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Der Handlungsbegriff in der gegenwärtigen 
Bild- und Kunstphilosophie

Mit nahezu verwirrender Häufi gkeit ist in der aktuellen Bild- und Kunstphiloso-
phie von einem »Bildhandeln« die Rede. Doch in diese bisweilen unüberschaubare 
Vielfalt an Argumenten lässt sich eine Ordnung bringen. Es ist möglich, vier bild-
theoretische Paradigmen voneinander zu differenzieren, anhand derer das Konzept 
des Bildhandelns eingrenzbarer wird: die Paradigmen des Bildspieles, des Bildaktes, 
der Werkzeuge sowie der Probehandlungen mit interaktiven Bildern. Auf dem Wege 
dieser Differenzierung kann verdeutlicht werden, dass die Rede vom Bildhandeln 
nur dann Sinn macht, wenn sie sich auf Probehandlungen mit interaktiven Bildern 
bezieht.

In dem von den Kunstwissenschaftlern Andreas Beyer und Markus Lohoff 
herausgegebenen Sammelband Bild und Erkenntnis. Formen und Funktionen 
des Bildes in Wissenschaft und Technik (2005) wird das in der gegenwärti-
gen Bild- wie auch Kunstphilosophie auffallend häufi g verwendete Konzept 
»Bildhandeln« zum Leitmotiv erklärt. Ohne Übertreibung könne man be-
haupten, so der Gedanke, dass das vergangene, im Zeichen des berühmten 
pictorial oder iconic turn stehende Jahrzehnt – angetrieben von einer globalen 
Digitalisierung des Lebens – durch eine dezidiert handlungsorientierte Wende 
abgelöst wird: »Das Bildhandeln, also das Agieren in und mit Bildern, ist 
seit der digitalen Revolution, die in der Bildbearbeitung und -verarbeitung 
einen unausgesetzten Prozess der Transformierbarkeit eingeleitet und zu 
einer zunehmenden Operationalisierbarkeit geführt hat, zu einer primären 
Praktik auch des wissenschaftlichen Diskurses avanciert.«1 In diesem Satz 
wird nicht nur auf den Punkt gebracht, dass der Begriff des Bildhandelns 
in aller Munde ist, sondern zugleich auch ein Exempel dafür statuiert, dass 
trotz seiner übermäßigen Präsenz in den seltensten Fällen eine systematische 
Begrenzung seines Begriffsfeldes existiert. Wie selbstverständlich wird näm-
lich auch hier das dem Anspruch nach zentrale Konzept des Bildhandelns 
etwas vage als Handeln in und mit Bildern umschrieben. Allerdings ist es 

1 Andreas Beyer, Markus Lohoff: »Bildhandeln. Eine Einführung«. In: dies. (Hrsg.): Bild und 
Erkenntnis. Formen und Funktionen des Bildes in Wissenschaft und Technik, München 
2005, 11!15, hier: 11.
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nicht nur möglich, sondern vielmehr notwendig, aus der Fülle der Argu-
mentationen, in denen direkt oder indirekt vom Bildhandeln die Rede ist, 
eine Systematik von Bildhandlungstypen zu entwickeln. Man kann auf dem 
Wege einer solchen Strukturierung mindestens vier Paradigmen fi nden, die 
gleichberechtigt nebeneinander stehen. Diese Paradigmen verdeutlichen, auf 
welche Art und Weise der Handlungsbegriff zum Thema einer Bild- oder 
Kunstphilosophie werden kann: Es handelt sich um die Paradigmen des 
Bildspieles, des Bildaktes, der Werkzeuge und der Probehandlungen mit 
interaktiven Bildern.

Bildspiele

Das erste Paradigma lässt sich als Schritt vom Sprachspiel zum Bildspiel 
umschreiben. Dieser Schritt umfasst eine systematische Modifi kation des 
Sprachspielbegriffes von Ludwig Wittgenstein und wird in dem viel be-
achteten Buch Bild, Darstellung, Zeichen. Philosophische Theorien bild-
hafter Darstellung (1991) von Oliver Scholz thematisiert.2 Einerseits dient 
der Bildspielbegriff in dieser Argumentation dazu zu beschreiben, welche 
sprachspielanalogen Gebrauchsmöglichkeiten sich mit Bildern bieten. An-
dererseits verbindet sich mit ihm der über den Sprachspielbegriff hinaus 
gehende Anspruch, eine eigenständige Bildspielkonzeption zu entwickeln. 
Das Ziel, vermittels des Bildspielbegriffes sprachspielanaloge Gebrauchs-
möglichkeiten von Bildern aufzuzeigen, lässt sich Scholz zufolge durch 
direkten Anschluss an Wittgenstein einlösen: »Bilder werden […] zu vielen 
verschiedenen Zwecken und in den verschiedenartigsten Tätigkeitszusam-
menhängen verwendet. Ludwig Wittgenstein wollte mit dem Ausdruck 
›Sprachspiel‹ […] die regelhafte Einbettung sprachlicher Zeichen in den 
engeren und weiteren Handlungszusammenhang der Zeichenverwendung 
hervorheben […]. Mit demselben Recht könnte man den Begriff ›Bildspiel‹ 
einführen, um eine entsprechende Einbettung der Bildzeichen herauszu-
stellen. Wie manche Sprachtheorien die Vielfalt der Sprachspiele nicht 
gewürdigt haben, so haben die Bildtheorien die Verschiedenartigkeit der 
›Bildspiele‹ zu wenig berücksichtigt.«3 Die Möglichkeit einer solchen Paral-
lelisierung des Sprachspielbegriffes mit einem Bildspielbegriff werde von 
Wittgenstein bereits im Abschnitt 23 der Philosophischen Untersuchungen 
(1953) nahe gelegt. Denn kurz vor der an dieser Stelle zu fi ndenden reprä-

2 Oliver Scholz: Bild, Darstellung, Zeichen. Philosophische Theorien bildhafter Darstellung, 
Freiburg, München 1991.

3 Ebd., 126.
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sentativen Auswahl heterogener Sprachspiele weist Wittgenstein ausdrück-
lich darauf hin: »Das Wort ›Sprachspiel‹ soll hier hervorheben, dass das 
Sprechen der Sprache ein Teil ist einer Tätigkeit, oder einer Lebensform.«4 
Das Vorkommen von Sprache ist somit keine hinreichende Bedingung für 
Sprachspiele, und das Wort »Sprachspiel« bezieht sich gleichermaßen auf 
den Gebrauch von Worten, mathematischen Gleichungen, Gesang, Rätseln 
oder Bildern. Doch auch wenn in einem Sprachspiel neben sprachlichen 
Ausdrücken Bilder vorkommen können, hat man es dabei noch immer 
mit einem Sprachspiel statt mit einem Bildspiel zu tun. Denn unabhängig 
von Sprachspielen erfolgende Bildspiele wären nur solche Handlungen, 
bei denen ausschließlich Bilder eine Rolle spielten.

