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Unhaltbare Bilder
In: Danz, Pascal: Der zweite Blick,  
Zürich 2004, S.133 – 136.

Die Farbe – senfgeld? safran? sandgelb? – lässt sich nicht 
präzis benennen und somit fixieren. Die schwarzen  
Zeichen auf diesem farbigen Hintergrund bewegen sich 
aus dem Bild heraus, verfliessen. Das Sichtbare des 
Bildes lässt sich nicht vermessen. Man ist, beinahe u n
geduldig, versucht, die Bilder wegzuwischen und die  
Augen zu schliessen. Die Beherrschung des Sichtba
ren, des Bildlichen misslingt und versetzt das Sehen 
in Unruhe. Das Sehen wird gestört, das Bild beginnt 
unübersichtlich zu wuchern und bemächtigt sich der 
Zuschauerin. Ein mild berauschendes Empfindungsbild 
stellt sich ein, das sich kaum beschreiben und daher 
auch nicht an Worte zurück binden, fixieren lässt. 
Unhaltbare Bilder ... Darstellungsfähigkeit und Emp
findungsqualität verdichten sich zu einer ästhetischen 
Erfahrung. Sie wird zu einem Spiel zwischen Reiz und 
Rührung, bei dem der Reiz des Bildes das Subjekt aus 
sich heraustreibt und zum Bild hinführt; und die Rüh
rung die Betrachterin sogleich wieder berührt und sich 
selbst vergegenwärtigen lässt.  

Das solchermassen unhaltbare Bild (ver)führt zu 
eigenen, inneren Bildern. Diesen inneren Bildern 
kommen drei Aufgaben zu: Sie regen die Projektion an; 
sie begleiten den Prozess des Sehens und damit jenen 
der Entstehung des Bildes vor den eigenen Augen und 
stellen schliessich das Bild selbst im Moment seiner 
Vollendung erneut in Frage. Produktion und Projektion 
von (inneren) Bildern vor dem (äusseren) Bilde geht 
endlos weiter. Das innere Bild spielt in der Dialektik der 
Entfremdung zwischen einem Bild vor einer Betrachte
rin und jenem im Subjekt. 

Das unhaltbare Bild treibt die Betrachterin an, über 
das Unsichtbare zu spekulieren, ohne im Sehen zu 
verharren oder dem Wahn der eigenen Projektionen zu 
verfallen. Das Sehen erweist sich hier als ein gespalte
nes. Diese Spaltung zwingt, sich diesseits oder jenseits 
des Grabens der Sichtbarkeit zu positionieren. Wer dies 
seits der Spaltung bleibt, sieht bloss, was der Fall ist. 
Man sucht sich im Sehen das heraus, was man wie
dererkennt, um so das Sehen vor Unvorhersehbarem 
schonen zu können. Man knüpft das betrachtete Bild an 
gesammelte Bilder des eigenen Bildarchivs, ordnet es 
ein und legt es damit ad acta. Das Bild verschwindet in 

der Ordnung; es ist haltbar geworden. Aus der Erfahrung 
des Sehens wird eine Übung der Tautologie, die nichts 
mehr sagt, als das Offensichtliche zu beschreiben. Es ist 
ein blindes Sehen.  

Wer über die Spaltung hinweg sieht und spekuliert, 
verliert sich zunehmend darin, zu sehen, was man 
zu sehen wünscht. Man sucht im Sehen das, was man 
sich erhofft. Der Horror Vacui eines unhaltbaren Bildes 
bzw. einer unsichtbaren Realität wird mit Projektionen 
erweitert und Leerstellen mit Fiktionen ergänzt. Die 
Phantasien entwickeln eine Kraft, die jene wuchernden 
Vorstellungen wahr werden lassen; sie erfüllen sich 
in der Wirklichkeit vor dem Bild. Diese Erfahrung des 
Sehens wird zu einer Übung des Glaubens. Es ist ein 
visionäres Sehen.

