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Der erotische Blick im Alltag, als Teil der Alltagsästhetik, kann zweierlei sein: der aktiv gerichtete, 
geworfene, evozierende Blick als Teil einer erotisch konnotierten Körpersprache, der sich an einen 
Adressaten oder an ein Publikum wendet, und der passiv rezipierende Blick, der sich einer einschlä-
gigen Darbietung kontemplativ hingibt. Weil – wenn vom erotischen Blick die Rede ist – meist Letzteres 
gemeint ist, soll im Folgenden überwiegend davon die Rede sein.

1. Der erotische Blick ist explorativ, schwei-
fend, sondierend. Darin gleicht er dem Blick-
winkel des Flaneurs. Wie dieser hält er seine 
Präsenz eher im Hintergrund, weil er sich 
nicht zeigen will, sondern schauen. Im Unter-
schied zum Blick des Flaneurs, der alles ins 
Auge fasst, weil ihm alles zur Sensation gera-
ten kann, ist der erotische Blick zielgerichtet 
und selektiv: Sein Interesse gilt ausschließlich 
dem erotischen Reiz.

2. Der erotische Blick ist träumerisch, spie-
lend, imaginativ. Der erotische Blick ist – 
obwohl reaktiv – ein kreativer Blick. Er 
nimmt eine Spur auf, die ihn in eine (im ei-

gentlichen Wortsinn) phantastische Welt 
führt. Das verleiht ihm die Dimension des 
Magischen.

3. Wahrnehmungstheoretisch ist der eroti-
sche Blick ein komplexes Zusammenspiel von 
Subjekt und Objekt. Der Mensch im Modus 
des erotischen Blicks ist insofern passiv, als 
er sich zurücklehnt, seinen Blick schweifen 
und sich von einem Angebot, das sich seinem 
Blick darbietet, bedienen lässt. Aber er ist 
gleichzeitig aktiv, insofern er ein zielgerichte-
ter Blick ist, der die Disposition einer spezifi-
schen Aufmerksamkeit voraussetzt: einschlä-
gig ausgefahrene Antennen und einen kreisen-

den Radar für eine bestimmte Form der Ob-
jektwahrnehmung.

4. Wie alle ästhetische Kontemplation ist auch 
die Erfahrung des erotischen Blicks eine der 
Zeitenthobenheit. Die Coinnaisseurs im Bou-
levardcafé haben nicht nur Zeit, weil sie sich 
einer müßiggängerischen Beschäftigung hin-
geben können, sondern sie vergessen auch 
den (meist hektischen) Zeitfluss um sie her-
um. Die kleinen Epiphanien des Alltags, als 
welche die erotischen Wahrnehmungen – 
trotz ihres buchstäblich vorüber-gehenden 
Charakters - erlebt werden, heben die alltäg-
liche Zeiterfahrung für Augenblicke auf. Das 
verleiht dem Erleben des erotischen Blicks 
etwas Überzeitliches, Metaphysisches (Meta-
Physisches).

5. Was die soziologische Verortung anlangt, 
ist der erotische Blick ein Erbstück der hö-Th
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Beim  Dermatozoenwahn 
sind Tast- und Sehsinn 
betroffen: Roger Pycha 
über das Sehen und 
Spüren.

Im Kulturelemente-
Gespräch bietet foto-
forum-Präsident Quirin 
Prünster Einblicke in die 
Südtiroler Gesellschaft für 
Fotografie.

Andreas Hapkemeyer 
erläutert den konzeptuellen 
Blick als adäquaten 
Betrachtungsmodus für 
einen guten Teil der 
zeitgenössischen 
Kunstproduktion. 

landschaft sehen von 
Siegfried J. Schmidt

Jörg Aichner expliziert 
zeitgenössische 
philosophische Theorien 
der Wahrnehmung und des 
Sehens.

Die Galerie zeigt Paul 
Thuile fotografierte 
Zeichnungen, in denen er 
handgezogene Linien mit 
einem präzisen Blick und 
moderner Fototechnologie 
verbindet.

Zu sehen in der 
Fotostrecke sind 
Aufnahmen von 
Eröffnungen der  
Galerie  
foto forum  
in Bozen.
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Elmar Waibl Der erotische Blick
35 kleine Notate zu einem großen Thema

Amira Fritz, foto-forum, Foto: Claudia Corrent

Sehen als sinnliche  
Wahrnehmung



fisch-aristokratischen Lebenswelt. Seine Sig-
natur ist das ästhetische Raffinement. Entlas-
tung vom Überlebensdruck (Müßiggang) ist 
seine Voraussetzung. Infolgedessen steht er 
quer zur nutzen- und effizienzorientierten ka-
pitalistischen Arbeitswelt mit ihrem aske-
tisch-puritanischen Arbeitsethos (wie sie Max 
Weber beschrieben hat) – er ist der Einbruch 
des Abgründig-Dionysischen in das Maßvoll-
Apollinische des disziplinierten bürgerlichen 
Alltags. Obwohl der erotische Blick in Thor-
stein Veblens „Theory of the Leisure Class“ 
keine Rolle spielt, ist er weitgehend eine 
Angelegenheit, ja ein Distinktionsmerkmal 
der leisure class.