Der Gedanke, dass Bildspiele mindestens ebenso verzweigt wie Sprach-
spiele sein können, bildet bei Scholz allerdings nur einen Aspekt einer im 
Geiste des Sprachspielbegriffes stehenden Bildspielkonzeption. Ein weiterer 
Aspekt besteht darin zu verdeutlichen, dass Bildspiele und Sprachspiele 
gleichberechtigt nebeneinander stehen, dass es also so etwas wie eigen-
ständige, von Sprache prinzipiell unabhängige Bildspiele gibt. Diesen viel 
versprechenden Vorschlag bringt Scholz über das Beispiel eines Bildfor-
schers zum Ausdruck. Ein Bildforscher kommt in ein ihm unbekanntes 
Land und beobachtet dort, wie eine Gruppe von Menschen merkwürdige 
»Gebilde« an eine Höhlenwand zeichnet und wie eine andere Gruppe vor 
den Gebilden Tänze und Gesten vollführt: »Stellen wir uns vor, einige 
Mitglieder der Gruppe bemalen eine Höhlenwand. Dann holen sie andere 
Mitglieder und machen sie auf die Gebilde an der Wand aufmerksam, indem 
sie etwa darauf deuten. Die herbeigeholten Leute blicken in die Richtung 
der Wand und vollführen eine Art Tanz vor den Figuren, bei dem sie mit 
ihren Speeren nach Teilen der bemalten Fläche stoßen. Am nächsten Tag 
begeben sie sich mit ihren Speeren auf die Jagd. Von der Beute legen sie 
einen Teil vor die farbige Höhlenwand. Dieser Ablauf der Geschehnisse 
wiederholt sich ständig; die heranwachsenden Gruppenmitglieder werden, 
wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben, in das Ritual eingeübt und 
durch Korrekturen und Sanktionen dazu gebracht, es in der gewohnten 
Form durchzuführen.«5 Man sieht, dass sich die zweite Menschengruppe, 
also die der Zuschauer oder Bildverwender, vor einem bestimmten mate-
riellen Gegenstand – in diesem Falle Höhlenwandgebilden – wiederholt 
auf eine bestimmte Art und Weise verhält, weil sie zu diesem Verhalten 
abgerichtet wurde. Der Forscher stellt sich angesichts dieser seiner Beob-

4 Ludwig Wittenstein: »Philosophische Untersuchungen« (1953). In: ders.: Werkausgabe, 
Band 1, Frankfurt am Main 1984, 224!578, hier: 250, § 23.

5 Scholz 1991 (wie Anm. 2), 136 f.
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achtungen nun die Frage, »was alles dazu gehört, dass es in einer Gruppe 
[von Menschen] Bilder gibt«.6 Die Antwort auf diese Frage müsse lauten: 
Dass es in einer Gruppe von Menschen Bilder gibt, liegt daran, dass be-
stimmte Gebilde gemeinschaftlich aufgrund von Abrichtung und mit einer 
gewissen Regelmäßigkeit als Bilder gebraucht werden. Genau dies sei in 
jenem Bildspiel der Fall: Die Verhaltensweisen, welche die Menschen zu 
bestimmten Zeiten vor den Gebilden an den Tag legen, sind konstitutiv 
für ihren Bildstatus. Sinn kommt nur durch Gebrauch in die Gebilde an 
der Höhlenwand, und die Tänze und Gesten sind ein solcher Gebrauch, 
der den Status einer Sinnzuschreibung hat.

Um die These aufstellen zu können, dass bestimmte Gegenstände nur 
aufgrund eines spezifi schen Gebrauches Bilder sind, bedient sich Scholz 
in seiner Argumentation mehrmals der Rede vom »Gebilde«. Mit diesem 
Ausdruck wird allerdings etwas verschleiert, dass es einen wesentlichen 
Unterschied macht, ob die Menschen das Wort »Pferd« an die Höhlenwand 
schrieben oder aber ein Pferdebild dorthin malten. Hinter der Verwendung 
des Ausdrucks »Gebilde« scheint sich der Gedanke zu verbergen, dass 
solche Gebilde möglicherweise nicht über den Status von Kritzeleien hin-
aus kommen. Denn nur bei Kritzeleien, nicht aber bei Bildern könnte der 
Bildstatus in Frage gestellt sein. Das Beispiel vom Bildforscher bezöge sich 
in diesem Falle auf einen Argumentationsschritt, der sich mit Wittgensteins 
Sprachspielbegriff nicht mehr durchführen ließe: auf den Schritt von der 
Bildhandlung als einer Handlung mit einem Bild zur Behandlung eines 
Gegenstandes als Zeichen. Scholz setzt den Zeichenbegriff folglich nicht 
nur voraus, wenn er argumentiert, Bilder existierten ausschließlich aufgrund 
eines spezifi schen Gebrauches, sondern verwendet ihn stellenweise auch in 
einem etwas irritierenden Sinne: »Solche Zeichen kennzeichnet es, dass sie 
auf bestimmte Weise gebraucht werden. Die Gebrauchsabhängigkeit von 
(nicht-natürlichen) Bildzeichen ist näher zu klären, indem verschiedene 
Hinsichten und Arten der Verwendung von Bildern dargelegt werden. 
[…] Ein Gebilde ist nur insoweit und solange ein bildhaftes Symbol, als 
es entsprechend fungiert, entsprechend behandelt und verstanden wird. 
[…] Zu selten wird dieser Sachverhalt in philosophischen Bildtheorien 
gewürdigt.«7 Zweifellos kann man dem Gedanken zustimmen, dass Zei-
chen nur aufgrund eines spezifi schen Gebrauches als Zeichen fungieren. 
Irritierend an diesem Argument ist jedoch, dass an keiner Stelle das Wort 
»Bild« erwähnt wird, wo es doch ausdrücklich um die Entfaltung einer 
Bildspielkonzeption geht. Dies scheint ein Indiz dafür zu sein, dass der 

