihre stel-
lung inner halb der kunst bzw. kunstwissenschaften zu legitimieren und zu be-
haupten. deut lich wurde dabei, dass bestimmten typen von Bildern und vor allem 
von diagrammen hierbei eine strategische rolle zukommt, insofern diese als vi-
suelle äquivalente philosophischer rückversicherung in der heutigen architek-
tur dienen. auch die rolle von generativen Bildern, die im Falle von un studio 
selbst hybride kunstgebilde sind, für die erzeugung abgeleiteter Bilder und ar-
chi tektonischer Formen wurde anschaulich vorgestellt. Besonders imposant wur-
de der gleichermaßen kulturelle wie mediale transfer durch den Fall der über-
tragung des bekannten japanischen Farbholzschnitts »die große welle von 
kanagawa« in die architektur des Fähr-terminals in Yokohama, Japan.
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die tagung fand ihren abschluss mit dem Vortrag von anna ullrich (kom-
munikationswissenschaften, aachen) über Bildtransfer als transkriptivem prozess, 
wobei sie sich auf die theoretischen überlegungen von konzepten transkriptiver 
logik im Bereich der kulturellen semantik stützte, insbesondere auf die theorie 
ludwig Jägers. die interdisziplinäre Verwendbarkeit dieses theoretischen ansat-
zes zeigte ullrich wiederum an Beispielen architektonischer Bildtransfers auf. das 
von ullrich vorgestellte modell von transkriptionsprozessen erwies sich als ein 
unabschließbarer prozess des Verweisens von sogenannten präskripten auf skrip-
turen, der zugleich die hierarchie von Bildern, etwa von hoher kunst und tri vi-
alem comic-Bild oder von original und kopie aufhebt. in der anschließenden 
diskussion wurde vor allem ähnlichkeit und differenzen zwischen dem ansatz 
der »transkription« und alternativen transfer-modellen wie metaphorisierung, 
zitation, hybridisierung u. ä. erörtert.

Horizonte

deutlich wurde quer durch verschiedene Beiträge, dass neue konjunkturen in 
der ausweitung der Bildräume im zuge historischer globalisierungsschübe auch 
zu einem neuen »conceptual space« in allen bildwissenschaftlichen diskursen 
führen. diese bringen in je neuer weise Bildwissenschaften und ähnliche die 
disziplinen erweiternden und verbindenden anstrengungen hervor. an verschie-
denen stellen der diskussion wurde deutlich, dass eine globale Verfügbarkeit 
durch die möglichkeiten der reproduktiven dokumentation von Bildern natür-
lich selbst beschleunigend und verstärkend auf die ausprägung der »image-
scapes« zurückwirkt, und als eigenständiger neuer Faktor in der ausbildung von 
Bildrepertoirs und neuen Bildgrammatiken zu berücksichtigen ist. auch konnten 
offensichtliche parallelen hergestellt werden zwischen den möglichkeiten der 
dokumentation globaler Bildkulturen, wie sie mit der Verbreitung der Fotografie 
bereits zu anfang des 20. Jahrhunderts im hinblick auf Bildarchive mit globalem 
anspruch wirksam wurden, und den möglichkeiten und wirkungen, die das in-
ternet und seine global zugänglichen imagepools für die praxis haben, etwa bei 
der Verhandlung des Bildrepertoirs und der Bildproduktion in streetart/graffiti-
kulturen. im Falle verschiedener Jugendbildkulturen, wie der sogenannten Vi so-
kul tur oder dem transfer zentraler elemente der christlichen hochzeits-motivik 
sind rückübertragungen aus dem globalen mediensystem entscheidende kul-
tur treiber.

neben dem angesprochenen kontrast zwischen einem wissenschaftlichen Ver-
such der Begründung einer Bildwissenschaft, die die neuen mengen und global 
sich zeigenden typologien von Bildbeständen und -domänen klassifikatorisch 
er weitern und reduktionistisch erklärend umfassen will (Basu), und einer post-
modernen oder »hyperkulturellen« Form der eklektischen oder pop-kulturellen 
entlehnung, inkorporierung und umdeutung von Bildern wurden in ersten an-
sätzen auch Fragen diskutiert nach der spezifischen ethik einer globalen Be schrei-
bung intervisueller phänomene. in diesen raum schreiben sich scheinbar neutral 
die »operativen Bilder« ein, welche die mit »globalisierung« beschriebenen 
pro zesse zu einem guten teil selbst mit ausdrücken und gleichzeitig auch mit 
konstituieren (lim). die Frage nach einer ethik der globalen Bilderland schaften 
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stellt sich dort, wo die bildproduzierenden akteure selbst daran gehen, den 
scheinbar übergreifenden und unübersehbaren zusammenhang der glo balisie-
rung in seiner allgegenwärtigkeit samt seiner problematischen aus for mun gen 
abzubilden. hier geht die problematisierung der ethik bildkultureller transfers 
direkt ein in die Frage nach einer neuen methode und einem neuen Verständnis 
der abbildung selbst, wenn etwa von »krise der repräsentation«, von »cog ni-
tive Visioning« (schultz) oder eklektizismus (Birken) die rede ist. auch die Frage 
der positionalität der akteure schreibt sich hier unmittelbar in die Bil densembles 
und ihre anordnungen ein: ein aspekt, der mehr als deutlich wurde, wenn es um 
die Verschiebungen der fotografischen motivsprache in den Foto grafien moder-
ner israelischer künstler (radjai) oder die mashup-Videos der You tube-kultur mit 
ihren teilweise verschwörungstheoretisch motivierten Bildäs thetiken ging (eugs -
ter). ex negativo zeigten sich Fragen nach der Bedeutung ei ner ethik in den 
Bildhybriden dort, wo diese expliziter teil der kriegsführung mit zivilen mitteln, 
nämlich denen der kulturellen Bildmontage werden, so etwa in den presse illus-
trationen zum russisch-osmanischen krieg von 1877/78 (Bale va). nicht zuletzt 
wer den im zuge neuer Fusionierungen bestehender kultureller und medialer 
Bild sprachen grundzüge der Bildlichkeit, etwa ihr dokumentarischer ef fekt (Ba-
le va, radjai, schultz) oder vermeintlich exotische grenzdemarkationen (Baleva, 
Birken, radjai, rass) neu verhandelt und bestimmt.
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