6. Max Weber hat den Prozess der Moderne 
als einen Prozess der zunehmenden Rationa-
lisierung, Technisierung, Verwissenschaftli-
chung und Intellektualisierung beschrieben. 
Resultat davon ist - in seinen berühmt gewor-
denen Worten - die „Entzauberung der Welt“. 
Dieser Befund ist treffend. Hinzuzufügen 
wäre im vorliegenden Zusammenhang: Das 
Erotische stellt (vor allem neben der Kunst) 
eine der wenigen Residuen dar, die der zu-
nehmenden Entzauberung Widerstand leis-
ten und zur Wiederverzauberung der Welt 
und des Daseins beitragen.

7. Der erotische Blick zielt nicht auf Erkennt-
nis, sondern auf Lust; er ist nicht kognitiv, 
sondern hedonistisch. Er ist delektierend (so 
wie man einen vollmundigen Wein im Mund 
zergehen lässt, nur dass hier die Zunge das 
Auge ist). Er versetzt den inneren Resonanz-
raum in Vibration und Spannung – und zwar 
in einem dosierten Ausmaß. Der erotische 
Reiz, den der erotische Blick ins Auge fasst, 
ist ein euphorisierendes Stimulans, das an-
regt, ohne zu überwältigen. Es belässt dem 
Subjekt weitgehend seine Autonomie.

8. Der erotische Blick ist nicht gierig und 
starrend, er ist nicht anhaftend und klebrig. 
Er ist leicht und gelöst, unaufdringlich und 
unaufgeregt (was ihn in der Rückkoppelung 
für das sendende Objekt – siehe unten - auf-
regend macht). Dem Erotiker/der Erotikerin 
eignet – bei aller Glut und Leidenschaft – 
eine gewisse Abgeklärtheit oder – nach 
heutiger Sprachregelung – coolness. Bei 
aller Hingabe wahren sie Contenance. Bei 
aller Begeisterung überhitzen sie sich nicht, 
schwitzen sie nicht, hecheln sie nicht. Ihre 
kultivierte Triebhaftigkeit geht mit Eleganz 
einher.

9. Die Interaktion, die im erotischen Blick 
zum Tragen kommt, ist ein wechselseitiges 
Geben und Nehmen. Trifft der erotische Blick 
auf ein Angebot, goutiert er, was sich ihm 
darbietet. Indem er als Empfänger das ge-
sendete Angebot aufgreift, wird dem Sender 
zuteil, worauf es diesem umgekehrt an-
kommt: in seiner erotischen Darbietungsqua-
lität gesehen und wahrgenommen zu wer-
den. Der erotische Blick erlöst gewisserma-
ßen sein Gegenüber, indem er dessen Inten-
tion zum Erfolg verhilft. Ohne den erotischen 
Blick des Rezipienten ist die erotische Insze-
nierung des Produzenten eine tragische 
Vergeblichkeit. Kommt das Signal des Sen-
ders hingegen an und wird vom erotischen 
Blick des Empfängers zurückgespiegelt, 
kommt es zu einem dialektischen Rollen-

tausch: der Empfänger wird Sender, der 
Sender Empfänger. Der voyeuristische und 
der exhibitionistische Part werden in dieser 
Interaktion changierend.

10. Der erotische Blick erfüllt wahrneh-
mungstheoretisch den Tatbestand des Ob-
jektivismus und des Subjektivismus gleicher-
maßen. Objektivistisch ist an ihm, dass ein 
erotisches Objekt gegeben sein muss, also 
ein Geschehen, dessen Erscheinungsqualität 
wir in einer umgangssprachlichen Semantik 
als „Sexyness“ fassen. Subjektivistisch am 
erotischen Blick ist, dass er das gesendete 
Signal aufgreift, abruft und damit erst eigent-
lich zum Leben erweckt. Ohne die erotische 
Wahrnehmungsdisposition des erotisch dis-
ponierten Blickmenschen geht das erotische 
Signal ins Leere – wie ein Radiosender, der 
zwar sendet, aber von niemandem gehört 
wird. Der erotische Blick ist somit ein kons-
titutiver Blick, der erst konstituiert, was 
ohne seine (Mit-)Leistung verpuffen würde. 
Um im obigen Bild zu bleiben: Erst er macht 
aus dem gesendeten Signal Musik.