6 Ebd., 136.
7 Ebd., 111 ff.
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wichtige Unterschied zwischen dem materiellen Bildträger und dem dar-
auf sichtbaren Gegenstand stellenweise nicht beachtet wird. Denn wenn 
der Bildspielbegriff in der Tat ausschließlich die Gebrauchsmöglichkeiten 
von materiellen Gegenständen bezeichnete, dann unterschiede sich der 
Gebrauch von Bildern gerade nicht mehr von einem Gebrauch herkömm-
licher Dinge. Sogar Scholz selbst erinnert noch einige Zeilen zuvor in 
diesem Sinne daran, dass es zu einer ungünstigen Verkürzung des Bild-
spielgedankens kommen würde, wenn mit ihm tatsächlich Handlungen 
gemeint wären, welche mit herkömmlichen Weltdingen statt mit Bildern 
vollzogen werden: »Benutze ich ein Gemälde von der Rückseite her als 
Fußabtreter, so gebrauche ich es offenbar nicht als bildhafte Darstellung. 
[…] Es kann also nicht um den Gebrauch zu jedem beliebigen Zweck und 
nicht einmal um jeden zeichenhaften Gebrauch gehen.«8 Dass es bei der 
Bildbetrachtung nicht notwendigerweise um einen zeichenhaften Gebrauch 
von Bildern geht, liegt aber eben nur daran, dass man sich schon darüber 
im Klaren sein muss, was man alles als »Bild« ansprechen kann, wenn man 
zu Recht argumentiert, dass die Rückseite eines Bildes keinen Bildstatus 
hat. Eine Bildspielkonzeption, die vom Sprachspielbegriff ablösbar wäre, 
hätte sich daher mit den Verwendungsmöglichkeiten all jener Phänomene 
zu beschäftigen, die man aufgrund ihrer sichtbaren Eigenschaften auf der 
»Vorderseite« eines Bildträgers zu sehen meint. 

Bildakte

Das zweite mit der Rede vom Bildhandeln verbundene Paradigma beschrei-
tet den Weg vom Sprechakt zum Bildakt: Bildhandeln wird in Analogie 
zur Sprechakttheorie mit einer Art performativem Vollzug – mit einem 
Bildakt – gleichgesetzt. Nur selten wird dieser Gedanke so deutlich zum 
Ausdruck gebracht wie in dem 2005 erschienenen Aufsatz »Die Bildlich-
keit des Bildes. Bildhandeln am Beispiel des Begriffs Weltbild« von Eva 
Schürmann: »Versteht man den Geschehenscharakter des Bildes und seine 
Wahrnehmung durch einen Betrachtenden als Handlungen im Sinne per-
formativer Akte, bekommt Bildhandeln Praxischarakter. […] Die Aufmerk-
samkeit richtet sich damit nicht mehr bloß auf den Werkzeug-Charakter 
von Bildern, sondern auf die prozeduralen und tätigen Qualitäten des 
Bilderscheinens und Bildsehens.«9 Bei diesem Konzept des Bildhandelns 

8 Ebd., 125.
9 Eva Schürmann: »Die Bildlichkeit des Bildes. Bildhandeln am Beispiel des Begriffs Weltbild«. 

In: Klaus Sachs-Hombach (Hrsg.): Bildwissenschaft zwischen Reflexion und Anwendung, 
Köln 2005, 195!211, hier: 196.
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steht also eine kategorische Abgrenzung der Bilder von Werkzeugen im 
Mittelpunkt. Wenn man Bilder als Werkzeuge beschriebe, so der Gedan-
ke, dann reduzierte man sie ungünstigerweise auf materielle Gegenstände 
mit ausschließlich physikalischen Eigenschaften: »Bilder werden dabei 
hauptsächlich als dingliche Instrumente handelnder Personen betrachtet. 
Dieser gegenständliche Bildbegriff betrifft aber nur das Bild als tableau 
[…]. Das Bild als image hingegen, als anschaulich wirksames Geschehen, 
bleibt dabei in seiner eigentlichen Bildlichkeit unterbelichtet.«10 Eine Be-
schreibung der Gebrauchsmöglichkeiten von Bildern müsse sich – so die 
überzeugende These – auf das im Bild oder tableau sichtbare Objekt, also 
auf das image beziehen, andernfalls unterschiede sich der Gebrauch von 
Bildern nicht von einem Gebrauch gewöhnlicher Weltdinge wie rückseitiger 
Leinwände. Während Werkzeuge materielle Mittel zu ihnen äußerlichen 
Zwecken sind, die eher eine Art passives, eben zweckgesteuertes Han-
deln involvieren, sei Bildhandeln genuin aktivisch verfasst, weil es mit 
so etwas wie sichtbaren Dingen durchgeführt wird. Aus diesem Grunde 
könne man sowohl das Phänomen, dass Bilder etwas darstellen wie auch 
das dafür notwendige Sehen der Bilder als eine Handlung interpretieren: 
Es handelte sich in beiden Fällen um performative, sich gewissermaßen 
selbst realisierende Akte. Dies ist nur insofern eigenwillig, als die Perfor-
mativität des Sprechaktes, auf den dieser Performativitätsgedanke zurück 
geht, durch mindestens drei Teilakte zustande kommt, die man mit Bildern 
nicht ohne weiteres verbinden kann: Der lokutionäre Akt des Sprechak-
tes richtet sich auf die Äußerung grammatikalisch korrekter wie auch 
sinnvoller Lautgebilde, der illokutionäre Akt auf den Vollzug eben jener 
Handlung, die in der entsprechenden Äußerung angesprochen wird, und 
der perlokutionäre Akt auf die faktischen Folgewirkungen. Äußert man 
die Formel »Hiermit taufe ich dich auf den Namen x«, so vollzieht man 
mit der Äußerung dieses Satzes zugleich auch eine Taufe. Der Sprechakt 
des Taufens zeichnet sich durch eine Gleichzeitigkeit von Satzäußerung und 
Taufhandlung aus. In der Tat gilt eine Taufe nur dann als Taufe, wenn 
gleichzeitig mit dem Äußern bestimmter Worte bestimmte Handlungen 
vollzogen werden. Oder wie John Austin dieses Prinzip in Zur Theorie 
der Sprechakte (1962) auf den Punkt bringt: »[D]en Satz äußern heißt: 
es tun.«11 Doch während der performative Zusammenhang von Sprechen 
und Handeln grundsätzlich über sprachliche Konventionen verbürgt wird, 
ist der Gebrauch von Bildern nur in dem Falle konventionell, in dem 
Bilder mit Zeichen gleichgesetzt werden, und dies ist nicht Schürmanns 

10 Ebd., 195.
11 John Austin: Theorie der Sprechakte (1962), Stuttgart 2002, 29.
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Verständnis vom Bild: »Bildlichkeit ist eine der Sprache vielleicht analoge, 
aber unter sie nicht subsumierbare Vermittlungsform, deren Ethos in ihrer 
Partikularität besteht.«12 Auch wenn Bilder und Sprache also miteinander 
vergleichbar wären, dann änderte dies nichts an der vorprädikativen, vor 
aller Sinnzuschreibung sichtbaren Beschaffenheit von Bildern.

