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BILDLICHE SELBSTTHEMATISIERUNG UND
MEDIALE SELBSTREFERENZ: METABILDER

Dieses Kapitel untersucht die Fiihigkeit von Bildem, sich selbst zu thematisieren. Damit riickt das Bild heraus aus der Position, betrachtet zu werden, und
nimmt die eines selbst bildlich verfassten Betrachters ein.1 Und es ermoglicht uns
dadurch, einen Schritt zuriickzutreten - in eine Position der Beobachtung dritten
Grades - und dieses ,,Zeigen des Zeigens" (Mitchell) emeut zu betrachten.
Ein Metabild ist in diesem Sinne ein Blick auf Bilder von einer Metaebene
aus, eine Anhohe, die selbst wieder die Darstellungsoptionen des Bildes nutzt.
Bilder verfiigen iiber die erstaunliche Fahigkeit, nicht nur ein Bildsehen zu ermoglichen, sondem auch ein Bildsehen des Bildsehens. Dieses schon ,,philosophische" Gehabe der Bilder sollte fii:r die Bilddidaktik des Philosophie-Unterrichts attraktiv sein, denn wenn die ikonischen Mittel eine eigenstandige Prasentationsform bilden und auBerdem bis in die Selbstreflexion hinein reichen,
darf man erwarten, dass sie fii:r diesen Bereich auch ganz eigentiimliche Darstellungswege finden.
Wenn Bilder van Bildern handeln, braucht das nicht unbedingt darauf hinauslaufen, dass sie eine metabildliche Position einnehmen. Dazu miissen zusatzliche Anforderungen erfiillt werden. Im ersten Teil des Kapitels wird daher
das Metabild von einem bloBen Bildzitat und einer Bildvariation abgegrenzt.
Auch wenn es nicht sinnvoll ist, die Parallelisierung zu weit zu treiben - weil
ein symboltheoretisch orientierter Ansatz immer auch die Unterschiedlichkeit
der Symbolsysteme zu beachten hat und ein phanomenologisch verankerter
Bildbegriff die Spezifik des Bildsehens nicht aus dem Auge verlieren darf werden sprachliches Zitat und Metasprache ein Stuck weit zur Orientierung
hinzugezogen. Die Priifung eventuell sprachanaloger Kennzeichen ermoglicht
die prazisere Konturierung der ikonischen Eigenheiten.
Der Begriff des Metabildes wird dadurch in seiner Flexibilitat und Reichweite ersichtlich, dass man den Aspekt der Selbstthematisierung differenzierter beschreibt. Dies wird in Anschluss an M. J. T. Mitchells und Victor Stoichitas Voriiberlegungen untemommen. Dabei kann grob unterschieden werden zwischen einem selbstreflexiven Moment bezogen auf das Bildproduzieren, bezogen auf den (medien-)ontologischen Status des Bi/des und bezogen
auf das Bildsehen und -verstehen. Varianten dieser Modi der Selbstthematisierung und notwendige Erweiterungen fiihren zu einem komplexeren Schema
der Bezugnahmeformen des Metabildes.
Das Metabild kennzeichnet eine Struktur der ,,unvollstandigen Mise en
Zur systemtheoretischen Konzeption der Bildbetrachtung als ,,Beobachtung zweiten Grades" vgl. die Darstellung in Kap. 1, S. 62 dieser Arbeit.
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abfme" (Stoichita), die sich in der Potenzierung des Beobachtungsvorgangs
schon abzeichnet. Diese Potenzierung ist theoretisch weiter fortsetzbar, wie
die Existenz weiterer Formen des Zuriicktretens, Hyperikon und Meta-Metabild, belegen kann.
Wie das Metabild fur den Unterricht der Philosophie und Praktischen Philosophie nutzbar gemacht werden kann wird an einem konkreten Unterrichtsmodell gezeigt, das - denkbar in einer methodischen Anlage des Stationenlernens
- von der Renaissancemalerei iiber philosophische Texte und erprobende eigene Bildproduktionen bis zur aktuellen Bildform des Comics reicht.

8.1

VORUBERLEGUNGEN ZU BILDZITAT
UND BILDVARIATION

Der auffalligste Typus eines Bildes iiber Bilder tritt in Form eines Bildes im
Bild auf. Aber nicht jedes Bild, das ein anderes Bild enthalt, wird man deshalb
schon als ,,Metabild" bezeichnen wollen. Ein schlichtes Bildzitat namlich, das
sich auf ein konkretes Bildvorkommnis bezieht, ist ebenso wenig metabildlich,
wie ein direktes oder indirektes Zitat, das lediglich eine AuBerung wiedergibt,
schon deshalb metasprachliche Qualitaten hat. So kann eine Fotografie eines
Innenraums quasi nebenbei eine Riickwand zeigen, an der eine Fotografie
hangt. Nelson Goodman, der sich mit dem Problem des Bildzitats beschaftigt
hat2, wies - trotz der von ihm herausgestellten Unterschiedlichkeit der Symbolsysteme - mit Recht darauf hin, dass Bilder iiber sprachanaloge Instrumente der Kennzeichnung verfiigen, um den Zitatcharakter anzuzeigen: der
gemalte Rahmen vor allem oder auch die bildraumliche Positionierung auf einer Staffelei oder an einer Wand entsprechen den Anfiihrungszeichen des
sprachlichen Zitats3 • Dennoch zeichnen sich Schwierigkeiten ab, die es ratsam
erscheinen lassen, die Parallelisierung der beiden Symbolsysteme nicht zu
weit treiben. Goodman sieht fur sprachliche Zitate, seien sie direkt oder indirekt formuliert, folgende Bedingungen als notwendig an: ,,(a) Das Enthalten
einer Paraphrase dessen, was zitiert wird, und (b) die Bezugnahme auf das,
was zitiert wird, und zwar entweder durch Benennung oder durch Pradikation."4 Die Ubertragung der Anforderungen des direkten Zitates auf das Bildzitat scheint somit folgende Formulierung zu rechtfertigen: ,,Ein Bild zitiert
ein anderes nur dann direkt, wenn es sowohl darauf Bezug nimmt als auch es
Goodman, WW, S. 59ff
Goodman, WW, S. 66
Goodman, WW, S. 61; direkte Zitate werden so als Spezialfall von indirekten Zitaten bewertet, ,,da natiirlich j eder Ausdruck eine Paraphrase seiner selbst ist".