11. Diese Musik basiert somit auf objektiver 
Grundlage (einem erotischen Signal), aber 
erst die Umsetzungsleistung des erotischen 
Blicks macht aus dem Signal ein Klangerleb-
nis. Wer die erotische Wahrnehmungsdispo-
sition nicht mitbringt, bleibt für das Klanger-
lebnis taub. Der erotische Blick bzw. die 
Befähigung dazu ist somit – neben anderen 
Faktoren - auch an biologische Vorausset-
zung hormonell-libidinöser Natur gebunden. 
Vom „Gott Eros“ (Sohn der Aphrodite und 
des Zeus) verlassen zu werden (z.B. durch 
Alter oder Krankheit) bedeutet deshalb meist 
auch den Verlust des erotischen Blicks.

12. Sehen ist eine Form der Distanzüberbrü-
ckung. Der Akt des Sehens ist das Hereinho-
len des Objekts ins Subjekt, ohne das Objekt 
in seinem objektiven Bestand aufzuheben. 
Es ist ein Sich-zu-eigen-machen, ohne pos-
sessiv zu sein, da ja kein haptischer Über-
griff erfolgt. Das Objekt bleibt – im buch-
stäblichen Sinn – unberührt und in seiner 
Eigenständigkeit erhalten. Für die erotische 
Bezugnahme, die sich auf den erotischen 
Blick beschränkt, heißt das: Das Objekt der 
Aufmerksamkeit bleibt frei bestehen. Das 
macht den erotischen Blick (wie alle ästheti-
sche Blickrichtung) zu einem (mit Friedrich 
Schiller zu reden) „liberalen Weltverhalten“ 
– liberal im ursprünglichen, nichtpolitischen 
Wortsinn, weil die Freiheit des perzipierten 
Objekts gewahrt (lat. liber = frei) und respek-
tiert bleibt.

13. Die ästhetische Einstellung - und damit 
exemplarisch auch der erotische Blick – be-
gnügt sich mit dem Schein, mit der Erschei-
nung, d.h. mit dem, was sich dem Auge 
darbietet. Sie ist nicht konsumistisch, son-
dern kontemplativ. Der gegenteilige Stand-
punkt dazu wäre, in der Darstellung und 
Terminologie von Hegels Ästhetik, die „sinn-
liche Begierde“: Sie ist nicht distanziert, 
sondern zielt auf Objektnutzung, auf die 
Einverleibung (Ein-Verleibung!) des Objekts 
der Begierde. Damit ist sie nicht liberal, 
sondern aneignend und possessiv.

14. Der erotische Blick ist ein gefilterter, 

thematisch ausgerichteter und damit gleich-
zeitig abstrahierender Blick. Die optische 
Fokussierung auf das erotische Signal ist 
zwar eine intensivierte Form der Weltzuwen-
dung; gleichzeitig löst sich aber die Welt in 
ihren sonstigen Bezügen weitgehend auf. 
Politik spielt im erotischen Blick keine Rolle; 
Alltagsnöte, Verpflichtungen und sonstiges 
Ungemach sind aus dem Blickfeld gedrängt. 
Sexuelle Ekstase ist sozusagen der völlige 
(vorübergehende) „Weltuntergang“, weil alle 
Welt ringsum an Belang verliert - ein tempo-
räres Totalerlösungserlebnis, ein vorüberge-
hender Befreiungsschlag, was den besonde-
ren Gratifikationswert der orgiastisch-orgas-
tischen Erfahrung ausmacht. Das Wohlgefal-
len, das der erotische Blick zu vermitteln 
vermag, ist zwar geringer dosiert. Aber 
auch hier werden temporär die Gewichte der 
Welt zumindest anders justiert, als es im 
nutzenorientierten und sorgengeplagten All-
tag der Fall ist. 

15. Der erotische Blick ist ein wählerischer, 
weitgehend auf Affirmation ausgerichteter 
Blick. Der erotische Blick will seine Erwartungs-
haltung erfüllt sehen. Er bewegt sich in einer 
starren Bandbreite. Was aus diesem Raster 
herausfällt, schafft es nicht über die Aufmerk-
samkeitsschwelle. Dieses Raster ist stark von 
individuellen Präferenzen geprägt: Was dem 
einen, in Hubert von Goiserns Lied „Hiatamadl“ 
die „dickn Wadln“ sind, ist dem andern die Fi-
gur von Twiggy oder Kate Moss. (Äquivalente 
männliche Belegbeispiele seien den Leserinnen 
und Lesern überlassen.)

16. Der Blick ist die Einfallspforte des Eroti-
schen. Das Auge, der optische Sinn, spielt 
dadurch im Verbund der Sinne eine primäre 
Rolle. Erotische Kontaktanbahnungen erfol-
gen bekanntlich in einem kurzgefassten 
wechselseitigen visuellen Checkup. Erst in 
Folge werden dann auch die anderen Sinne: 
der akustische, der olfaktorische und natür-
lich der haptisch-taktile, bedeutsam.