Das zusammengesetzte Wort »Bildhandeln« wird bei Schürmann impli-
zit in die Genitivformulierung »Handeln der Bilder« aufgelöst: Das Handeln 
der Bilder besteht darin, dass die Bilder dem Betrachter gewissermaßen 
selbst etwas zeigen, was auf keinem anderen Wege als der für Bilder 
typischen Sichtbarkeit zugänglich ist. Zeitgleich mit dieser bildeigenen 
Zeigehandlung vollzieht der Betrachter eine Handlung, indem er sich das 
Bild – und dessen bildeigenes Handeln – anschaut, und genau die dabei 
erzielte »indem-Verbindung« habe eine Strukturaffi nität zum Performativi-
tätsgedanken des Sprechaktes: »Nimmt man die Rede vom Bildhandeln im 
ungegenständlichen Sinne ernst, muss auch das (Bilder-) Sehen als Handlung 
und als performative Vollzugsform des Bildes aufgefasst werden.«13 Doch 
so vielversprechend der Vorschlag ist, Bildhandeln als Handeln des Bildes 
und des Betrachters zu interpretieren, so strittig sind seine Prämissen. Mag 
man auch die Darstellungsleistung des Bildes als Handlung und das Bild 
als eine Art Handlungssubjekt beschreiben, ist es aber nicht möglich, die 
Bildwahrnehmung als Handlung des Betrachters zu beschreiben. Denn 
wie der Philosoph Gilbert Ryle schon 1953 in Begriffskonfl ikte14 schreibt, 
kann von einem Handeln nur bei Ereignissen und Vorgängen gesprochen 
werden, die prinzipiell Gegenstand der Beobachtung und des Experimentes 
sein können. Man mag es kaum glauben, aber mit der Bildwahrnehmung 
scheint es sich ähnlich wie mit dem Elfmeterschießen im Fußballspiel zu 
verhalten. Genauso wenig wie das Schießen eines Tores beim Elfmeter lässt 
sich nämlich die Bildwahrnehmung als Vorgang, als Handlung beschrei-
ben: »[W]ir können vernünftigerweise nicht fragen, wie viele Sekunden 
das Schießen des Tores gedauert hat; denn bis zu einem gewissen Augen-
blick hatte die Mannschaft eben kein Tor, und im nächsten hatte sie eins. 
Zwischen diesen beiden Augenblicken gab es keinen dritten, in dem die 
Mannschaft ihr Tor halb oder die erste Hälfte des Tores geschossen hätte. 
Das Schießen eines Tores ist kein Vorgang, sondern der Endpunkt einer 
und der Anfang einer neuen Spielphase.«15 Der systematische Hintergrund 
für diesen Gedanken Ryles ist das aristotelische Argument, dass Verben 

12 Schürmann 2005 (wie Anm. 9), 209.
13 Ebd., 199.
14 Gilbert Ryle: Begriffskonflikte (1953), Göttingen 1970.
15 Ebd., 130.
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wie »sehen«, »lernen« oder »gehen« zwar eine Verlaufsform suggerieren, 
aber keine Handlungen, sondern so etwas wie unvollendete Bewegungen 
bezeichnen, eben weil sie sich nicht zeitlich oder räumlich wie Handlungen 
eingrenzen lassen.16 Obwohl Bilder keine physikalischen Dinge wie Fußbälle 
sind, hat auch das Sehen eines Bildes keinen Anfang und kein Ende, und 
deshalb ist das Sehen eines Bildes keine Handlung. Man kann die Zeit 
des Bildersehens nicht wie einen sukzessiven Prozess in einzelnen Phasen 
beschreiben, weil in jedem Augenblick, in dem man »Jetzt sehe ich das 
Bild« sagte, entweder gelten würde, dass ich das Bild noch nicht oder aber 
dass ich es schon längst gesehen habe. Dagegen könnte man durchaus die 
Zeit stoppen, die man brauchte, um den Satz »Jetzt sehe ich das Bild« zu 
äußern. Nur hätte man es in diesem Falle eindeutig mit einem Sprechakt 
statt mit einem Bildakt zu tun. 

Werkzeuge

Das dritte Paradigma umfasst Konzeptionen, in denen – konträr zur Ar-
gumentation von Schürmann – die Möglichkeit untersucht wird, Bilder als 
Werkzeuge, als Mittel oder Instrumente zu ihnen äußerlichen Zwecken zu 
gebrauchen. Dass sich zum Verhältnis von Bild und Werkzeug tatsächlich 
kaum eine ausgearbeitete Philosophie fi ndet, geht auf das semiotische 
Vorurteil zurück, dass Bilder ausschließlich in Begriffen des Erkennens 
und des Verstehens zu defi nieren seien. Bilder sind in dieser Sicht nicht, 
so kommentiert Mike Sandbothe das Vorurteil in dem Aufsatz »Medien 
– Kommunikation – Kultur. Grundlagen einer pragmatischen Kulturwis-
senschaft« (2003), spezifi sche nützliche Mittel zu Zwecken, sondern sie 
gehen darin auf, als semantische Vermittler zu fungieren: »Tendieren doch 
nach wie vor viele Fachwissenschaftlerinnen und Fachwissenschaftler dazu, 
Medien allein durch ihre semantische Vermittlungsfunktion zu bestimmen. 
Diese wird dann entweder mit Blick auf die bedeutungsvermittelnden Kom-
munikatoren, den durch Bedeutung vermittelten Gegenstand oder den als 
Bedeutung vermittelten Gehalt spezifi ziert. Die einseitige Fokussierung auf 
semantische Probleme führt dazu, dass die Frage in den Hintergrund tritt, 

