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4.1

HUSSERLS BILDVERSTANDNIS

Obwohl eine philosophiegeschichtliche Riicksichtnahme erwarten lieBe, Wittgensteins Erkliirung des Bildsehens und noch mehr den an ihn anschlieBenden
Positionen die phiinomenologische Explikation des Bildbewusstseins durch
Husserl voranzustellen, wurde in dieser Untersuchung das umgekehrte Vorgehen bevorzugt. Der Grund liegt darin, dass die Voriiberlegungen zum Sehenals die Zugiinglichkeit des phiinomenologischen Ansatzes erhohen und die
Aufmerksamkeit fur die phiinomenologische Neukonzeption des Bildbegriffs
verstiirken kann.
Denn die Phiinomenologie hat ein differenzierteres Instrumentarium entwickelt, um zu analysieren, wie sich ein ,,Bildbewusstsein" im Betrachter konstituiert. Ins Zentrum der Fragestellung riickt nun, wie sich der Betrachter mittels seiner Bildauffassung auf Objekte bezieht, was diese Intention von einem
Wahrnehmen, einem lmaginieren, einem Erinnem, Denken oder Ertriiumen
unterscheidet. Dabei verfolgt die Phiinomenologie eine gemeinsame Strategie.
Sie beschreibt die Bewusstseinsvorgiinge, die das Bildsehen begleiten und arbeitet die spezifischen Kennzeichnen, die es begleiten miissen bzw. erst ermoglichen, heraus. Wesentlich ist hierbei die deutliche Gegeniiberstellung von
Wahrnehmungen und imaginativen Aktivitiiten des Bewusstseins. Erst durch
sie gelingt den beiden hier behandelten Vertretem der phiinomenologischen
Bildtheorie eine eingrenzende Kennzeichnung der Kriterien des Bildsehens.
Die Unterschiedlichkeit der Losungsansiitze und der damit verbundenen
Impulse fiir die philosophische Bilddidaktik liisst es trotz ihrer Gemeinsamkeiten sinnvoll erscheinen, die beiden Entwiirfe von Edmund Husserl und JeanPaul Sartre - als zweier Hauptvertreter phiinomenologischer Bildtheorie deutlich getrennt zu behandeln. Das Kapitel ist deshalb zweigeteilt.
Fur die hier vertretene Auffassung philosophischer Bilddidaktik, die sich
eine um eine Ausdifferenzierung des Begriffs der Bildkompetenz bemiiht,
stellt der phiinomenologische Zugang einen entscheidenden Bezugspunkt dar.
Einerseits gewinnt der bildverwendende Philosophie-Unterricht durch die Einbeziehung phiinomenologischer Unterscheidungen ein deutlicheres Bewusstsein fur die an Bildem initiierten und erprobten Arbeitsformen, andererseits
schiirft die Vertrautheit mit dieser Theorie des Bildbewusstseins die Sensibilitiit fiir individuelle Vorgiinge und Aspekte der Bildbetrachtung. Auf einer solchen Basis werden auch Passungsschwierigkeiten und Eigenheiten in aktuellen Prozessen der Auseinandersetzung mit Bildem priizisierbarer. SchlieBlich
gewinnt die philosophische Bilddidaktik selbst anliisslich der Probleme, die
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aus der phanomenologischen Konzeption erfolgen, ein kritischeres differenzielles Bewusstsein, was jeweils von unterschiedlichen Bildem zu erwarten
ist. Beide Autoren bieten namlich ein Geriist des Bildverstehens, das auch
problematische Enden offen lasst, an die die Uberlegungen der folgenden Kapitel ankniipfen.
Das Kapitel untersucht zunachst in Orientierung an Husserls Unterscheidungen die Frage, wie sich ein Bildbewusstsein in Gegensatz zu anderen Bewusstseinsformen auszeichnet. ,,Bildbewusstsein" bedeutet fiir ihn eine besondere Auffassungsform, in der wir etwas bildlich erfassen und als Bild erkennen. Sartre wird im zweiten Teil herausstellen, dass Husserl dahingehend
pointiert gelesen werden kann, dass Bildbewusstsein eine besondere Bewusstseinsform ist, insofem sie uns ein spezifisches Wissen iiber das Objekt ermoglicht. Bilder sind dann nicht mehr Objekte, sondem Mittel, uns Objekte zu vergegenwartigen. Mit dieser Pointierung, die eine Konzentration auf die Rolle
mentaler Bilder nahelegt, wird Sartre Husserls Ansatz aber nur bedingt gerecht. Im Gegensatz zu ihm selbst verfolgt Husserl entschieden die Frage, wie
wir angesichts auBerer Bilder ein Bewusstsein ihrer Bildlichkeit entwickeln. In
der Frage des mentalen Bildes verhalt sich Husserl hingegen recht unentschieden.
In der Darstellung wird deshalb zunachst herausgearbeitet, was nach Ansicht des Autors die Bewusstseinsvorgange bei der Bildbetrachtung kennzeichnet. Es wird sich zeigen, dass Bildsehen dadurch entsteht, dass durch Beteiligung unterschiedlicher Vermogen eine spezifische Spannung zwischen der
Auffassung der Gestaltungsebene, der Darstellung und des Dargestellten erzeugt wird, die Husserl als ,,Widerstreit" bezeichnet. Mittels dieses Kriteriums
des Widerstreits konnen nun unterschiedliche bildnahe Phanomene auf den
Priifstand kommen, inwieweit sich an ihnen wirkliches Bildsehen vollzieht.
Die Niitzlichkeit von Husserls Unterscheidungen wird anschlieBend in einem Unterrichtsmodell erprobt, das eine Bildsituation prasentiert, in der unterschiedliche Bildsorten und Auffassungsweisen konfligieren. Die Kenntnisnahme des Husserlschen Bildbegriffs ladt hier teils zur Bestatigung, teils zur kritischen Auseinandersetzung ein.
Als eigenstandige Konzeption wird Husserls spater ,,Bildwelt"-Ansatz behandelt. Hier werden drei Aspekte herausgestellt. Es handelt sich um eher provisorische Skizzen der Frage imaginarer Gefiihle, des Ichs der Betrachtung
und der Stimmungseigenschaft von Bildem. Diese Problemfelder liegen im
Bereich der besagten losen Enden, die fiir die bildtheoretischen und bilddidaktischen Uberlegungen der Folgekapitel von besonderem Belang sind.
Mit Blick auf die Rolle, die dem mentalen Bild bei Sartre zukommen wird,
ist es sinnvoll, Husserls aus dem Widerstreitgedanken entstammendes Dilemma deutlich herauszustellen. Dies beabsichtigen die eingeschobenen Uberlegungen zum Begriff des mentalen Bildes. Es wird abschlieBend ein Losungsversuch angeboten.

