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Sehen in Bildern
Eine Analyse zum Verhältnis von 

Bildwahrnehmung und Zeichenfunktion

Unser Verständnis von Bildern ist einerseits ein visuelles, andererseits ein seman-
tisches. Man kann Dinge auf Bildern sehen, und Bilder können sich auf etwas 
beziehen. Genauer gesagt scheinen sich Bilder gerade auf das zu beziehen, was auf 
ihnen zu sehen ist. Aber was bedeutet es, dass man auf einem Bild etwas »sehen« 
kann? Ich möchte drei mögliche Antworten untersuchen und zeigen, wie dadurch 
ein besseres Verständnis des Bild-Begriffes gewonnen werden kann.

Sehen und Bedeuten

Die Frage »Was ist ein Bild?« oder »Was ist Bildlichkeit« kann man als eine 
Frage nach dem Bild-Begriff verstehen. Gefragt wird dann nach Kriterien, 
nach denen manche Dinge als »Bilder« bezeichnet werden und andere 
nicht. Es bereitet uns meist keine Schwierigkeiten, Bilder im konkreten 
Fall als solche zu erkennen. Aber weniger klar ist, welche Merkmale dafür 
entscheidend sind, damit ein Gegenstand bildlich verstanden wird. An-
ders formuliert: Welche Rechtfertigung haben wir dafür, ganz bestimmte 
Gegenstände »Bilder« oder »bildliche Darstellung« zu nennen und sie 
als solche zu verstehen? Ich möchte im Folgenden eine Unterscheidung 
untersuchen, die für diese Frage nach dem Bildbegriff besonders wichtig 
ist. Es ist die Unterscheidung zwischen dem, was man beim Betrachten 
eines Gegenstandes sieht, und dem, worauf sich das Gesehene bezieht. 
Das eine, so könnte man zusammenfassend sagen, betrifft die Beschrei-
bung unserer visuellen Wahrnehmung, das andere die Bedeutung, die wir 
den gesehenen Dingen zumessen. Ich möchte zu der These kommen, dass 
sich bei Bildern das Gesehene und das Bezeichnete überschneiden, ja dass 
Bilder genau solche Gegenstände sind, die sich auf etwas beziehen, was 
auf ihnen sichtbar ist.

Die Unterscheidung zwischen dem Gesehenen und dem Bezeichneten 
lässt sich gut an einem Diagramm erläutern, das den Herzschlag eines 
Patienten aufzeichnet. Das Diagramm besteht aus einer Linie, deren Ver-
lauf die Bewegungen des Herzmuskels wiedergibt. Jeder Punkt der Linie 
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entspricht einem Zeitpunkt, und der jeweilige Abstand zu der Nullstellung 
zeigt die elektrische Spannung an, die mit dem Herzschlag einhergeht. Was 
sieht man nun, wenn man ein solches Diagramm betrachtet? Es gibt viele 
Antworten auf diese Frage, aber ohne Zweifel sieht man zum Beispiel die 
schwarze Linie, aus der das Diagramm besteht. Schwarze Linien auf weißem 
Grund gehören zu den Dingen auf dieser Welt, die man sehen kann. Wer 
seine Augen auf das Diagramm richtet, der kann die Linie beschreiben, 
sie nachzeichnen und vielleicht sogar einen bestimmten Verlauf wiederer-
kennen. Würde man die Augen schließen, so würde man die Linie nicht 
mehr sehen.

Aber die Diagramm-Linie, die man sieht, steht gleichzeitig mit einer 
Vielfalt von anderen Dingen im Zusammenhang, und bei einigen dieser 
Dinge kann man sagen, dass die Linie sich darauf bezieht. Die Linie, oder 
besser das Diagramm, bezieht sich zum Beispiel auf den Patienten, dessen 
Herzschlag aufgezeichnet ist. Ich will hier nicht näher untersuchen, wodurch 
eine solche Bezugnahme, ein solches »sich beziehen auf« zu Stande kommt 
und worin es genau besteht. Aber im Falle des Diagramms führt es offenbar 
nicht dazu, dass man den Patienten, auf den das Diagramm sich bezieht, 
auch sehen kann. Der Betrachter sieht das Diagramm und das Diagramm 
bezieht sich auf den Patienten, aber der Betrachter sieht nicht den Patienten. 
Der Patient ist im Gegensatz zu der schwarzen Linie kein Objekt, das beim 
Betrachten des Diagramms visuell wahrgenommen wird.

Die Unterscheidung zwischen den Dingen, die ein Betrachter sieht und 
den Dingen, mit denen das Gesehene in einem Zusammenhang steht, ist hier 
also sehr deutlich. Wir sehen die Linie, aber nicht den Patienten. Eine so 
deutliche Unterscheidung fi ndet man bei den meisten Zeichen, wie etwa bei 
Symbolen oder sprachlichen Ausdrücken: Das Wort »Eiffelturm« bezieht 
sich auf den Eiffelturm, aber man sieht nicht den Eiffelturm, wenn man 
das Wort betrachtet, sondern man sieht eben nur das Wort.

Bilder haben nun die charakteristische Eigenschaft, dass diese Unter-
scheidung weniger deutlich ist. Worauf sich ein Bild bezieht, ist gleich-
zeitig das, was man beim Betrachten eines Bildes sehen kann – in einer 
bestimmten Hinsicht. Ein Gemälde, auf dem der Eiffelturm dargestellt ist, 
bezieht sich auf den Eiffelturm, und gleichzeitig sieht man auch auf eine 
Weise den Eiffelturm, wenn man es betrachtet. Zumindest beschreiben wir 
die Wahrnehmung von Bildern so. Man sagt: »Auf dem Bild sehe ich den 
Eiffelturm« oder einfach: »Da ist der Eiffelturm zu sehen«. Bei Bildern 
sind die Dinge, auf die sie sich beziehen gleichzeitig »visuell präsent«, wie 
ich es nennen will.1