Im Spekulieren folgt die Betrachterin dem eigenen 
drängenden Begehren nach Bildern. Dieses unhaltbare 
Bild ist überdeterminiert und verfügt zugleich über 
ein fundamentales Bedürfnis nach Formlosigkeit, das 
jedoch just durch das ordentliche/ordnende Sehen, die 
sinnvolle Interpretation und die Ablagerung ins eigene 
Bildarchiv frustriert wird. Das Spannungsverhältnis 
zwischen Sehen und Spekulieren, Empfindungsqualität 
und Darstellungsfähigkeit und zwischen Repräsentati
on und Präsenz ist unauflösbar und hält die Bild und 
deutungsproduktion in Bewegung.

Der milde berauschende Empfindungscharakter betont 
das sinnliche Vergnügen. Die Selbstvergessenheit beim 
Wahrnehmen eines Bildes, die Faszination von Stim
mungen, die Intensität von ‹Schönheiten›, die Erregung 
angesichts von befremdenden Bildern, die Unruhe des 
Sehens – all dies bekräftigt visuelles Vergnügen als  
Begehren. Vergnügen stellt sich wohl dann ein, wenn 
die von der Hemmung und Disziplinierung befreiten Ge
fühle nicht unmittelbar wieder in Arbeit investiert, wie
derverwertet oder eben: sublimiert werden, sondern 
nichtfunktionalisiert, ziel und zwecklos, genossen 
werden können. Vergnügen und Rausch schützen nicht 
wirklich vor alltäglichem Leiden; sie entschädigen. 

Im Rausch ist man bildervoll und fensterlos. Man 
braucht weder Umwelt noch Wirklichkeit, um sich aus
zutauschen; man genügt sich selbst. Die Welt um sich 
herum bricht weg. Man überschreitet die Wahr nehmung 
hin zu Empfindungslosigkeit.

Eine Grenze des ästhetischen Denkens ist mit ande
ren Worten die Anästhetik: Durch Anästhesie wird 
(zumindest in der Medizin) die Empfindungsfähigkeit 



Lisa Schmuckli 2  ©  Dr. phil. Lisa Schmuckli, freischaffende  
 Philosophin und Psychoanalytikerin in  
 eigener Praxis, Luzern 2004

ausgeschaltet. ‹Anästhetik› meint also just jenen 
Zustand, während dem die grundlegende Bedingung 
des Ästhetischen – nämlich die Empfindungsfähigkeit – 
aufgehoben ist. Anästhesie kann scheitern und tödlich  
enden; das Ende der visuellen Neugier und der Schau
lust ist soziales Sterben und/oder körperlicher Tod.

Anästhetik wiederholt sich im Akt der Wahrnehmung 
selber: Wer wahrnimmt, und zwar effizient über
sieht – was angesichts der beschleunigten Gegenwart 
notwendig sein kann –, muss einzelne Sinne und 
Sinneseindrücke weglassen, muss beispielsweise die 
Zentralperspektive einhalten und damit andere Pers
pektiven weglassen, muss sich auf das Zuhören konzen
trieren und den Geruchssinn ausblenden... Die Anästhe
tik ist in der Wahrnehmung selbst eingeschrieben; sie 
verhält sich grenzgängerisch zur Ästhetik und verweist 
auf das Potential der ästhetischen Selbstreflexion. 

Die mild berauschende Unruhe des Sehens und die 
gleichzeitig drohende Anästhetik machen einen zweiten 
Blick erforderlich. Ein präzisierender, nachschauen
der zweiter Blick markiert abermals eine Differenz: Er 
holt das Subjekt aus dem Rausch und der unmittelba
ren Szene bzw. aus dem Bild heraus und fordert zur 
Reflexion, zur kritischen Distanznahme auf. In dieser 
Distanz¬nahme liegt folgende intellektuelle Bewegung: 
vom Bild, das einen emotional ergreift, hin zum Begriff, 
der intellektuelles Sehen und damit Wissen eröffnet. Die 
Bewegung folgt einer zunehmenden Disziplinierung der 
Einbildungskraft; die realen und imaginativen Anschau
ungen werden unter der Begriff lichkeit systematisiert. 
Eine zunehmende Abstraktion droht jedoch das Bild, 
die Szene zu schleifen, gerade weil man sich in der 
theoretischen Analyse auf das Grundmuster des tauto
logischen Sehens konzentriert und das Bild (als Tableau 
und Imago) aus den Augen verliert. Die Bewegung von 
Sehen und Spekulieren wiederholt sich im zweiten 
Blick:

