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Bildwissenschaft
Daniela Stöppel

Unter dem Begriff �Bildwissenschaft� werden verschiedene, nur teilweise in der 

Kunstgeschichte entwickelte, methodische Ansätze zusammengefasst, die sich mit 

unterschiedlichen historischen und/oder philosophisch-ästhetischen und/oder prakti-

schen Bildbegriffen, Bildtheorien und Bildpraxen befassen, so dass man, möchte man 

überhaupt einen Oberbegriff benutzen, besser von �Bildwissenschaften� sprechen 

sollte. Eine starke Hinwendung zum Bild bzw. zur Visualität und ihren Bedingungen 

setzte, etwa Mitte der 1990er Jahre, in verschiedenen Disziplinen ein, ist aber an sich 

als nichts vollkommen Neues zu bewerten, da insbesondere in der Kunstgeschichte 

bildspeziische Aspekte immer schon eine wichtige Rolle gespielt haben, z.B. bei Aby 
Warburg, Heinrich Wölflin, Louis Marin, u.a. In den 1990ern war jedoch häuig die 
Rede von einem „pictorial turn“, einem „iconic turn“ bzw. „visualistic turn“, zum ei-
nen, um sowohl dem „linguistic turn“ als auch dem „spatial turn“ eine eigene – genuin 
auf Bildlichkeit abzielende – Methode, durchaus demonstrativ, an die Seite zu stellen, 
und zum anderen, um innerhalb der ‚Bildwissenschaften‘ unterschiedliche Spielarten 
und Ausrichtungen zu markieren. Letzterem Zweck sind auch weitere gebräuchliche 
Bezeichnungen wie „Historische Bildwissenschaften“ oder auch „visual studies“ ge-

schuldet. Diese machen außerdem deutlich, dass in den �Bildwissenschaften� durch-

aus verschiedene, teils sogar konträre Ansätze und Fragestellungen verfolgt werden, 

die mitunter auch von ganz unterschiedliche Bildbegriffen ausgehen, wie beispiels-

weise vom Bild als visuellem zweidimensionalen Medium, dem Bild als Kultbild 

oder vom gedanklichen Vorstellungsbild. Auch aus diesen Gründen hat sich „die“ 
Bildwissenschaft als eigenständiges universitäres Fach bisher nicht etabliert, sondern 

bildwissenschaftliche Ansätze sind derzeit bei ganz unterschiedlichen wissenschaft-

lichen Disziplinen angesiedelt, namentlich der Kunstgeschichte, Filmwissenschaft, 

Ethnologie, Medien- und Kommunikationswissenschaft, Wissenschaftsgeschichte 

oder auch Informatik, Hirnforschung etc. – und dies oft im Rahmen von zeitlich 
begrenzten Forschungsschwerpunkten, Graduiertenkollegs, usw. Zeitweise war im 
Zusammenhang mit der Etablierung der Bildwissenschaft an den Universitäten sogar 
ein gewisser Kampf um die Deutungshoheit über den Bildbegriff und auch um die 

Vormachtstellung einzelner Disziplinen entstanden. Meist sind bildwissenschaftli-

che Fragestellungen aber stark interdisziplinär ausgerichtet, mit dem Ziel, die unter-
schiedlichen Bildbegriffe und Bildkompetenzen der verschiedenen geistes-, sozial- 

oder auch naturwissenschaftlichen Fächer produktiv zusammenzubringen.

Im Folgenden sollen lediglich die gängigsten bildwissenschaftlichen Ansätze und 
auch nur die, die im Rahmen kunsthistorischer Diskurse eine größere Rolle spielen, 
kurz vorgestellt werden:
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Bilder vor der Kunst

Grundlegend für eine Neuperspektivierung der Kunstgeschichte im Sinne ei-
ner Bildwissenschaft war zunächst die Anerkennung der Tatsache, dass viele der 