1 Der Ausdruck »visuelle Präsenz« ist angelehnt an Wiesings Begriff der »artifiziellen Prä-
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Dieses Zusammenfallen von gesehenen und bezeichneten Dingen bei 
Bildern führt zu zwei konkurrierenden Gruppen philosophischer Bildthe-
orien. Denn um zu erklären, was Bilder sind und was sie zum Beispiel von 
sprachlichen Zeichen, Modellen oder Diagrammen unterscheidet, muss 
das Verhältnis zwischen dem materiellen fl achen Bild und den darauf 
dargestellten Dingen beleuchtet werden, also zum Beispiel das Verhältnis 
zwischen der farbigen Leinwand und dem darauf abgebildeten Eiffelturm. 
Es gibt zwei unterschiedliche Herangehensweisen an diese Fragestellung. 
Man kann einerseits den zeichenhaften Zusammenhang ins Zentrum 
stellen, wie es zum Beispiel Charles Sanders Peirce oder Nelson Goodman 
vorgeführt haben.2 Das physische Bild »bezieht sich auf«, »steht für« oder 
»denotiert« dann die dargestellten Dinge. Das Verhältnis zwischen dem Bild 
und dem dargestellten Eiffelturm wird also semantisch verstanden, als ein 
Zusammenhang zwischen einem Zeichen und einem Bezeichnetem, ähnlich 
dem zwischen Wörtern und den Dingen, die sie bezeichnen. Ein solcher 
Zusammenhang entsteht durch eine konventionale3 Zuordnung und kann 
genau dann bildlich genannt werden, wenn bestimmte Zusatzbedingungen 
erfüllt sind: Bei Peirce ist die bildliche Zuordnung durch eine Ähnlichkeit 
von Zeichen und Bezeichnetem vermittelt, bei Goodman sind die Farb-
strukturen auf der Leinwand auf »analoge« Weise mit den Eigenschaften der 
bezeichneten Dinge verbunden.4 Aber in beiden Fällen funktionieren Bilder 
hier grundsätzlich nicht anders als das Herzschlag-Diagramm: Ein Gegen-
stand wird von einem Zeichen denotiert, und bestimmte Eigenschaften des 
Zeichens sind mit bestimmten Eigenschaften des denotierten Gegenstandes 
korreliert. Die Frage nach einer visuellen Präsenz der dargestellten Dinge 
stellt sich nicht unmittelbar. Was man sieht, ist die farbige Bildoberfl äche, 
und erst durch einen Interpretationsakt kommen die dargestellten Dinge 
ins Spiel. Man sieht das physische Bild und nicht die abgebildeten Dinge.

Die zweite Herangehensweise steht in einer phänomenologischen Tra-
dition und stellt unsere visuelle Wahrnehmung des Bildes ins Zentrum 

senz«. Siehe Lambert Wiesing: Artifizielle Präsenz. Studien zur Philosophie des Bildes, 
Frankfurt am Main 2005.

2 Charles Sanders Peirce, Collected Papers, Cambridge Mass. 1931!58, siehe insbesondere 
3.362, 2.247. Nelson Goodman: Languages of Art. An Approach to a Theory of Symbols, 
Indianapolis, Cambridge 1976.

3 Eine Beziehung, die auf Grund von konventionalen Regeln zu Stande kommt, muss jedoch 
nicht unbedingt »arbiträr«, das heißt beliebig, in einem weit reichenden Sinne sein. Siehe 
Oliver Scholz: »Bilder: konventional, aber nicht maximal arbiträr«. In: Stefan Majet-
schak (Hrsg.): Bild-Zeichen. Perspektiven einer Wissenschaft vom Bild, München 2005, 
63!73.

4 Goodmans Vorschlag lautet genauer, dass diese Korrelation bei Bildern semantisch und 
syntaktisch »dicht« sei und außerdem eine Fülle von Eigenschaften dabei eine Rolle spielen. 
Siehe Goodman 1976 (wie Anm. 2), 225 ff.
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der Überlegung. Bilder werden als visuelle Phänomene verstanden, mit 
deren Hilfe uns die dargestellten oder abgebildeten Dinge sichtbar ge-
macht werden. Der Betrachter eines Bildes sieht nicht nur die physische 
Bildoberfl äche, sondern auf eine noch zu bestimmende Weise auch die 
abgebildeten Dinge. Das charakteristische Merkmal von Bildern besteht 
dann nicht in ihrer Stellung innerhalb eines Systems von Zeichen, sondern 
in ihrer Fähigkeit, visuelle Erlebnisse hervorzurufen, die von den darge-
stellten Dingen handeln.

Die beiden Herangehensweisen schließen einander nicht unbedingt aus.5 
Es gibt keinen Grund, warum sich Bilder nicht auf die Dinge beziehen 
können, die auf ihnen sichtbar sind, und warum umgekehrt nicht gerade 
deshalb Dinge auf Bildern sichtbar werden können, weil sie sich darauf 
beziehen. Im Gegenteil scheint erst eine solche Vereinigung beider Heran-
gehensweisen dem Bildbegriff gerecht zu werden. Ein Zeichen verstehen 
wir nur dann als Bild, wenn es das Bezeichnete auch sichtbar macht. Und 
Sichtbarkeit wird nur dann zur Bildlichkeit, wenn sie durch eine seman-
tische Vermittlung gebrochen ist. Oder um beides an einem Beispiel zu 
verdeutlichen: Nicht jedes Zeichen, das sich auf den Eiffelturm bezieht, ist 
auch ein Bild des Eiffelturms, sondern wir nennen das Zeichen nur dann 
ein Bild des Eiffelturms, wenn dieser darauf sichtbar oder »visuell präsent« 
ist. Und nicht immer, wenn einem Betrachter der Eiffelturm »visuell prä-
sent« ist, betrachtet er ein Bild des Eiffelturms, sondern von einem Bild 
sprechen wir nur dann, wenn es einen vermittelnden Gegenstand, wie zum 
Beispiel eine farbige Fläche, gibt, der eine solche visuelle Präsenz erzeugt 
und somit als Zeichen verstanden werden kann.

Die Schwierigkeit dieser zweifachen Charakterisierung von Bildlich-
keit liegt nun eher in dem Begriff der »visuellen Präsenz« als in dem der 
Zeichenhaftigkeit. Dass sich ein Bild auf bestimmte Dinge »beziehen« 
kann, ist eine sehr allgemeine Aussage, die besagt, dass Bilder in einem 
Kontext von Bezugnahme und Bedeutung verstanden werden müssen, was 
kaum bestreitbar ist. Die Rolle von Bildern als Zeichen muss durch eine 
Analyse ihres Gebrauchs beleuchtet werden, nicht anders als bei anderen 
Dingen, denen wir eine Bedeutung oder Semantik zuschreiben. Aber in 
welcher Hinsicht können Dinge auf Bildern sichtbar sein? Wie ist »visuelle 
Präsenz« bei Bildern zu verstehen? Im Folgenden möchte ich verschiedene 
Möglichkeiten skizzieren, wie eine visuelle Präsenz der abgebildeten oder 
dargestellten Dinge verstanden werden kann.