16 Vgl. Aristoteles: Metaphysik, Hamburg 1995, IX, 6, 1048b: »Von den Handlungen, die 
eine Grenze haben, enthält keine ein Ziel, sondern sie betreffen nur das zum Ziel Führen-
de […]; jene dagegen enthält das Ziel und ist die (vollendete) Handlung. […] Von diesen 
Dingen muss man also die einen als Bewegungen, die anderen als wirkliche Tätigkeiten 
(Wirklichkeiten) bezeichnen. Jede Bewegung ist nämlich unvollendet, […] denn einer kann 
nicht zugleich gehen und gegangen sein, oder bauen und gebaut haben, oder werden und 
geworden sein, sondern ein anderes bewegt und ein anderes hat bewegt.«
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welchem Zweck die Bedeutungsvermittlung dient.«17 Obwohl in diesen 
Konzeptionen Zweckbegriffe dezidiert abgelehnt werden, wird in ihnen mit 
so etwas wie Funktionsbegriffen gearbeitet. Nur mit Funktionsbegriffen 
könne die Frage danach beantwortet werden, wie es kommt, dass einige 
Dinge in der Welt als Bilder angesprochen werden und andere nicht. Es geht 
um die Frage »Wann ist ein Bild?«, und die einzig richtige Antwort darauf 
laute: ein materieller Gegenstand ist genau dann ein Bild, wenn man mit 
ihm eine Prädikationshandlung nach dem Vorbild von Sprache vollzieht, 
ihn also begriffl ich bestimmt. Damit verbindet sich die Annahme, so Klaus 
Sachs-Hombach in Das Bild als kommunikatives Medium. Elemente einer 
allgemeinen Bildwissenschaft (2003), dass nicht Eigenschaften, sondern 
begriffl iche Bestimmungen – Funktionsbegriffe – verantwortlich für die 
Zuschreibung des Bildstatus und die Existenz von Bildern sind: »Diese 
Annahme zu akzeptieren heißt, eine anti-essentialistische Position (und 
damit eine Gebrauchstheorie des Bildes) einzunehmen.«18 Während der 
Schwerpunkt beim Gebrauch von Werkzeugen auf der praktischen Dien-
lichkeit liegt, läge er bei einer solchen »Gebrauchstheorie des Bildes« auf 
Funktionsbegriffen. In der Tat spielen Begriffe eine eher untergeordnete 
Rolle, wenn es darum geht, einen Nagel in die Wand zu schlagen: Was 
beim Einschlagen des Nagels zählt, ist, dass man ein gutes Werkzeug zum 
Hämmern an die Hand bekommen hat, dass der Hammer stabil genug ist, 
um den Nagel in die Wand zu schlagen. Und genau deshalb – so lautet der 
in der Zeichentheorie prominente Umkehrschluss – sind Bilder nicht mit 
Werkzeugen vergleichbar.

Ernst H. Gombrich scheint buchstäblich gegen den Strom all jener so 
zahlreich vertretenen Bild- und Kunstphilosophien zu schwimmen, welche 
die Existenz von Bildern von einer begriffl ichen Bestimmung, einer semio-
tischen Behandlung oder einem prädikativen Gebrauch abhängig machen. 
Er vertritt nämlich die ebenso radikale wie überzeugende These, dass die 
Geschichte der Kunst nichts anderes als eine Geschichte der Verteilung von 
Mitteln und Zwecken sei. Dies bedeutet: Der Wert eines Bildes bemisst 
sich prinzipiell durch seine Wirkungsweise als Instrument der Illusionsbil-
dung. An kaum einer anderen Stelle wird dies konziser – hier am Beispiel 
der Deckenmalerei von Tiepolo – zum Ausdruck gebracht als in dem nur 
zwei Jahre vor Gombrichs Tod erschienenen Band The Uses of Images. 

17 Mike Sandbothe: »Medien – Kommunikation – Kultur. Grundlagen einer pragmatischen 
Kulturwissenschaft«. In: Matthias Karmasin, Carsten Winter (Hrsg.): Kulturwissenschaft als 
Kommunikationswissenschaft: Projekte, Probleme, Perspektiven, Opladen 2003, 257!271, 
hier: 261.

18 Klaus Sachs-Hombach: Das Bild als kommunikatives Medium. Elemente einer all-
gemeinen Bildwissenschaft, Köln 2003, 161.
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Studies in the Social Function of Art and Visual Communication (1999): 
»I believe we cannot do justice to these complexities unless we supple-
ment the purely formal and stylistic approach by the reconstruction of the 
problems facing the artist in the adjustment of means to ends and ends 
to means. […] The example [of Tiepolo’s cupola] shows in a particularly 
striking way how means will tend to generate ends. What looks like ano-
ther purely formal or decorative device has the profoundest consequence 
on the resources of the image.«19 Der Titel des Buches ist Programm. Im 
Zentrum steht das Argument, dass Mittel Zwecke bestimmen – und nicht 
etwa umgekehrt. Doch im Unterschied zu herkömmlichen Werkzeugen 
ergibt sich der Mittelcharakter von Bildern aus ihrem Stil: Der Stil von 
Bildern lässt sich als Werkzeug zur Illusionsbildung beschreiben. Denn 
man könne ohne Übertreibung sagen, so der Gedanke, dass der Wert der 
Bilder in ihrer Wirkungsweise liege. Die hier zum Ausdruck kommende 
konstitutive Rolle von Mitteln und Zwecken in der Bild- und Kunstphi-
losophie manifestiert sich Gombrich zufolge darin, dass, so wie sich das 
Aussterben biologischer Arten durch mangelnden Lebensraum begründet, 
sich auch das »Aussterben« von Bildstilen in der Geschichte der Kunst 
durch mangelnde Illusionswirkung der entsprechenden Bilder erklären 
lässt: »Was immer wir auch als die letzte Ursache für die Bildung dieser 
sehr verschiedenen Stile ansehen […], wir können uns immer noch darin 
einig sein, dass die von einer bestimmten Kultur entwickelten Kunstformen 
sich unter dem Einfl uss von so etwas wie Selektionsdruck gebildet haben 
müssen. Bestimmte Eigenschaften wurden intuitiv als anziehender oder 
als mit den angestrebten Zielen besser übereinstimmend empfunden als 
andere.«20 Gombrich meint als bekennender »Darwinist« der Bildstile also, 
dass nur dasjenige Bild, welches ein vergleichsweise besseres Mittel der 
Illusionsbildung als ein anderes, vielleicht sogar ganz ähnlich aussehendes 
Bild ist, in der schier unermesslichen Vielfalt der Bildstile »überleben« kann. 
All jene Bilder, welche sich im »Experiment der Kunst« als untauglich 
erweisen, müssen durch bessere illusionsbildende Mittel ersetzt werden, 
und täuschend echt aussehende Bilder wie trompe l’œils stünden an der 
Spitze der »überlebenden« Bildstile. Erreicht werde dieser Illusionismus 
aber eben nicht durch die vermeintlich unmittelbare Darstellung von Sujets 
– ein »unschuldiges Auge« gibt es für Gombrich nicht. Vielmehr beruht die 
Fähigkeit zu solchem Illusionismus auf immer ausgefeilteren Darstellungs-
techniken: Der Illusionismus ist nicht das Ergebnis eines schlichten Malens 
nach der Natur, sondern hoher technischer Versiertheit, die sich für den 

19 Ernst H. Gombrich: Uses of Images. Studies in the Social Function of Art and Visual 
Communication, London 1999, 42 f.
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Betrachter in Gestalt von Stil manifestiert. Aus diesem Grunde ähneln Bilder 
eher – so Gombrichs frappante These aus Bild und Auge. Neue Studien 
zur Psychologie der bildlichen Darstellung (1982) – solchen »Mitteln« wie 
Drogen als Werkzeugen, denn Drogen würde man sicherlich nicht ohne 
weiteres als Werkzeuge ansprechen, obwohl auch sie eine Wirkungsweise 
zeitigen können. Wie eine Droge ist ein Bild letztlich nichts anderes als ein, 
wie es bei Gombrich so schön heißt, »psychologischer Effekt – und das 
ist etwas, was man zwar diskutieren, aber nicht beweisen kann«.21 Dieser 
Effekt namens »Bild« kommt einzig und allein durch eine Wahrnehmung 
von Stileigenschaften zustande, welche man zwar hervorragend beschrei-
ben, aber nicht auf einer Tatsachenebene mit Hilfe von Kausalbegriffen 
erklären kann, wie dies für den Werkzeuggebrauch üblich ist.