Objekte, die den klassischen Kanon der Kunstgeschichte bilden, in Zeiten entstan-

den sind, als weder der Begriff „Kunst“ noch die damit verbundenen ästhetischen, 
sozialen und ökonomischen Implikationen überhaupt als normative Kategorien 
existierten. Die Erkenntnis, dass vor allem mittelalterliche „Kunst“-Werke, für die 
die Kunstgeschichte sich ja traditionell zuständig sieht, nicht als Kunst im heuti-
gen Sinne intendiert gewesen waren, wurde nun auch methodisch ernst genommen 
und brachte vor allem eine Hinwendung zu Aspekten der Funktion und dem kul-

tischen Gebrauch von Bildern mit sich. Von großem Einluss war hier besonders 
Hans Beltings 1990 erschienenes Buch „Bild und Kult“. Wenn nun in Konsequenz 
der historischen Relativierung des Begriffes „Kunst“ auch davon gesprochen wurde, 
den Begriff „Kunstgeschichte“ durch „Bildwissenschaft“ zu ersetzen oder ganz vom 
„Das Ende der Kunstgeschichte“ zu postulieren (Belting), dann trug dies im Sinne 
einer Korrektur, dieser Tatsache Rechnung. Eine Ausweitung der kunsthistorischen 
Untersuchungsgegenstände oder eine Entgrenzung des Faches war damit zunächst 

jedoch nicht verbunden.

Bilder jenseits der Kunst

Die angesprochene Selbstkorrektur der Kunstgeschichte führte schließlich dazu, dass 
sich die Fachgrenzen stark erweiterten: Denn wenn sich die Kunstgeschichte ohnehin 

nicht ausschließlich mit Kunst beschäftigt und offenbar auch zur Analyse von nicht-
künstlerischen Bildern über das geeignete methodische Instrumentarium verfügt, 
dann kann sie doch auch andere Bilder, die ebenfalls nicht zur „Kunst“-Geschichte 
gehören, in ihren Zuständigkeitsbereich miteinschließen. Vor allem wissenschaftli-
che Darstellungen und technische Bilder wie Karten und Diagramme, bildgebende 

Verfahren wie Röntgen- oder Mikroskopierbilder und vieles andere mehr, wurden nun 
zunehmend für eine bildwissenschaftlich ausgerichtete Kunstgeschichte interessant, 

also visuelle Bilder, die vorher allenfalls von der Geschichte der Naturwissenschaften 

behandelt worden waren. Besonders Fragen nach der inneren Logik der Bilder, aber 
auch nach deren historischer Zeitgebundenheit gewannen in diesem Zusammenhang 
an Bedeutung. Damit war die „Bildwissenschaft“ zu einer „Wissenschaft vom 
Bild“ geworden, die sich für nahezu alle visuellen Phänomene zuständig fühlte 
und versuchte, unterschiedliche Bildlogiken vor allem historisch zu erklären. Eine 

„Stilgeschichte des Diagrammes“ zu entwickeln sah die Kunstgeschichte nun ge-

nauso als ihre Aufgabe an, wie das Bild als Erkenntnis generierendes Medium sys-

tematisch zu untersuchen. Diese Ausweitung der Kunstgeschichte auf nicht-künstle-

rische Bilder steht dabei in einer gewissen Tradition des Faches, das sich im Laufe 
seiner Geschichte zunehmend auch den „niederen“ Gattungen der Bildproduktion 
widmete, die nicht klassischerweise als „Kunst“ kanonisiert worden waren, wie z.B. 
der Illustration, der Fotograie, dem Spielilm oder Bildern aus dem populär-kultu-

rellen Bereich. Dies wurde letztlich fast immer als eine Bereicherung des Faches 

erfahren, da die an außer-künstlerischen Bildern gewonnenen Erkenntnisse auch 

auf den „Kanon“ produktiv angewendet werden konnten und neue Sichtweisen und 
Interpretationen eröffneten.
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Macht der Bilder