5 Beispiel für eine Verbindung beider Herangehensweisen ist Klaus Sachs-Hombachs Konzept 
eines »wahrnehmungsnahen Zeichens«. Klaus Sachs-Hombach: Das Bild als kommunika-
tives Medium, Köln 2003, insbesondere 86 ff.
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Objekte sehen

Damit »visuelle Präsenz« als charakteristische Eigenschaft von Bildern 
aufgefasst werden kann, ist es wichtig, den Begriff nicht zu weit zu fas-
sen. Um sagen zu können, ein Gegenstand sei visuell präsent, bzw. werde 
gesehen, reicht es insbesondere nicht aus, dass man auf visuellem Wege 
Informationen über ihn gewinnt. Das gilt ganz allgemein für ein »Sehen« 
und für visuelle Präsenz, also nicht nur bei der Wahrnehmung von Bildern. 
Wer einen Gegenstand sieht, der gewinnt zwar Informationen über diesen 
Gegenstand, aber der Umkehrschluss gilt nicht. Man kann auf visuellem 
Wege Informationen über einen Gegenstand gewinnen, ohne diesen selbst 
zu sehen, also ohne, dass dieser »visuell präsent« ist. Es ist zum Beispiel 
möglich, ein leeres Zimmer zu sehen und dabei über Paul die Information 
zu gewinnen, dass er das Zimmer verlassen hat. »Ich sehe, dass Paul den 
Raum verlassen hat«, könnte der Betrachter sagen. Aber Paul ist ihm nicht 
visuell präsent, sondern gerade das Gegenteil ist der Fall: Der Betrachter 
kann Paul nicht sehen. Auf diese Weise werden bei visueller Wahrnehmung 
fast immer Informationen über Gegenstände gewonnen, die nicht selbst 
gesehen werden. »Ich sehe, dass der Patient einen Herzklappenfehler hat« 
kann ein Arzt mit Blick auf das Herzschlag-Diagramm sagen, oder jemand 
könnte angesichts eines wolkenbehangenen Himmels behaupten: »Ich sehe, 
dass es bald ein Gewitter geben wird.« Der Betrachter sieht dabei aber 
weder den Patienten noch das zukünftige Gewitter. Das visuelle Gewinnen 
von Information über ein Objekt muss man also von dem Sehen eines 
Objektes unterscheiden. Das erste wird in der Philosophie häufi g episte-
misches Sehen6 genannt, worunter die Fähigkeit verstanden wird, aus der 
Flut visueller Eindrücke bestimmte Informationen zu gewinnen – über 
welche Gegenstände auch immer. Die typische Formulierung dafür lautet 
»ich sehe, dass …«. Das zweite kann man ein »Objektsehen«7 nennen, weil 
es davon abhängt, dass ein Objekt in der visuellen Wahrnehmung präsent 
ist. Die typische Formulierung hierfür lautet »ich sehe X«.

Die visuelle Präsenz der auf Bildern dargestellten Dinge hat nun neben 
einer epistemischen Komponente, die ohne Zweifel vorhanden ist, immer 
auch die Form von Objektsehen. Auf einem Portrait sehen wir die Person 
(auf eine noch zu klärende Weise), und nicht nur dass diese Person bestimm-
te Eigenschaften hat. Das ist bei dem Herzschlag-Diagramm anders. Wer 
das Diagramm betrachtet, der sieht nicht den Patienten, sondern höchstens, 

6 Der Ausdruck stammt von Fred Dretske: Seeing and Knowing, London 1969, 78 ff.
7 Dretske spricht von nicht-epistemischem Sehen. Ebd., 4 ff.
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dass er einen Herzklappenfehler hat. Man kann eine Person, also ein Ob-
jekt, auf einem Portrait sehen, aber man kann eine Person nicht auf einem 
Herzschlag-Diagramm sehen. Bei Bildern in einem engeren Sinne können 
die Dinge, auf die Bezug genommen wird, also auch gesehen werden. Da-
von unterscheiden sich »Bilder« in einem weiteren Sinne, wie Diagramme, 
Graphen, Modelle, Ornamente etc., bei denen das nicht gilt.8

Wie kann dieses Sehen der dargestellten Dinge bei Bildern (in einem 
engeren Sinne) nun verstanden werden? In welcher Hinsicht sieht man die 
Dinge, die auf Bildern dargestellt oder abgebildet sind? Dies ist eine Frage 
nach einer speziellen Form von visueller Wahrnehmung eines Objektes, und 
sie kann daher in zwei Teile untergliedert werden: Erstens kann gefragt 
werden, von welcher Art die Objekte sind, die dabei gesehen werden, 
und zweitens kann gefragt werden, in welcher Hinsicht überhaupt von 
einem Sehen die Rede sein kann. Wenn man angesichts eines Gemäldes 
den darauf dargestellten Eiffelturm »sieht«, so stellt sich die Frage, was 
für ein Objekt »der dargestellte Eiffelturm« ist, und in welcher Hinsicht 
er gesehen werden kann.

Verschiedene Bildtheorien beantworten diese Fragen unterschiedlich. 
Die radikalste und direkteste Antwort lautet, dass es sich dabei um ein 
Sehen im wörtlichen Sinne handelt. Wer auf dem Bild den dargestellten 
Eiffelturm sieht, der sieht einfach den Eiffelturm, müsste man dann sagen. 
Es gäbe keinen prinzipiellen Unterschied zu der Situation, bei der man 
den Eiffelturm in Paris selbst vor Augen hat. Diese These wird manchmal 
für Fotografi en vertreten. Kendal Walton argumentiert, dass Fotografi en 
transparent seien und wir die abgebildeten Dinge durch sie hindurch sehen 
könnten, wie in einem Spiegel oder durch ein Mikroskop.9 Man sehe im 
wörtlichen Sinne die eigenen Großeltern, wenn man die Fotografi e seiner 
Großeltern betrachtete. »I am not saying that the person looking at the 
dusty photographs has the impression of seeing his ancestors – in fact, he 
doesn’t have the impression of seeing them ›in the fl ash‹, with the unaided 
eye. I am not saying that photography supplements vision by helping us 
to discover things that we can’t discover by seeing […] Nor is my point 

8 Es muss natürlich beachtet werden, dass auch viele Diagramme oder Modelle als Bilder in 
diesem engeren Sinne verstanden werden können, wenn man dafür den Gegenstandsbegriff 
weiter fasst und auch die Darstellung nicht materieller Dinge berücksichtigt. Man kann 
zwar auf einem Diagramm nicht den Patienten sehen, aber in gewisser Weise kann man 
den Herzschlag des Patienten sehen. Und beim Betrachten eines Atommodells kann man 
nicht das Atom sehen, aber die Struktur des Atoms. Das Diagramm ist also eine bildliche 
Darstellung des Herzschlags, nicht aber des Patienten, und das Atommodell ist eine bild-
liche Darstellung der Atomstruktur, nicht aber eines Atoms.