Dass in der gegenwärtigen Bild- und Kunstphilosophie eher selten die 
Möglichkeit thematisiert wird, Bilder als Werkzeuge zu verwenden, ist 
einzig und allein aus dem Grunde verständlich, da Bilder und Werkzeu-
ge vollkommen unterschiedliche Ontologien besitzen: Im Unterschied zu 
Werkzeugen, bei denen die materielle Beschaffenheit ausschlaggebend ist, 
hängt die illusionsbildende Wirkungsweise der Bilder von ihren stilistischen 
Eigenschaften ab. Mögen Bilder und Werkzeuge aufgrund ihrer künstlichen 
Hergestelltheit also zwar gleichermaßen als Artefakte angesprochen werden, 
so sind sie aber eben doch nicht in gleichem Maße als Mittel zu Zwecken 
geeignet: Ihre Artifi zialität macht Bilder – erstens – nicht zu Werkzeugen, 
geschweige denn Werkzeuge umgekehrt zu Bildern. Zweitens hat man es 
nur bei Werkzeugen, nicht aber bei Bildern mit materiellen Dingen zu tun, 
die nicht zuletzt aufgrund ihrer physikalischen Beschaffenheit einen für sie 
typischen Zweck haben: Wo Werkzeuge in einem für sie typischen Zweck 
aufgehen, liegt die Stärke von Bildern darin, sichtbar statt handhabbar 
zu sein, und deshalb hat jeder Gebrauch von Bildern den Charakter der 
Nachträglichkeit. Dies bedeutet, dass man sich Bilder schon einmal ange-
schaut haben muss, ehe man sie zeitlich später zu bestimmten Zwecken 
verwenden kann. Schließlich ist keinem Bild – wie semiotisch orientierte 
Bild- und Kunstphilosophien zu Recht argumentieren – ein Gebrauch 
immanent. Und auch wenn eine der häufi gsten Verwendungsweisen von 
Bildern die als Zeichen ist, wäre es falsch, aus dem Umstand, dass viele 
Bilder als Zeichen verwendet werden, zu schlussfolgern, dass dies immer 
der Fall sei. Denn kein Gegenstand wird durch einen Gebrauch, wie Martin 
Heidegger in Sein und Zeit (1926) am Beispiel des Hammers verdeutlicht, 

20 Ernst H. Gombrich: Bild und Auge. Neue Studien zur Psychologie der bildlichen Darstel-
lung, Stuttgart 1982, 214.

21 Ebd., 224.
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notwendigerweise zu einem Zeichen: »Auch das Zeug ›Hammer‹ ist durch 
eine Dienlichkeit konstituiert, dadurch aber wird der Hammer nicht zum 
Zeichen.«22 Der entscheidende Grund dafür, dass sich Bilder nicht auf 
Zeichen reduzieren lassen, liegt darin, dass man sich an den stilistischen 
Eigenschaften, am Aussehen der Bilder orientieren muss, wenn man ihnen 
den Zeichenstatus zuschreiben möchte: Man kann ein Porträt nur dann 
zur Bezugnahme auf eine bestimmte Person verwenden, wenn man schon 
eine Ähnlichkeit zwischen dem Bild und einer bestimmten Person fest-
gestellt hat, und dazu muss man es sich erst einmal in aller Ruhe, ohne 
auch nur einen Gedanken an seinen Gebrauch zu verlieren, anschauen. 
Der Zeichenstatus kann durchaus nachträglich zu Bildern hinzukommen, 
ist jedoch nicht für das Bildsein und die Bildwahrnehmung konstitutiv. 
Oder wie Hans Belting in dem vielleicht nicht zu Unrecht polemischen 
Aufsatz »Nieder mit den Bildern. Alle Macht den Zeichen« (2005) feststellt: 
»Man kann Bilder als Zeichen benutzen, aber das bedeutet nicht, dass sie 
deswegen zur Klasse der Zeichen gehören. Im Gegenteil, sie sprengen die 
Klassifi kationen, die für Zeichen zur Verfügung stehen.«23 Man würde 
den Besonderheiten des Bildes anders gesagt nicht gerecht, sobald man es 
auf ein Zeichen reduzierte.

Interaktive Bilder

Während sich der in den Konzepten »Bildspiel« und »Bildakt« eingeschlos-
sene Handlungsbegriff auf nicht-instrumentelle Sinnzuschreibungen oder 
auf die Bildwahrnehmung selbst bezieht, enthält der Werkzeugbegriff einen 
Bezug auf instrumentelle Handlungen: Bislang war die Rede vom Bild-
handeln niemals vorbehaltlos. Vorbehaltlos kann von einem Bildhandeln 
ausschließlich bei Probehandlungen mit interaktiven Bildern gesprochen 
werden, das heißt im Falle von Handlungen, die in einer virtuellen Realität 
oder in einem Cyberspace stattfi nden. Denn interaktive Bilder geben einen 
wahrhaften Präzedenzfall für Gegenstände ab, mit denen man handeln und 
umgehen kann, als wären sie faktisch real: Im November 2005 berichtete 
die BBC von einem Mann, der für 13 700 britische Pfund eine virtuelle 
Insel erworben hat, die ausschließlich im Computerspiel »Entropia« exis-
tiert, das 2003 ins Leben gerufen wurde und bislang 300 000 Mitspieler 

22 Martin Heidegger: Sein und Zeit (1926), Tübingen 1993, 78.
23 Hans Belting: »Nieder mit den Bildern. Alle Macht den Zeichen«. In: Stefan Majetschak 