Die Ausrichtung auf den kultischen Aspekt, zunächst nur des mittelalterlichen Bildes, 

hatte noch eine ganz andere, zum zweiten Punkt in gewisser Weise entgegenstehende 
Folge: Denn nicht nur das Bild als menschliches Konstrukt der Wissenserzeugung 

erregte die Aufmerksamkeit, sondern auch das Bild als Kultobjekt und Idol, als Ort 
göttlicher Präsenz, als mächtiges, eigenständiges und autarkes Gebilde rückte stark 
in den Vordergrund. W.J.T. Mitchells Diktum von der „Macht der Bilder“ war hier 
einlussreich, indem er am Beispiel der Darstellung von Dinosauriern darlegte, wie 
sich gerade Bilder dem Zugriff des Diskursiv-Sprachlichen entziehen und eine eigene 
Wirkungssphäre für sich zu beanspruchen in der Lage sind. In diesem Zusammenhang 
wurde häuig auch auf die, dem Bild innewohnende Möglichkeit zur Provokation 
verwiesen, die beispielsweise zu verschiedenen destruktiven Gewaltentladungen in 

den Bilderstürmen geführt hat. Wenn Georges Didi-Huberman davon spricht, dass 

das, was wir ansehen, eigentlich uns ansieht, wird über die Verschiebung vom Passiv 
ins Aktiv klar: Bilder werden nun nicht mehr nur als harmlose Hilfsmittel oder blo-

ße Repräsentationen verstanden, sondern als machtvolle, potente Gebilde mit hoher 
Provokations- und Verstörungskraft. Besonders von Didi-Huberman wurde dieses 
verstörende und abgründige Potenzial der Bilder unter Rückgriff auf Warburg, Freud 
und Lacan immer wieder herausgestellt.  

Bild-Anthropologie

In engem Zusammenhang mit Didi-Hubermanns Überlegungen stehen Unter-
suchungen, die die Wirkung der Bilder auf den Menschen, welche sich offenbar von 

der Wirkung der Worte stark unterscheidet, eng mit hirnphysiologischen und -psycho-

logischen Grundvoraussetzungen der menschlichen Bildwahrnehmung in Verbindung 

bringen. Wichtige Grundlagen dafür legte schon in der Zwischenkriegszeit die 
Gestaltpsychologie. Heute widmet sich besonders die Hirnforschung Themen wie 
inneren Bildern, Vorstellungsbildern, vorgeburtlichen Bildern, u.v.m. Solche anthro-

pologisch orientierten bildwissenschaftlichen Fragestellungen sind meist weniger an 

historischen Kategorien des Bildverständnisses interessiert, sondern versuchen – oft 
auf empirischer Basis –, anthropologische Konstanten herauszuarbeiten, die eine ge-

wisse Allgemeingültigkeit für sich beanspruchen.

So sind bildwissenschaftliche Fragen innerhalb des Faches Kunstgeschichte – denn 
trotz aller inneren und äußeren Ausweitung besteht das Fach „Kunstgeschichte“ 
ja nach wie vor – zwischen radikaler Historisierung einerseits und universaler 
Anthropologisierung andererseits angesiedelt und können sich kultischen genau-

so wie technischen Bildern widmen. Mit diesen unterschiedlichen Ausprägungen 

der ‚Bildwissenschaft‘ sind dabei durchaus auch verschiedene Intentionen und 
Wissenschaftsvorstellungen verbunden. Man kann „die“ Bildwissenschaften je-

doch auch als Spektrum verschiedener methodischer Zugriffe verstehen, die 
am jeweils zu untersuchenden Gegenstand neu speziiziert werden können. 
„Bildwissenschaft“ kann daher als sehr wichtige Ergänzung des klassischen kunst-
historischen Methodenspektrums, aber wohl kaum als alleinige Alternative – was 
der Begriff „turn“ nahegelegt hatte – begriffen werden. Wichtig erscheint an „der“ 



187

Bildwissenschaft insgesamt also weniger, dass sie sich, wie oft betont wird, medi-

enübergreifend mit Bildern befasst – das hat die Kunstgeschichte eigentlich immer 
schon getan –, sondern, dass bildwissenschaftliche Fragestellungen zu einer wesent-
lichen Erweiterung sowohl des klassischen kunsthistorischen Untersuchungsfeldes 

als auch des Methodenschatzes geführt haben und dass der bildwissenschaftliche 

Boom der 1990er und 2000er Jahre generell zu einer neuen und deutlich geschärften 

Aufmerksamkeit gegenüber dem Visuellen geführt hat.
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