9 Kendall Walton: »Transparent Pictures: On the Nature of Photographic Realism«. In: 
Critical Inquiry 11 (1984), 247!277.



 Sehen in Bildern 87

that we see – photographs – are duplicates or doubles or reproductions 
of objects, or substitutes or surrogates for them. My claim is that we see, 
quite literally, our dead relatives themselves when we look at photographs 
of them.«10

Es sind vor allem zwei Argumente, die zu einer solchen Ansicht führen. 
Das erste Argument erinnert an die Vielfalt dessen, was wir ein »Sehen« 
nennen. Damit sollen die Bedenken zerstreut werden, die man wegen der 
großen Unterschiede von »Sehen« und »Sehen auf Bildern« haben könnte. 
Einen Gegenstand im wörtlichen Sinne zu sehen ist keine sehr einheitliche 
Sache, so das Argument. Man kann den Eiffelturm nicht nur bei guten Sicht-
verhältnissen sehen, sondern auch bei Gegenlicht, im Nebel, in der Ferne, 
aus den Augenwinkeln heraus, halb verdeckt oder durch ein schmutziges 
Fernglas hindurch. In all diesen Fällen sehen wir den Eiffelturm, obwohl 
die visuellen Eindrücke und Wahrnehmungssituationen ganz verschieden 
sind. Warum sollte man also nicht von einem Sehen des Eiffelturms spre-
chen, wenn man ein Bild von ihm betrachtet? Dinge auf Bildern zu sehen 
ist eine besondere Weise, diese Dinge tatsächlich zu sehen – so wie man 
sie durch ein Fernglas oder im Nebel sehen kann.

Aber ein solches Zerstreuen von Bedenken ist noch kein Beweis für 
die Gleichsetzung von »sehen« und »sehen auf Bildern«, und daher wird 
häufi g ein zweites Argument angeführt: Wie schon gezeigt, lassen sich 
zwei Elemente visueller Wahrnehmung unterscheiden. Erstens werden 
dabei Informationen gewonnen (epistemisches Sehen), und zweitens fi ndet 
eine Art Objektsehen statt, so dass dem Betrachter ein Gegenstand visuell 
präsent ist. Walton fasst dieses Objektsehen als einen kausalen »Kontakt« 
mit den wahrgenommenen Dingen auf. Bei der visuellen Wahrnehmung der 
eigenen Großeltern von Angesicht zu Angesicht werden durch die Wahr-
nehmung nicht nur Informationen über die Großeltern geliefert, sondern 
es gibt auch einen kausalen Kontakt mit ihnen.11 Die plötzlich erhobene 
Hand des Großvaters resultiert zum Beispiel in einer kausal veränderten 
visuellen Wahrnehmung. Verlässt der Großvater dagegen das Blickfeld des 
Betrachters, so wird die kausale Kette unterbrochen, und folglich kann er 
auch nicht mehr gesehen werden. Man sieht einen Gegenstand also nur 
dann, wenn man durch eine Kausalkette mit ihm verbunden ist.

Genau diese Verbindung fi ndet Walton nun auch bei Fotografi en. Durch 
einen mechanischen Herstellungsprozess sind Fotografi en kausal abhängig 
von dem fotografi erten Objekt, und in einem zweiten Schritt ist somit auch 

10 Ebd., 252.
11 Ebd., 264.
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unsere Wahrnehmung der Fotografi e davon abhängig. Wäre das fotogra-
fi erte Objekt ein anderes gewesen, dann wäre auch die Fotografi e eine 
andere und in der Folge davon die visuellen Erlebnisse beim Betrachten 
der Fotografi e. Die kausale Kette reicht von den fotografi erten Dingen bis 
hin zu unserem Auge. Beim Betrachten einer Fotografi e sehen wir also im 
wörtlichen Sinne die fotografi erten Objekte, weil es einen direkten kausalen 
Kontakt mit ihnen gibt.

Diese Überlegungen zeigen, wie nahe das Sehen von abgebildeten Dingen 
an ein Sehen von wirklichen Dingen heranreichen kann, wenn bestimmte 
kausale Abhängigkeiten gegeben sind. Den Eiffelturm auf einer Fotografi e 
zu sehen hat wegen kausaler Abhängigkeiten viele Gemeinsamkeiten mit 
einer Situation, in der man dem Eiffelturm tatsächlich sieht. Doch man 
darf die Rolle, die kausale Verbindungen für Objektsehen spielen, nicht 
überschätzen. Insbesondere ist es problematisch, kausale Ketten für ein 
hinreichendes Kriterium zu halten, dafür, dass ein Gegenstand gesehen wird. 
Nicht jeder »kausale Kontakt« zwischen einem Objekt und unserer visuel-
len Wahrnehmung führt dazu, dass das Objekt gesehen wird. Wenn man 
zum Beispiel einen Geldschein betrachtet, dann sieht man nicht zugleich 
die Druckplatte, die kausal für dessen Bestehen verantwortlich ist.12 Nicht 
alle Dinge sind transparent entlang ihrer kausalen Entstehungsketten. Und 
umgekehrt führt die kausale Kette zwischen einer Fotografi e und ihrem 
fotografi erten Objekt nicht automatisch dazu, dass man das fotografi erte 
Objekt »durch die Fotografi e hindurch« tatsächlich sehen kann.

Es mag zwar noch zusätzliche Gründe geben, warum Fotografi en und 
sogar gemalte Bilder auf Grund ihrer Kausalverbindungen »transparent« 
genannt werden können.13 Aber schon diese kurze Diskussion zeigt auf, 
welche Schwierigkeiten zu erwarten sind, wenn man ein solches Erklärungs-
modell auf alle Bilder anwenden wollte. Bei Fotografi en mag es so sein, 
dass die abgebildeten Dinge wegen einem Kausalkontakt »direkt« gesehen 
werden können. Aber bei den meisten anderen Bildern fehlen solche kau-
salen Verbindungen. Wenn ein Kind zum Beispiel das Bild eines Drachens 
malt, dann gibt es keine kausale Kette, die von einem echten Drachen über 
das Bild bis hin zum Auge reicht. Ein normaler Bildbetrachter geht auch 
nicht davon aus, dass eine solche Kette und ein solcher Drache existieren. 
Man schaut nicht »durch« das Bild auf einen echten Drachen.