(Hrsg.): Bild-Zeichen. Perspektiven einer Wissenschaft vom Bild, München 2005, 31!47, 
hier: 31.
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zählt.24 Der Inselbesitzer ließ virtuelle Häuser auf seiner Insel errichten und 
nimmt laut Bericht auch gegenwärtig laufende Gelder von Teilnehmern 
ein, die dort jagen gehen, in Bergwerken nach Bodenschätzen graben und 
sich weitere Häuser bauen – dies freilich alles im Modus des Virtuellen. 
Finanziert werden die entsprechenden Transaktionen mit »Project Entropia 
Dollars«. Der virtuelle Erlös aus den Investitionen wird jeweils in reales 
Geld zurückgetauscht. Hinter diesem ungewöhnlichen Computerspiel steht 
der Gedanke, dass die aktuelle Wirklichkeit und die virtuelle Realität ohne 
Probleme auch auf ökonomischer Ebene miteinander konkurrieren könnten: 
Man sieht, dass die Übergänge zwischen virtueller Realität und aktueller 
Wirklichkeit fl ießend sind. Die Kategorie der Fiktion scheidet bei einer 
Charakterisierung dieser Handlungen jedenfalls aus. Denn im Unterschied 
zu fi ktiven Handlungen fi nden Probehandlungen mit interaktiven Bildern 
gerade nicht fernab jeder Interventionsmöglichkeit in einem Roman oder 
in einer Erzählung statt. Ganz im Gegenteil erhalten die Handelnden im 
Rahmen des Computerspieles die Möglichkeit, quasi unmittelbar mit Dingen 
zu agieren wie auch zu interagieren.

Trotz seiner entscheidenden Rolle für die interaktiven Bilder wird der 
Begriff der Probehandlungen aber so gut wie nie in der Bild- oder Kunstphi-
losophie thematisiert: Die wenigen Konzeptionen, welche einen konkreten 
Stellennachweis erbringen, dass der Begriff auf Sigmund Freud zurückgeht, 
sind keine bildtheoretischen.25 Und wenn der Begriff tatsächlich einmal in 
der Bild- oder Kunstphilosophie vorkommt, dann geht es dabei zumeist 
um die Verwendungsmöglichkeiten von Zeichen. Exemplarisch für diese 
Beschränkung des Begriffs der Probehandlungen auf semiotische Prozesse 
ist die Baudrillard-Rezeption Der symbolische Rausch (1991) von Michael 
Müller und Hermann Sottong.26 Wie selbstverständlich wird hier davon 
ausgegangen, dass man es bei den auf dem Monitor erscheinenden Gegen-
ständen mit einer bloßen Ansammlung von Zeichen, eben mit semiotischen 
Größen zu tun hat: »[B]ei einer Computersimulation – etwa eines Fluges 
– [ist] alles, was wir von ihr ad hoc wahrnehmen können das, was auf dem 

24 Vgl. <http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/44211496.stm> (letzter Zugriff 11.11.05).
25 Vgl. Sigmund Freud: »Formulierungen über die zwei Prinzipien des psychischen Gesche-

hens«. In: ders.: Gesammelte Werke. Achter Band: Werke aus den Jahren 1909!1913, 
Frankfurt am Main 1999, 230!238, hier: 233: »Die notwendig gewordene Aufhaltung 
der motorischen Abfuhr (des Handelns) wurde durch den Denkprozess besorgt, welcher 
sich aus dem Vorstellen herausbildete. Das Denken wurde mit Eigenschaften ausgestattet, 
welche dem seelischen Apparat das Ertragen der erhöhten Reizspannung während des Auf-
schubs der Abfuhr ermöglichte. Es ist im Wesentlichen ein Probehandeln mit Verschiebung 
kleinerer Besetzungsqualitäten, unter geringer Verausgabung (Abfuhr) derselben.«

26 Michael Müller, Hermann Sottong: Der symbolische Rausch und der Kode: Zeichenfunk-
tionen und ihre Neutralisierung, Tübingen 1993.
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Bildschirm erscheint, und dies sind tatsächlich rein semiotische Größen 
(Ziffern, Buchstaben, Piktogramme etc.).«27 Nicht nur ist aber fraglich, 
was man sich unter einem »reinen« Zeichen vorzustellen hat. Vielmehr 
ist auch die These, dass die auf einem Bildschirm sichtbaren Gegenstände 
ausschließlich semiotische Größen sind, problematisch. Denn wenn die 
Besonderheit von computergestützten Simulationen darin liegen soll, dass 
man sichtbare Gegenstände auf einem Bildschirm präsentiert bekommt, 
dann kann es sich dabei per defi nitionem nicht um Zeichen handeln: Nur 
Bilder, nicht jedoch Zeichen können sichtbare Gegenstände präsentieren. 
Der Grund dafür, dass man hierbei mit sichtbaren Gegenständen statt mit 
semiotischen Größen auf Probe handelt, liegt darin, dass diese Gegen-
stände eine Art eigenes Verhalten und eine Widerständigkeit entwickeln 
können – Eigenschaften, die üblicherweise physikalischen Gegenständen 
zukommen. Ja, nur Objekte, die ein eigenes Verhalten und eine Wider-
ständigkeit haben, lassen sich überhaupt rechtmäßig, so Lambert Wiesing 
in »Pragmatismus und Performativität des Bildes« (2004), als genuine 
Handlungsobjekte ansprechen, und die von den interaktiven Bildern prä-
sentierten Gegenstände sind solche Objekte: »Die digitale Bildverarbeitung 
gestattet erstmals in der Geschichte der Bildmedien dem Betrachter einen 
Zugriff auf das Bildobjekt. Der Betrachter eines interaktiven Bildes – der zu 
Recht als User angesprochen wird – erhält die Möglichkeit, das Bildobjekt 
als Bildobjekt verändern und steuern zu können. Das Bildobjekt wird im 
interaktiven Bild zu einem Objekt, an dem und mit dem eine Handlung 
vollzogen werden kann.«28 Dass sich ausgerechnet der in der Bild- und 
Kunstphilosophie vernachlässigte Begriff der Probehandlungen dazu eignet 
zu erklären, was mit dem gegenwärtig prominenten Wort »Bildhandeln« 
gemeint ist, liegt daran, dass das interaktive Bild eben jener Spezialfall des 
Bildes ist, welcher die entscheidenden Eigenschaften des herkömmlichen Ta-
felbildes und des physikalischen Gegenstandes in sich vereint: Sichtbarkeit 
und Handhabbarkeit. Mit einem interaktiven Bild lassen sich Handlungen 
vollziehen, die im Unterschied zu faktisch wirksamen Handlungen, welche 
mit physikalischen Gegenständen vollzogen werden, ohne Auswirkungen 
auf die aktuelle Wirklichkeit sind.