Verliert sich der zweite Blick in der Abstraktion der 
Begrifflichkeit und das heisst eben: in dieser Dominanz 
des körperlosen Auges, die zwingend zu einer subjekt
losen Wahrnehmung führt, kippt Wahrnehmung in 
Anästhetik. Diese Weise der Wahrnehmung der Bilder 
als Bilder überwindet die Sinne; die Wahrnehmung 
selbst droht, abstrakt, also entsinnlicht zu werden. Die 
Herrschaft der Begrifflichkeit gegenüber der Anschau
ung zerstört die sinnhafte Wahrnehmung. Die Einbil
dungskraft ist bis zu ihrer Blindheit diszipliniert. Der 
zweite Blick verliert seine Dynamik, wird stillgestellt 
und erblindet. 

Der zweite Blick kann aber ebenso seine Bildbereit
schaft ausweiten, und zwar so weit, dass er –  in mitten 

seiner intellektuellen Höhenflüge – seine körperliche 
und sinnhafte Basis von Wahrnehmungen nicht (mehr) 
erkennt und anerkennt und sich seiner selbst nicht 
mehr genügend bewusst ist. Er verliert folglich die 
Möglichkeit, zwischen Wirklichkeit und Wahn zu unter
scheiden. In diesem Moment überschreitet der zweite 
Blick die Bildsprache hin zu einer Erweiterung jenseits 
der Symbolisierungsfähigkeit. Was gesehen wird, wird 
wahnhaft und bar aller Sinne komponiert; ein speku
lierender Blick, der über Wahrnehmungen hinwegrast 
und  schneller ist als Anschauungen und Erkenntnisse. 
Dieser zweite Blick droht in Empfindungslosigkeit, in  
die Anästhesie zu kippen – und stumpft in seiner Über
sicht ab.  

Der zweite Blick, der sich weder sehend disziplinieren 
noch spekulativ grenzenlos erweitern will, ist sich der 
Dialektik zwischen Ästhetik und Anästhetik bewusst. 
Ein solcher zweiter, selbstbewusster Blick ist eine Weise 
des NachSchauens: nochmals an das unhaltbare Bild, 
an die erregende Szenen und Installationen herangehen, 
um dem Begehren der eigenen Wahrnehmungsweise 
nachzugehen und sich in frage stellen zu lassen: Was 
hat die eigene Projektion angeregt? Was zeigt das innere 
Bild? Was will das veräusserte Bild? Um nachzuschauen, 
wo sie die Bilder/die Szene minim verändert haben.  
Dieses NachSchauen ist eine kritische Erweiterung der 
Einbildungskraft. Denn erst der zweite Blick schiebt 
eine Prise Zeit zwischen Sehen und Spekulieren und 
hält den Drang zur letzten, abschliessenden Erklärung 
auf. Er eröffnet auf diese Weise der Ungezähmtheit 
der Bilder einen Raum, ein Bildraum, und gesteht 
den endlosen Anschauungsmöglichkeiten Zeit zu. Ein 
zweiter Blick, der nicht danach fragt, was das Bild zeigt, 
sondern was es wie in Bewegung versetzt.

Die Bilder – bleiben unhaltbar. 

Lisa Schmuckli, freischaffende Philosophin und 
Psychoanalytikerin in eigener Praxis, Luzern.

Literatur

Didi-Huberman, Georges: Was wir sehen blickt uns an, 
München 1999.

Ders.: Vor einem Bilde, München 2000.

Gnam, Andrea: Sei meine Geliebte, Bild! , München 2004. 

Liessmann, Konrad Paul: Reiz und Rührung, Wien 2004.

Schmuckli, Lisa: Raumkörper, Luzern 2003.

Welsch, Wolfgang: Ästhetisches Denken, Stuttgart 1996.