12 Eine ausgearbeitete Argumentation entlang dieser Linie findet sich bei Gregory Currie: 
»Photography, Painting and Perception«. In: Journal of Aesthetics and Art Criticism 49 
(1991), 23!29.

13 Siehe zum Beispiel Dominic Lopes: Understanding Pictures, Oxford 1996, 179!193.
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Das macht auf ein zentrales Problem aufmerksam, dem man begegnet, 
wenn »sehen« und »sehen auf Bildern« zu sehr parallel geführt werden. 
»Sehen« ist ein Erfolgsverb im Sinne Ryles,14 das heißt: wir nennen nur 
dann etwas ein »Sehen«, wenn es erfolgreich verlaufen ist. Oder kurz: Was 
man sieht, muss es auch geben. Man kann kein UFO sehen, wenn es in 
Wirklichkeit keine UFOs gibt, und man kann nicht sehen, dass es regnet, 
wenn es nicht tatsächlich regnet. Wer glaubt, er habe ein UFO gesehen, 
ohne dass tatsächlich eines vorhanden war, der hat sich schlicht geirrt. 
Visuelle Wahrnehmung erfüllt die »Faktizitätsbedingung«, das heißt, es 
muss eine Entsprechung in der Wirklichkeit geben, damit von einem »Se-
hen« überhaupt gesprochen werden kann. Die visuelle Präsenz bei Bildern 
muss eine solche Faktizitätsbedingung dagegen nicht erfüllen. Man kann 
problemlos auf Bildern ein UFO oder einen Drachen sehen, ohne dass 
diese Dinge in Wirklichkeit existieren. Einen Gegenstand in Wirklichkeit 
zu sehen unterscheidet sich also strukturell vom Sehen eines Gegenstandes 
auf einem Bild.

Aber gibt es nicht auch ein Sehen jenseits der Faktizitätsbedingung? 
Es kommt ja vor, dass wir Dinge sehen, die es in Wirklichkeit nicht gibt. 
Wenn zum Beispiel Macbeth einen blutigen Dolch halluziniert, dann sieht 
er einen Dolch, obwohl dieser nicht tatsächlich vorhanden ist. Solche Fälle 
sind jedoch Illusionen oder visuelle Täuschungen, bei denen die betroffene 
Person irregeführt wird. Der Betrachter geht in seiner Innenperspektive 
also weiterhin von der Faktizitätsbedingung aus, das heißt, er geht da-
von aus, dass er nur das sehen kann, was es tatsächlich gibt. Wenn sich 
herausstellt, dass die Dinge in Wirklichkeit anders liegen, dann fühlt er 
sich von seiner Wahrnehmung getäuscht. Auch hier ist »sehen« also mit 
der Faktizitätsbedingung verbunden, und zwar in dem Sinne, dass die 
wahrnehmende Person glaubt oder zumindest geneigt ist zu glauben, die 
Dinge verhielten sich tatsächlich so, wie sie gesehen werden. Beim Sehen 
auf Bildern ist diese Verbindung dagegen ganz gekappt. Niemand glaubt 
oder ist geneigt zu glauben, da sei tatsächlich ein Drache, wenn er das 
(Kinder-)Bild eines Drachens betrachtet. Die meisten Bilder täuschen uns 
nicht, und nur in wenigen Ausnahmefällen wie Trompe-l’œil-Gemälden 
erlebt man so etwas wie eine Illusion. Aber wenn wir beim Betrachten von 
Bildern erstens keine Illusion erleben, und es sich zweitens auch nicht um 
ein Sehen im Erfolgssinn handelt, dann ist es problematisch, im wörtlichen 
Sinne überhaupt von einem Sehen der dargestellten Dinge zu sprechen.

14 Gilbert Ryle: The Concept of Mind, London 1949, 149 ff. Manchmal wird auch von der 
»Faktizitätsbedingung« gesprochen: Wolfgang Künne: »Sehen, eine sprachanalytische 
Betrachtung«. In: Logos N. F. 2 (1995), 103!121; hier: 110.
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Sehen und Vorstellen

Dieses Ergebnis ist nicht wirklich überraschend. Wenn abgebildete Dinge 
uns visuell präsent sind, dann sehen wir sie nicht in einem wörtlichen 
Sinne, sondern in einem »besonderen« Sinne. Und wie erwähnt gibt es 
zwei Kriterien, um so ein solches »besonderes« Sehen genauer zu bestim-
men: Entweder man bestimmt die Art des Sehens genauer, die dabei zur 
Anwendung kommt, oder die Art des gesehenen Objektes. Entweder man 
sieht die abgebildeten Dinge auf eine besondere Weise, oder es handelt 
sich um eine besondere Art von Dingen.

Richard Wollheim schlägt den ersten der beiden Wege ein. Er argu-
mentiert, dass wir auf Bildern tatsächlich Dinge sehen können, aber dass 
es sich dabei um kein normales Sehen handelt, sondern um ein spezielles 
visuelles Erlebnis, das er »seeing-in« nennt.15 Wir sehen nicht den Eiffel-
turm, sondern wir sehen ihn in dem Bild. Das gesehene Objekt ist also das 
Bildsujet,16 in unserem Fall der Eiffelturm, aber die Weise, wie es gesehen 
wird, ist eine besondere. Spezifi sches Merkmal dieser Weise des Sehens ist 
laut Wollheim die Gleichzeitigkeit zweier miteinander verknüpfter visueller 
Erlebnisse. Das visuelle Erlebnis von der wahrgenommenen Bildoberfl äche 
ist verbunden mit einem zweiten visuellen Erlebnis, das den dargestellten 
Gegenstand zum Inhalt hat. Beim Betrachten des Bildes wird also der 
Eiffelturm in dem Bild gesehen, weil dabei sowohl das physische Bild als 
auch der Eiffelturm visuell präsent sind.

Eine genauere Defi nition von »seeing-in« gibt Wollheim nicht, aber 
es sind Wege denkbar, um einen solchen Begriff zu füllen. Schon Husserl 
hat das Erlebnis der Bildwahrnehmung zum Beispiel als eine Imagination 
aufgefasst (in Anlehnung an Kants Rolle der Einbildungskraft bei sinn-
licher Wahrnehmung).17 Der Betrachter stellt sich das wahrgenommene 
Bild als den abgebildeten Gegenstand vor bzw. es wird die Wahrnehmung 
des Bildes als Wahrnehmung des abgebildeten Gegenstandes vorgestellt. 