17. Weil der erotische Blick ein konservati-
ver Blick ist, ist er dem Experimentieren ei-
gentlich abhold. Der Blick des Kunstbetrach-
ters (sofern es sich nicht um einen Kunstba-
nausen handelt) ist allem gegenüber offen, 
auch dem Sperrigen und Irritierenden. Die 
Ästhetik des Hässlichen ist längst Teil der 
Kunst. Für den erotischen Blick ist etwas 
Analoges schwer vorstellbar.

18. Obwohl der erotische Blick ein kanoni-
scher Blick ist, da er bevorzugt an einem 
bestimmten „Beuteschema“ ausgerichtet ist, 
hungert er paradoxerweise nach Abwechs-
lung. Das Gleiche im Andern, das Gewohnte 
im Neuen zu suchen, gehorcht der Pro-
grammvorgabe „Thema mit Variationen“. Die 
Wiederbegegnung mit dem schon Bekannten 
enthält für den erotischen Blick nur mehr 
einen geminderten Reiz und birgt dadurch 
schnell die Gefahr der Langeweile. Dieses 
Unstete und Unbeständige hat mit der Erfah-
rung zu tun, dass sich generell ästhetische 
Reize umso weniger als abnutzungsresistent 
erweisen, je sinnlicher sie sind. Weil das 
Objekt des ästhetischen Blicks naturgemäß 
einen hohen sinnlichen Gehalt hat, ist die 
Sinneswahrnehmung (engl. sensation) nur 
kurzzeitig eine Sensation in der deutschen 
Bedeutung des Begriffs (aufsehenerregen-
des Ereignis). Ein Grund für die abnehmende 
Attraktivität des sinnlichen Reizes und das 
daraus folgende Verlangen nach Abwechs-
lung ist auch der aus der Biologie und Sexu-
alpsychologie bekannte Coolidge-Effekt (be-
nannt nach einer hübschen Anekdote über 
den US-Präsidenten Calvin Coolidge).

19. Der konservativen Beständigkeit des 
erotischen Blicks steht freilich die Tatsache 
gegenüber, dass in überindividuellen Zeiträu-

Das Sinnliche wird  
mit den Sinnen erfasst

In seiner Phänomenologie der 
Wahrnehmung entfaltet der fran-
zösische Philosoph Merleau-
Ponty Konzeption und Struktur 
einer Wahrnehmungstheorie, in-
dem er Husserls Diktum "weg 
vom Objekt" reflektiert und dem 
Feld der Sinnlichkeit Priorität 
einräumt. Ich bin „all das, was 
ich sehe, ein intersubjektives 
Feld, (...)" [PhW S.258]. Damit 
rückt Merleau-Ponty in die Nähe 
des Wahrnehmungstheoretikers 
Vilém Flusser, aber auch jener 
zu Beginn der Frührenaissance 
situierten Aristoteles-Rezeption, 
wo die Seele alle Seienden ist, 
die sie kennt. In der messbaren 
Welt der Objektivität ist vieles 
zwingend, das in unserer sub-
jektiven Wahrnehmung keines-
wegs klar ist, wie schon Leibniz 
konstatierte. Dabei gilt es, die 
Unbestimmtheit unseres Sehens 
als konstitutives Phänomen un-
seres da-Seins und somit als 
Grundlage unserer Lebenswelt 
anzuerkennen.
Ist Sehen eine Form der Distanz-
überbrückung, die das Objekt in 
das Subjekt hinein holt? Und kön-
nen wir in die Zukunft sehen, 
etwa indem wir etwas auf der 
Haut spüren, das sich erst nä-
hern wird und noch gar nicht da 
ist? Und wieviel Erotik steckt 
demnach im Blick, bzw. was ist 
das erotische im Schauen? Was 
ist ein konzeptioneller Blick und 
müssen wir eine Schule des Se-
hens besuchen, um Schauen zu 
erlernen? Können Kunstwerke 
durch diesen konzeptionellen 
Blick wahrgenommen werden? 
Stellt die Fotographie eine in der 
Zeit fixierte Form des Sehens 
dar? Was geschieht, wenn sich 
ein Künstler an die Wand drückt, 
auf diese zeichnet, was er gera-
de sieht und anschließend ein 
Foto davon macht?
Eine Bergsteigerlegende er-
zählt, dass der Großvenediger 
(3.666 m) in den Hohen Tauern 
diesen Namen trägt, da bei 
schönem Wetter vom Gipfel bis 
nach Venedig geblickt werden 
kann. Auch vom Ortler (3.904 
m) gibt es diese „legendäre“ 
Sicht auf Venedig. Nicht-Berg-
steigern bleibt der Blick von be-
sagten Gipfeln verborgen und 
wir wollen unsere Leser_Innen 
auch nicht ermutigen, sich im 
Winter ins Hochgebirge zu wa-
gen. Stattdessen eröffnen wir – 
mit dieser von Jörg Aichner und 
Roger Pycha konzipierten Aus-
gabe der Kulturelemente – ei-
nen Ausblick auf das Sehen.