Dass Probehandlungen, und zwar gerade im Falle von Computerspielen 
faktische Auswirkungen in physiologischer wie auch psychischer Hinsicht 
zeitigen können, ist unbestreitbar. Worauf es hier aber ankommt, ist die 
Tatsache, dass man dabei nicht in der aktuellen Wirklichkeit, sondern in 

27 Ebd., 86.
28 Lambert Wiesing: »Pragmatismus und Performativität des Bildes«. In: Sybille Krämer 

(Hrsg.): Performativität und Medialität, München 2004, 115!128, hier: 125.
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einer virtuellen Realität oder in einem Cyberspace mit Dingen handelt, 
die bloß virtuell – sozusagen im Bilde – anwesend und handhabbar sind. 
Aus diesem Grunde ist der chirurgische Eingriff, welcher über einen Mo-
nitor erfolgt, keine Probehandlung mit interaktiven Bildern, sondern eine 
Handlung in der aktuellen Wirklichkeit: Der Chirurg arbeitet über einen 
Monitor am Patienten, so dass jeder Handgriff konkrete Auswirkungen 
auf den Patienten hat, auch wenn sich dieser Kilometer entfernt in einem 
Operationssaal befi ndet. Bei dem am Monitor gezeigten Gegenstand handelt 
es sich nicht um ein interaktives Bild: Am Monitor sind realiter anwesende 
Dinge zu sehen, denn der Patient ist leibhaftig anwesend, wenn ihn der 
Chirurg operiert. Dagegen zeigen interaktive Bilder einen Gegenstand, wel-
cher keineswegs dort anwesend ist, wo man ihn zu sehen meint, und genau 
deshalb kann man diesen Gegenstand ohne erdenkliche Risiken handhaben: 
Während die in der aktuellen Wirklichkeit stattfi ndenden Handlungen des 
Chirurgen deutlich risikobeladen sind, fährt man in der Computersimula-
tion des Autounfalls ein über den Bildschirm präsentes Auto, nicht aber 
ein echtes Auto zu Schrott. Mögen Tastendruck und Mausklick, Zahlen 
und Pixel auf der Konstruktionsebene dafür verantwortlich sein, dass das 
Auto am Bildschirm einem Betrachter präsentiert wird und von diesem 
gehandhabt werden kann als wäre es real existent, so sind die mit diesem 
Auto durchführbaren Handlungen allerdings von faktischen Folgewir-
kungen befreit. Der in der virtuellen Realität der Computersimulation 
stattfi ndende Crashtest wird glücklicherweise nicht tödlich für den Fahrer 
enden, und für ebenso erfreulich mag manch anderer halten, dass auch 
das Auto nicht materialiter beschädigt werden kann. Probehandlungen mit 
interaktiven Bildern haben eben den enormen Vorteil gegenüber gewöhn-
lichen Handlungen, so die Schlussfolgerung von Wiesing, dass man durch 
sie in die Lage versetzt wird, mit Dingen experimentieren zu können, die 
zwar nicht realiter existieren, sich aber so handhaben lassen, als wären 
sie faktisch real, ohne den Unwägbarkeiten des faktischen Experimentes 
oder der Handlungen in der aktuellen Wirklichkeit ausgesetzt zu sein: »Der 
Benutzer eines Computerspieles vollzieht seine Handlungen an virtuellen 
Dingen. Da die Bildobjekte aber keine realen Dinge in der physikalischen 
Wirklichkeit sind, haben diese spielerischen Handlungen mit Bildobjekten 
einen Charakter, den man ansonsten nur aus der Imagination kennt. […] 
Das Bild wird zu einem Verstärker der Handlungsimagination. Denn der 
virtuelle Gegenstand erlaubt ein Ausprobieren ohne Empirie«.29 Die hier 
angesprochene Affi nität der Probehandlungen zum freien Spiel der Einbil-
dungskraft zeigt sich in der Praxis darin, dass in einer virtuellen Realität 

29 Ebd., 126.
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oder einem Cyberspace ein Spiel mit dem interaktiven Bild möglich wird, 
welches die schier grenzenlose Variabilität der Phantasie besitzt, obwohl 
es nicht bloß in der Phantasie stattfi ndet. Deshalb sind diese buchstäblich 
spielerischen Verwendungsmöglichkeiten des interaktiven Bildes nicht nur 
vielfältiger als die eines realiter existierenden Gegenstandes, sondern auch 
vielfältiger als die Variationsmöglichkeiten eines Phantasieobjektes: Man 
hat es bei dem interaktiven Bild mit einem Gegenstand zu tun, durch 
dessen Gebrauch die Einbildungskraft gleichsam zu einem öffentlichen 
Phänomen wird. Die Imagination würde zu einem separaten Anschauungs-
objekt, weil man an den von interaktiven Bildern präsentierten Objekten 
hervorragend sehen könnte, wie Imaginationsvorgänge vonstatten gehen, 
welche andernfalls dem Reich der privaten Vorstellungen vorbehalten 
blieben. Oder wie Wiesing in Artifi zielle Präsenz. Studien zur Philosophie 
des Bildes (2005) schreibt: »Man kann etwas sehen, was man sich vorher 
nur vorstellen konnte: Man stellt nicht mehr Produkte der Phantasie dar, 
sondern präsentiert bildlich den Akt des Vorstellens im Sichtbaren und 
damit im Öffentlichen. Es geht um eine Angleichung der Veränderungs-
möglichkeiten von Bildinhalten an die Veränderungsmöglichkeiten der 
eigenen Phantasieinhalte.«30 Das interaktive Bild ist derjenige Fall von 
Bild, bei welchem die von ihm präsentierten Objekte als Werkzeuge zur 
Veräußerlichung der individuellen Phantasie dienen können. Diese durch 
die Beschaffenheit der interaktiven Bilder ermöglichte Befreiung der Ima-
gination vom, wie man mit den treffenden Worten von Wittgenstein sagen 
könnte, »geheimnisvollen Nimbus der Denkvorgänge«,31 ist aber nicht die 
einzige Besonderheit: Weil das interaktive Bild einen Gegenstand präsen-
tiert, der die Sichtbarkeit des Bildes und die Manipulierbarkeit der Dinge 
in sich vereint, hebt sich zudem die Trennung zwischen der Imagination als 
Vollzug und der Imagination als Produkt auf. Gegenstände zu imaginieren 
und mit diesen imaginierten Gegenständen Handlungen zu vollziehen ist 
im Falle des interaktiven Bildes eins. Genau deshalb lässt sich mit den 
interaktiven Bildern einlösen, was bislang ausgeschlossen war, nämlich 
dass Bilder wie Hämmer in einem für sie typischen Gebrauch aufgehen 
können. Interaktive Bilder geben ihrem Namen alle Ehre: Sie sind Spezial-
werkzeuge, deren Sein sowohl in der für Bilder typischen Sichtbarkeit als 
auch in einem typischen Gebrauch liegt.

30 Lambert Wiesing: Artifizielle Präsenz. Studien zur Philosophie des Bildes, Frankfurt am 
Main 2005, 119.

31 Ludwig Wittgenstein: »Das Blaue Buch« (1958). In: ders.: Werkausgabe, Band 5, Frankfurt 
am Main 1997, 15!116, hier: 19.
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