15 Siehe insbesondere Richard Wollheim: »Seeing-as, Seeing-in, and Pictorial Representation«. 
In: Richard Wollheim: Art and Its Objects, Cambridge 21980, 205!222.

16 Das Sujet eines Bildes sind die realen oder intentionalen Gegenstände, von denen wir 
sagen, dass sie auf dem Bild dargestellt oder abgebildet sind. Zum Beispiel ein Mensch, 
Pflanzen, der Eiffelturm etc.

17 Siehe Edmund Husserl: »Phantasie, Bildbewusstsein, Erinnerung. Zur Phänomenologie der 
anschaulichen Vergegenwärtigungen«. In Eduard Marbach (Hrsg.): Husserliana, Bd. 23, 
The Hague, Boston, London 1980. Bildwahrnehmung als »imaginierte« Wahrnehmung 
findet sich auch bei Jean-Paul Sartre: Das Imaginäre. Phänomenologische Psychologie der 
Einbildungskraft, [Paris 1940], übers. von H. Schönberg, Reinbek bei Hamburg 1980. 
Wenig beachtet wird, dass auch Wittgenstein den Zusammenhang zwischen Vorstellung 
und Seherlebnissen bei Bildern philosophisch seziert. Ludwig Wittgenstein: Philosophie 
der Psychologie, Frankfurt am Main 1984.
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Oder vereinfacht gesagt: Beim Betrachten des Eiffelturm-Bildes stellt man 
sich vor, den Eiffelturm zu sehen.18 Vorstellendes Sehen ist ein Modus der 
visuellen Wahrnehmung, bei dem Sehen und Vorstellen zusammentreffen. 
Dabei wird die Wahrnehmung der Bildoberfl äche durch die Vorstellung 
des dargestellten Gegenstandes geformt.19 

Fasst man die visuelle Präsenz bildlich dargestellter Dinge als ein vor-
gestelltes Sehen auf, dann werden viele Merkmale einer solchen Präsenz 
verständlicher. Es wird zum Beispiel deutlich, warum wir Bilder so be-
schreiben können, als ob wir den dargestellten Dingen in Wirklichkeit 
gegenüberstehen würden: Wir stellen uns vor, diese Dinge in Wirklichkeit 
zu sehen. Gleichzeitig wird klar, warum es sich dabei um keine visuelle 
Täuschung oder Fehlwahrnehmung handelt: Denn was wir uns vorstellen 
zu sehen, das täuscht uns nicht. Auch der aktive Prozess der Bildwahr-
nehmung tritt nun deutlicher hervor: Ein Bild zu sehen, ist kein passiver 
Vorgang, sondern setzt einen engagierten Betrachter voraus, der sich auf 
visuelle Vorstellungswelten einlassen muss. Normative und faktische Ele-
mente spielen dabei ineinander. Das »Gesehene« hängt beim Betrachten 
eines Bildes sowohl von den unhintergehbaren phänomenalen Qualitäten 
visueller Wahrnehmung ab als auch von den Regeln, die vorgeben, was 
man sich vorstellen soll zu sehen. Der Betrachter soll sich beim Betrachten 
eines Bildes zum Beispiel vorstellen, Adam und Eva zu sehen, und nicht 
etwa zwei freizügige Zeitgenossen des Malers. Aber gleichzeitig soll dabei 
die phänomenale Wahrnehmung des Bildes zur Grundlage einer solchen 
Vorstellung gemacht werden. Wenn die visuelle Präsenz von dargestellten 
Dingen als ein vorgestelltes Sehen dieser Dinge aufgefasst wird, dann ist 
Bildwahrnehmung ein Konstruktionsprozess von fi ktionalen, visuellen Wel-
ten. Es werden Vorstellungen entwickelt, die sowohl visuell »passend« sind 
als auch normativ bestimmt – sei es durch Konventionen der Darstellung, 
durch die Absichten des Malers oder durch die ungeschriebenen Regeln 
unserer Gewohnheit im Umgang mit Bildern. Die visuelle Präsenz bildlich 
dargestellter Dinge ist dann nichts anderes als die visuelle Wahrnehmung des 
Bildes selbst, vorgestellt als eine Wahrnehmung der dargestellten Dinge.

18 Siehe Kendall Walton: Mimesis as Make-Believe, Cambridge (Mass.) 1990. Er entwi-
ckelt darin eine allgemeine Theorie der Repräsentation auf Grundlage von fiktionalen 
Vorstellungswelten. So wie sich Kinder vorstellen, ihr Zimmer sei einer Räuberhöhle, so 
stellen wir uns vor, die Wahrnehmung des Bildes sei die Wahrnehmung des dargestellten 
Gegenstandes. 

19 In einem solchen Modus des Sehens betrachten wir dann nicht nur Bilder, sondern zum 
Beispiel auch Schauspieler, bei denen wir uns vorstellen, die jeweils dargestellten Personen 
zu sehen. Wir sehen König Lear in einem Schauspieler, so wie wir den Eiffelturm in dem 
Bild sehen.
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Sehen und Aussehen

Obwohl es verlockend ist, vorgestelltes Sehen als eine umfassende Erklä-
rung visueller Präsenz bei Bildern zu verstehen, so fällt doch auf, dass 
dieser Ansatz vor allem bei Bildern plausibel ist, bei denen vom Betrachter 
eine eingehende visuelle Beschäftigung mit dem Bild verlangt wird. Das 
ist vor allem bei Bildern mit einem künstlerischen Anspruch der Fall, die 
häufi g visuell erkundet und erlebt werden wollen. Beim Betrachten alltäg-
licher Bildern scheint der aktive Akt eines vorgestellten Sehens dagegen 
weitgehend zu fehlen. Wer zum Beispiel auf einem Fruchtbonbon das Bild 
einer Himbeere erkennt, der muss sich nicht jedes Mal aktiv vorstellen, 
eine echte Himbeere zu sehen. Visuelle Präsenz gibt es auch bei fl üchtiger 
Betrachtung des Bildes. Die Vorstellung, etwas zu sehen, ist eine Tätigkeit, 
die eine gewisse Hingabe erfordert. Häufi g, wenn wir Dinge auf Bildern 
sehen, sind wir nicht so stark involviert, wie es dafür notwendig zu sein 
scheint.20 Visuelle Präsenz ist meist viel unmittelbarer als es ein aktiver 
Vorstellungsprozess sein könnte.