Haimo Perkmann / 
Hannes Egger
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Liebe Leserinnen und Leser,
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men (etwa im Generationenumbruch) der 
Wandel ästhetischer Präferenzen enorm 
groß sein kann – etwa wie der Wandel vom 
gotischen zum barocken Figurenideal.

20. Der erotische Blick ist katholisch, nicht 
protestantisch oder sonst etwas (von den 
hinduistischen Mithunas – z.B. an der Fassa-
de am Kandariya-Mahadeva-Tempel – abgese-
hen). Die Bilderwelt der katholischen Kirchen 
(seit Renaissance und Barock) waren nicht 
nur in allgemeiner Hinsicht eine Schule des 
Sehens. Sie haben auch den erotischen Blick 
in all seinen Facetten reich bedient – bis hin 
zu Sadomaso. In einer Kärntner Dorfkirche 
bietet sich dem erotischen Blick des Betrach-
ters auf einem Deckengemälde ein Bildinhalt 

dar, der nach heutigen Maßstäben übereifri-
ger Staatsanwälte einen Grenzfall von Pädo-
philie darstellen würde.

21. Der erotische Blick ist – wie alles Ästheti-
sche – ein Überschussphänomen. Er kommt 
erst zum Zug, wenn die vitalen Grundbedürfnis-
se gestillt sind. Der vorzeitliche Jäger, der auf 
Jagderfolg angewiesen war, hatte für die ästhe-
tische Dimension seines Beuteobjekts (z.B. für 
die Eleganz der Gazelle) keinen Blick. Am Rand 
des Verhungerns kommt es nur auf Sättigung 
an; das Objekt ist nur und ausschließlich Objekt 
der Begierde. Beim sexuell ausgehungerten 
Menschen ist es nicht wesentlich anders: sein 
Blick ist folglich begierig, nicht erotisch. Sein 
Verlangen ist imperativisch, weil die Erfüllung 
der Begierde sein muss. Der erotische Mensch 
hingegen ist der durch regelmäßige „Nahrungs-
zufuhr“ gesättigte Mensch. Er ist nicht am 
Rand des (sexuellen) Verhungerns. Das ver-
setzt ihn in den Status der ästhetisch-kontem-
plativen Freiheit. Was beim Jäger aus Überle-
bensnotwendigkeit ein Muss ist, ist bei der 
Erotikerin/beim Erotiker ein Kann. Das macht 
sie/ihn in der sozialen Interaktion unkalkulier-
bar, denn sie/er will ja nur spielen. Ob aus dem 
Spiel Ernst wird, bleibt bis zum Schluss offen. 
Für das Gegenüber kann das unter Umständen 
auch frustrierend sein.

22. Für die solcherart Spielenden gilt das in 
anderen Kontexten vielstrapazierte Wort „der 
Weg ist das Ziel“ ganz besonders. Sie spielen 
um des Spiels, nicht um des Ziels willen. Ihr 
Spiel ist nicht - oder zumindest nicht unbe-
dingt - instrumentell (Mittel zum Zweck), son-

dern ein autotelisches Geschehen, dessen 
Sinn und Erfüllung im Vollzug selbst liegt.

23. Wenn der in den Überlebenswettkampf 
eingebundene und in ihm aufgehende vorzeit-
liche Jäger einen potentiellen Ge-
schlechtspartner ins Auge gefasst hat, war 
sein Blick wohl mehr ein biologisch-instrumen-
teller als ein erotischer. Man taxiert unter 
solchen Umständen einen potentiellen Ge-
schlechtspartner wiederum unter Nutzenge-
sichtspunkten, nämlich nach den Kriterien für 
Reproduktionserfolg: Jugend, ebenmäßiges 
Aussehen als Indiz für Gesundheit usf. In der 
Soziobiologie gilt freilich die Überzeugung, 
dass auch die freie, von der reproduktiven 
Zielsetzung entkoppelte Sexualität noch maß-

geblich von diesem evolutionsgeschichtlichen 
Erbe bestimmt wird und die Kriterien für At-
traktivität festlegt.

24. Unter dem Aspekt der anthropologischen 
Wesensbestimmung ist der Mensch sehr 
stark ein Augenwesen. Zwar sehen viele an-
dere Tiere wesentlich besser als das Tier 
Mensch, ihr Sehen aber ist funktional einge-
schränkt. Es ist (wiederum mit Kant und He-
gel gesprochen) jederzeit „interessiert“. 
„Quod oculos movet“ (Augustinus) geht beim 
Menschen über das funktionale Sehen hinaus 
und erstreckt sich in die Dimension des „inte-
resselosen Wohlgefallens“ (Kant). Das Terrain 
dieses spezifischen Wohlgefallens ist exemp-
larisch die Kunst, aber nicht nur. Auch der 
erotische Blick gehört in den suprafunktiona-
len Bereich der ästhetischen Wahrnehmung.