Man könnte natürlich einwenden, dass es sich beim vorgestellten Sehen 
um einen automatisierten, gleichsam unbewussten Akt der Imagination 
handelt. Doch auch dieser scheint in vielen Fällen weitgehend zu fehlen. 
Wenn man die Skizze eines perspektivischen Würfels sieht, dann ist dessen 
räumliche Form so unmittelbar auf dem Bild präsent, dass auch ein unbe-
wusster Vorstellungsakt nicht wirklich in Frage kommt. Der Ausgangspunkt 
scheint hier ein anderer zu sein. Es gibt keine visuellen Eindrücke einer 
fl achen Linienstruktur, die wir uns als die eines Würfels vorstellen, sondern 
der visuelle Eindruck selbst scheint der eines Würfels zu sein. »Die Linien 
sehen so aus wie ein Würfel« würde man in einem solchen Falle sagen.

Solche unmittelbare »visuelle Eigenschaften« eines Bildes kann man 
sein Aussehen nennen. Ein solches Aussehen ist ja auch keine Besonderheit 
von Bildern, sondern wir sagen von den unterschiedlichsten Dingen, dass 
sie »so und so« aussehen. Ein verkleideter Gangster sieht zum Beispiel 
so aus wie ein Polizist, ein nahe gelegener Baum sieht größer aus als ein 
Baum in der Ferne, und der neue VW-Beetle sieht so ähnlich aus wie der 
alte VW-Käfer. Ein Aussehen zu beschreiben bedeutet nicht, Eigenschaften 
anzugeben, von denen man sich vorstellt, dass der betrachtete Gegenstand 
sie habe. Der Betrachter muss sich nicht vorstellen, dass der nahe Baum 

20 Gregory Currie kritisiert diese Position am Beispiel eines Kinofilms. Wenn man sich bei 
jedem Schnitt vorstelle, die Dinge jeweils aus einer anderen Perspektive zu sehen, dann 
würde man sich dabei auch vorstellen, wild in dem Raum herumzuspringen, was man 
jedoch nicht tue. Gregory Currie: Image and Mind, Cambridge 1995, 179.
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tatsächlich größer sei als der entfernte, damit dieser ihm so erscheint. Das 
Aussehen eines Gegenstandes betrifft stattdessen Eigenschaften, die einem 
Gegenstand tatsächlich zugeschrieben werden könnten, wenn man sie aus 
einer visuellen Perspektive beurteilt, also wenn die gegebenen visuellen 
Eindrücke als Ausgangspunkt für eine Beschreibung genommen werden. 
Visuelle Eindrücke besitzen einen Gehalt, so kann man sagen, das heißt, 
sie präsentieren einer Person bestimmte Eigenschaften der Dinge, die ge-
sehen werden. Wer eine rote Kugel sieht, dem wird die Kugel visuell als 
rot und kugelförmig präsentiert – während das Gewicht der Kugel zum 
Beispiel nicht visuell präsentiert wird. Der Gehalt von visueller Wahrneh-
mung entspricht also der Beschreibung, die eine Person auf Grund ihrer 
Wahrnehmung von einem Szenario geben könnte. Aber nicht immer ist ein 
solcher Gehalt eindeutig. Manchmal wird uns von visuellen Erlebnissen 
eine bestimmte Beschreibung der gesehenen Dinge nur mehr oder weniger 
nahe gelegt, oder sie bildet eine mögliche Interpretation von ihnen. Das 
Aussehen eines Gegenstandes kann man dann als einen solchen Gehalt 
von visueller Wahrnehmung auffassen, der nicht unbedingt eindeutig oder 
zutreffend sein muss. Das Aussehen eines Gegenstandes ist also eine mög-
liche Interpretation der visuellen Erlebnisse, die man beim Betrachten des 
Gegenstandes empfängt. Der verkleidete Gangster sieht so aus wie ein 
Polizist, weil es möglich ist (und von Interesse), dass man ihn visuell für 
einen Polizisten hält.21

Die These lautet nun, dass die visuelle Präsenz der Dinge, die auf einem 
Bild dargestellt sind, durch das Aussehen dieses Bildes erklärt werden 
kann. Oder genauer, dass man die dargestellten oder abgebildeten Dinge 
auf Bildern sehen kann, weil das Bild in mancher Hinsicht das Aussehen 
dieser Dinge selbst hat. Deutlich ist das bei einfachen Farbeigenschaften. 
Auf einem Bild, auf dem ein blauer Himmel zu sehen ist, ist dieser Som-
merhimmel auch »visuell präsent«, weil das Bild an einer bestimmten 
Stelle selbst blau aussieht. Das Aussehen des Bildes entspricht hier dem 
Aussehen des dargestellten Gegenstandes, und auf diese Weise erhält der 
dargestellte Gegenstand visuelle Präsenz auf dem Bild. Auch perspekti-
visch gemalte Bilder haben eine solche unmittelbare visuelle Präsenz, die 
mit ihrem Aussehen zusammenhängt: Eine fl ache Linienstruktur, wie die 
eines perspektivischen Würfels, kann wie ein räumlicher Würfel aussehen, 
wenn sie richtig gemalt wird. Es handelt sich um den gleichen Effekt, der 

21 Der Begriff des »Aussehens« ist allerdings sehr komplex und kann auf verschiedene Weisen 
verstanden werden. Siehe zum Beispiel Christopher Peacocke: Sense and Content, Oxford 
1983. John Austin: Sense and Sensibilia, Oxford 1962. Frank Jackson: Perception, Cam-
bridge 1977.
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einen entfernten Baum klein aussehen lässt oder einen runden Tisch oval, 
wenn er von der Seite betrachtet wird. Unsere visuelle Wahrnehmung ist 
hinsichtlich der dritten Dimension nicht immer eindeutig und lässt ver-
schiedene Interpretationen ihres Gehaltes zu. Flache Farbstrukturen auf 
Bildoberfl ächen können also räumlich aussehen, und räumliche, auf dem 
Bild dargestellte Gegenstände werden auf diese Weise visuell präsent. Die 
visuelle Präsenz von dargestellten Dingen ist also in manchen Fällen einfach 
das Aussehen des Bildes, das es mit diesen Dingen teilt.