25. Der erotische Blick ist der spezifisch 
menschliche Blick; der erotische Blick ist ein 
Anthropinon, d.h. eine Wesenseigenschaft, 
eine Artcharakteristik des Menschen. In der 
philosophischen Anthropologie hat Ludwig 
Feuerbach mit dem Befund aufgewartet, dass 
der Mensch das sinnlichste aller Tiere ist. 
Diese Einschätzung mutet zunächst überra-
schend und paradox an, weil normalerweise 
das Tier als Synonym für Sinnlichkeit, der 
Mensch als Synonym für Geistigkeit gilt – der 
Mensch als das Tier gilt, das aufgehört hat, 
ein bloßes Tier zu sein (Hegel). Für Feuerbach 
ist der Mensch insofern das sinnlichste aller 
Tiere, weil er noch seine Geistigkeit in den 
Dienst der Sinnlichkeit stellt und diese geistig-
kulturell ausformt. Mit dieser Leistung über-

bietet der Mensch die tierische Qualität der 
Sinnlichkeit. Tiere haben kein Kamasutra.

26. Triebbefriedigung besteht in der Redukti-
on von Triebspannung, und Sex ist im Hinblick 
auf den Sexualtrieb die Praxis, diese Span-
nungsreduktion zu erzielen. Menschliche Se-
xualität aber ist im Gegensatz zur tierischen 
nicht bloß responsiv und reaktiv (die Antwort 
auf einen Triebimpuls), sondern auch proaktiv 
(die Herstellung bzw. Intensivierung der libidi-
nösen Disposition). Menschliche Sexualität ist 
nicht bloß Spannungsreduktion, sondern auch 
Produktion und Konstruktion dieser Span-
nung. Für diese künstliche Triebreizung im 
Dienst der Zielsetzung, diese Triebspannung 
dann mit Lustgewinn wieder abzubauen, 

spielt der erotische Blick (der nach außen - 
auf natürliche oder artifizielle Objekte – ge-
richtete oder der imaginativ nach innen ge-
richtete) eine wesentliche Rolle. 

27. In der sexualfeindlichen Tradition (des 
Christentums, des Viktorianismus usf.) war es 
üblich, die über die Fortpflanzungsfunktion 
hinausgehende Sexualität als tierisch zu de-
nunzieren. Das ist ein grobes Missverständ-
nis, denn was im Gegenteil den Menschen 
zum Tier macht, ist die Reduktion von Sex auf 
biologische Reproduktion. Dieser Reduktionis-
mus ist tierisch, weil Tiere (mit Ausnahme der 
Primatenart Pan Paniscus/Bonobo) nichts 
anderes kennen als Sexualität im Dienst der 
Arterhaltung. Erst mit der Emanzipation von 
der bloßen Fortpflanzungsfunktion hört Sex 
auf, tierisch zu sein und erhält den spezifisch 
menschlichen erotischen Mehrwert.

28. Die anthropologische Gegebenheit der 
doppelten Blickrichtung (funktional/interes-
siert/praktisch auf der einen und suprafunkti-
onal/interesselos/ästhetisch auf der anderen 
Seite) ist in ihrer alltäglichen Ausgestaltung 
aber kulturell überformt. In vielen Kulturen 
unterliegt der zwischenmenschliche Blick Re-
striktionen. Das kann sich von der Norm, den 
Blick auf den Boden zu richten, bis zur „ästhe-
tischen Camouflage“ durch Verhüllung erstre-
cken. Der kultivierte voyeuristische Blick des 
erotischen Connaisseurs (beiderlei Ge-
schlechts) in einem Pariser Straßencafé wäre 
in anderen Weltgegenden heimatlos.

29. Ist der erotische Blick ein männlicher Th
em
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Blick? Mitnichten, wenngleich historisch gese-
hen der weibliche erotische Blick lange Zeit 
einer stärkeren kulturellen Restriktion unter-
worfen war. Das Stereotyp, dass Männer 
stärker voyeuristisch, Frauen stärker exhibiti-
onistisch veranlagt sind, ist fragwürdig. Was 
dem (Hetero-)Mann vielleicht die weibliche 
Wespentaille oder Oberweite, ist der (Hetero-)
Frau vielleicht der Waschbrettbauch oder das 
sehnige Bein des Rennradfahrers (gern wir-
kungssicher glattrasiert und im Solarium vor-
gebräunt). Das breite Spektrum an Sexualitä-
ten, das über die genannte Geschlechterpo-
larität hinaus mehr und mehr soziale Anerken-
nung findet, lässt erahnen, wie vielfältig der 
erotische Blick wohl ist. Ihn mit gängigen Kli-
schees zu assoziieren, wird seiner Offenheit 
und seinem Reichtum nicht gerecht.

30. Was kriegt der erotische Blick zu fassen? 
Natürlich, das erotische Objekt. Aber ist der 
Zielpunkt des erotischen Blicks in seiner Tie-
fendimension möglicherweise uneinholbar? Ist 
das Objekt des erotischen Blicks letztlich ein 
illusionäres Luftschloss, eine Chimäre, die 
eine Spur auslegt, sich aber im optischen 
Zugriff in Nichts auflöst? Indirekt wurde das 
von manchen nahegelegt. Für Sören Kierkeg-
aard war die Musik das privilegierte Medium, 
das allein das Erotische adäquat zu artikulie-
ren und zu fassen vermag. Auch für Schopen-
hauer war Musik die alleinige Kunstform, die 
nicht Abbild der Erscheinungswelt ist, son-
dern „Abbild des Willens selbst“, d.h. des di-
onysisch-triebhaften Urgrunds allen Seins.

31. Wie verhält sich der erotische Blick zur 
Pornografie? Die Objekte, die der erotische 

Blick ins Auge fasst, zerfallen in zwei Klassen: 
Naturafakte (natürliche Gegenstände) und 
Artefakte (gemachte Gegenstände). Bei den 
Naturafakten handelt es sich um Menschen 
(wenn man vom höchst peripheren Fall der 
Zoophilie absieht). Bei den Artefakten handelt 
es sich um unbewegte oder bewegte Darstel-
lungen von Menschen in Malerei, Skulptur, 
Fotografie, Film und Literatur. Weil Pornogra-
fie heute so gut wie ausschließlich ein visuel-
les Medium darstellt, ist im Folgenden, zu 
Unterscheidungszwecken, hauptsächlich von 
Foto und Film die Rede.

32. Erotik ist – wie es in einem Aphorismus 
von Karl Kraus heißt – „Überwindung von 
Hindernissen“; hinzufügen müsste man: und 

die Lust daran. Erotik ist geheimnisvoll und 
ambig. Im Pornofilm (zumindest in der ver-
breiteten kommerzialisierten Form) ist nichts 
geheimnisvoll; alles tritt offen und eindeutig 
zutage. Erotik ist ein kokettierendes Spiel mit 
offenem Ausgang. Als Vorlust (um einen 
Freudschen Terminus zweckentfremdend auf-
zugreifen) ist Erotik ein verhaltenes Verspre-
chen auf Mehr, dessen Ausgang ungewiss ist. 
Pornografie hingegen ist nicht ergebnisoffen, 
sondern ein eindeutiges, vorab beschlosse-
nes Angebot, das es nur mehr umzusetzen 
gilt (weshalb sich auch das Spiel der Verfüh-
rung erübrigt). Diese Umsetzung erfolgt di-
rekt und umweglos, weil sie den Reiz der 
Verzögerung und des Aufschubs nicht kennt 
- man kommt schnell, ja abrupt zur Sache.

33. Erotik ist Reichtum an Geschichten, de-
ren Verlauf nicht absehbar ist. Das macht sie 
abwechslungsreich, farbig und spannend. 
Pornografie kennt meist nur ein einziges 
Narrativ, das zielstrebig und überraschungs-
los abgehandelt bzw. absolviert und abgear-
beitet wird, und zwar in einer durchchoreo-
graphierten Mechanik. In Pornofilmen ist al-
les vorentschieden, nichts bleibt in der 
Schwebe der Ungewissheit: Alle bieten sich 
mit Selbstverständlichkeit allen an. Alle wol-
len immer, alle können immer – in einer Art 
prästabilierter Harmonie (um hier den be-
kannten Leibnizschen Terminus aus einem 
anderen Kontext aufzugreifen). Die Akteure 
in ihrem stereotypen Zuschnitt sind ohne In-
dividualität und damit austauschbar. Und sie 
sind geschichtslos: Sie kommen von nir-
gendwo her und sie gehen nirgendwo hin. 
Pornografie ist damit ein großes Abstrak-

tum, weil es das genitale Geschehen aus 
den Lebensbezügen herausnimmt. Und was 
für die Gegenüberstellung zur Erotik noch 
bedeutsam ist: Im Pornofilm hört der 
Mensch sichtlich auf, ein „Sprachgeschöpf“ 
(Herder) zu sein. Gerade die Vielgestaltigkeit 
der Sprache mit ihren bildhaften Benen-
nungsmöglichkeiten, mit ihren ironischen 
Spielmöglichkeiten, mit ihren Anzüglichkeiten 
usf. gehört wesentlich zum Kosmos des 
Erotischen. Für diese Dimension ist Porno-
grafie blind.