Sehen und Bildsemantik

Ich habe drei Möglichkeiten skizziert, wie dargestellte oder abgebildete 
Dinge auf Bildern visuell präsent sein können, das heißt, wie sie darauf 
gesehen werden können: Erstens indem man sie im wörtlichen Sinne sieht, 
wenn man das Bild betrachtet, zweitens indem sich der Betrachter bei der 
Wahrnehmung des Bildes vorstellt, diese Dinge zu sehen, und drittens indem 
das Bild ein bestimmtes Aussehen hat. Dies sind sicherlich nicht die einzigen 
Weisen, in denen Dinge auf Bildern sichtbar sein können,22 aber es ist nun 
möglich, genauer zu bestimmen, warum manche Dinge als Bilder verstanden 
werden und andere nicht. Das Herzschlag-Diagramm fassen wir nicht als 
Bild des Patienten auf, denn obwohl es sich auf den Patienten bezieht und 
ihn auf eine Weise auch visuell thematisiert, sieht man beim Betrachten des 
Diagramms weder im wörtlichen Sinne den Patienten, noch stellt man sich 
vor, ihn zu sehen, noch sieht die Diagramm-Linie so aus wie der Patient 
(zumindest nicht in einem interessanten Sinne). Der Patient kann in keiner 
Weise gesehen werden, wenn man das Diagramm betrachtet, er hat keine 
»visuelle Präsenz«. Unser Verständnis von Bildern hängt jedoch davon 
ab, dass es eine solche visuelle Präsenz der dargestellten oder abgebildeten 
Gegenstände gibt. Die Möglichkeit, Dinge auf Bildern zu sehen, ist also ein 
Teil unseres Bildbegriffs, das heißt Teil unserer Rechtfertigung, warum wir 
einen Gegenstand als Bild behandeln. Oder anders formuliert: Wir verstehen 
nur dann etwas als Bild von X, wenn es ein Sehen von X gibt – wobei die 
Weise dieses Sehens verschiedene Formen annehmen kann.

Wie ist nun der Zusammenhang zwischen diesem visuellen Charakter 
eines Bildes und seiner Rolle als Zeichen? Wir fassen Bilder als etwas auf, 
das sich nicht nur auf bestimmte Dinge bezieht, sondern diese auch sichtbar 

22 Erstens ist das gesehene Objekt, also »der dargestellte Gegenstand«, bisher nicht thematisiert 
worden, und zweitens sind auch weitere Modi des Sehens bei Bildern vorstellbar. Viele 
Entwicklungen in der Geschichte der Kunst kann man als eine Erkundung von visueller 
Wahrnehmung und ihren Objekten verstehen.
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macht. Das Gesehene fällt bei Bildern also mit dem Bezeichneten zusam-
men. Die Semantik von Bildern lässt sich daher nicht von ihrem visuellen 
Charakter trennen. Jede Semantik eines Zeichensystems benötigt Eigen-
schaften der Zeichen, die für ihre Semantik konstitutiv sind. Kurz: Jedes 
Zeichen in einem Zeichensystem hat Eigenschaften, die festlegen, worauf 
es sich bezieht – es wird an Hand bestimmter Merkmale dem Bezeichneten 
zugeordnet. Das geschriebene Wort »Eiffelturm« bezieht sich zum Beispiel 
auf etwas anderes als das geschriebene Wort »Freiheitsstatue«, weil die 
beiden Wörter bestimmte, unterschiedliche Eigenschaften im Schriftbild 
haben, die wir visuell erkennen können und die ihre semantische Rolle 
bestimmen.

Nun sind die Eigenschaften, die bei Bildern für ihren Zeichencharakter 
konstitutiv sind, aber nicht nur physische Eigenschaften ihrer farbigen 
Oberfl äche, sondern auch das, was darauf sichtbar ist. Was auf einem 
Bild gesehen werden kann, legt fest, worauf es sich semantisch bezieht. 
Weil die Linienstruktur einer Zeichnung würfelförmig aussieht, bezieht sie 
sich auf einen Würfel. Das Aussehen des Bildes ist hier die konstitutive 
Eigenschaft für seine Stellung im Zeichensystem.

Auch die visuelle Präsenz im Sinne eines »vorstellenden Sehens« kann 
konstitutiv für die Semantik eines Bildes sein. Wenn es zum Beispiel ge-
lingt, ein trauriges Gesicht in ein Bild »hineinzusehen«, kann das Bild als 
Zeichen für ein trauriges Gesicht verwendet werden. Die Möglichkeit, sich 
visuell etwas vorzustellen, ist dann konstitutiv für die semantische Rolle 
des betrachteten Bildes. Es bezieht sich auf Dinge, von denen man sich 
vorstellt, sie zu sehen. Das gleiche gilt für »transparente« Fotografi en: Was 
man »durch« eine Fotografi e sehen kann, ist gerade das, worauf sich die 
Fotografi e bezieht.

Doch aus dieser Abhängigkeit des Zeichencharakters von der visuellen 
Präsenz bei Bildern, darf nicht vorschnell auf ein Primat des Visuellen 
geschlossen werden. Denn umgekehrt ist das Gesehene bei Bildern auch 
nicht unabhängig von den jeweiligen semantischen Beziehungen. Die Rolle 
von Bildern als Zeichen, das heißt als etwas mit Bedeutung und Referenz-
beziehungen, beeinfl usst unsere Wahrnehmung der Bilder und somit das, 
was auf ihnen sichtbar ist. Was man sich beim Betrachten eines Bildes 
vorstellt zu sehen, und auch das Aussehen eines Bildes, sind davon abhän-
gig, in welchen Kontext von Bezugnahme und Bedeutung das Bild vom 
Betrachter gestellt wird. Es gibt kein »unschuldiges Auge«,23 mit dem ein 
Bild betrachtet werden kann, und daher gibt es auch keine unschuldige 

23 Siehe Ernst Gombrich, Art and Illusion, London 1960, 250 ff.
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»visuelle Präsenz« der dargestellten Dinge ohne Berücksichtigung von 
semantischen und normativen Zusammenhängen.

Das Gesehene und das Bezeichnete fallen bei Bildern also nicht nur 
zusammen, sondern sind gegenseitig voneinander abhängig. Das schließt 
an unseren alltäglichen Umgang mit Bildern an, bei dem wir eine solche 
Trennung nicht vornehmen. Wir sehen und verstehen Bilder in einem 
Kontext, den man in Anlehnung an Wittgenstein »Bildspiele«24 nennen 
könnte, und bei denen das eine nicht unabhängig von dem anderen auf-
tritt. Was man sieht, wenn man ein Bild betrachtet, und worauf sich ein 
Bild bezieht, sind zwei Aspekte, hinsichtlich derer man solche Bildspiele 
beurteilen kann. Es sind analytische Schnitte durch unseren Umgang mit 
Bildern und somit durch die Vielfalt von Beziehungen, die zwischen uns 
Menschen, den Bildern und den Dingen, von denen sie handeln, besteht.

24 Siehe Oliver Scholz: Bild, Darstellung, Zeichen, Frankfurt am Main, 2., überarb. Auflage,  
2004, 154 ff.
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