34. Schönheit ist – in der Festlegung der 
idealistischen Ästhetik von Schiller und Hegel 
– das harmonische Gleichgewicht von Sinn-
lichkeit und Geistigkeit. Das Erotische als das 

Zielobjekt des erotischen Blicks ist exempla-
risch schön, weil es beide Komponenten 
vermittelt und zur Einheit bringt. Weil im Ero-
tischen die sinnliche Komponente naturgemäß 
sehr stark ist, kommt es umso mehr auf 
„Vergeistigung“ an. Diese besteht nicht darin 
(wie oft fälschlich vermeint wird) in Kaschie-
rung und schamhafter Verhüllung oder in der 
Beschränkung auf Andeutung. Ob etwas ero-
tisch ist oder pornografisch im landläufigen 
Wortsinn, ist keine Frage der Explizitheit von 
Nacktheit und Genitalität, d.h. der Darbietung 
von Sexualorganen und dem, was Menschen 
damit machen, sondern eine Frage des ästhe-
tischen Anspruchs (formale Durchdringung 
und Gestaltung, Lichtführung, Arrangement, 
Anziehungskraft der Akteure, narrative Kon-
textualisierung etc.). Was Stil hat (wie man 
summarisch zu sagen pflegt) kann nicht Por-
nografie im herkömmlichen Sinn sein, son-
dern ist erotische Kunst. Japanische Shunga-
Bilder beispielsweise sind sexuell höchst ex-
plizit, gleichzeitig aber ästhetisch hochgradig 
elaboriert; sie der Pornografie im pejorativen 
und justiziablen Wortsinn zuzurechnen, wäre 
völlig abwegig.

35. Die Zukunft des erotischen Blicks: Hat er 
überhaupt eine? Ist er im Zug der visuellen 
Übersättigung und sexuellen Reizüberflutung 
zum Aussterben verurteilt? Wird er von der 
Ubiquität der Pornografie verdrängt, oder 
weckt deren niederschwellige Direktheit im 
Gegenteil ein neues Bedürfnis nach einer su-
blimeren Erfahrungsebene? Oder kommt er 
zum Erliegen, weil die zunehmende Asexuali-
tät als neue Option postsexueller Sexualität 
ihm das Fundament entzieht? Oder wird ihm 

- im Zug des sich immer grotesker gebärden-
den, auch erotophoben Neo-Autoritarismus 
der political correctness, die alles und jedes 
als Übergriff brandmarkt und kriminalisiert 
sehen möchte - der Todesstoß versetzt? 

Und was wird aus dem erotischen Blick im di-
gitalen Zeitalter von Datenbrille, artificial intel-
ligence (AI) und virtual reality? Futurologen 
mutmaßen, dass in absehbarer Zeit Sex mit 
Robotern (die in ihrem interaktiven sprachli-
chen und sonstigen Verhalten auf die Vorstel-
lungen und Präferenzen ihrer Nutzer program-
mierbar sind) ebenso normal sein wird wie 
heute Sex mit Menschen. Das eröffnet vermut-
lich auch dem erotischen Blick eine völlig neue 
und noch kaum vorstellbare Zukunft.

Formations. Aleksey Kondratyev, foto-forum (+ Fabrica), Foto: Claudia Corrent
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Menschen sehen Parasiten auf der Haut und 
spüren sie in der Tiefe der Epidermis, als 
schabten sie, grüben sich Gänge oder reizten 
das Gewebe durch starkes Jucken. Sie kratzen 
sich wund, versuchen die Schädlinge zu fas-
sen, sammeln Krümel oder ausgestochene 
Hautfetzen, die die Erreger enthalten sollen und 
bringen sie zum Dermatologen. Sie sind sicher, 
dass sich die nicht identifizierten Keime darin 
vermehren oder zumindest nachgewiesen wer-
den können. Andere spüren seltsame Fasern in 
ihrer Haut, die sich auf der Oberfläche abzeich-
nen und sich allmählich, nach nicht vorherseh-
baren Mustern, sichtbar ausbreiten oder verla-
gern. Betroffene versuchen, durch Reiben die 
Verbreitung aufzuhalten, und wissen nicht, ob 
sie sie dadurch noch fördern. Sie verzweifeln 
an der ihnen erkennbaren, aber unbekannten 
Infektion, die Hautärzte nicht behandeln kön-
nen, weil sie keine Erreger, meist auch gar 
keine Entzündungszeichen finden können, son-
dern nur die Folgen der dauernden Manipulati-
on, kurz: geschundene Haut.

Sir Thomas Browne, ein englischer Arzt, be-
schrieb 1674 eine bei französischen Kindern 
auftretende Krankheit, die mit dichtem Haar-
wuchs auf dem Rücken und entsprechendem 
Juckreiz aufträte, und nannte diese Kinder 
„Morgellons“. Borelli hatte bereits 1653 eine 
Störung entdeckt, bei der Würmer wie Haare 
aus dem Rücken von Kleinkindern sprießten, 
größtes Leid verursachten und sie nicht schla-
fen noch trinken ließen. Die Debatte, ob es 
sich eher um Gebilde des Körpers oder um 
bizarre Erreger handelte, wurde von keinem 
Geringeren als Antoni van Leeuwenhoek, dem 
Erfinder des Mikroskops, gelöst. Er untersuch-
te Morgellons-Präparate und erkannte sie auch 
bei großen Vergrößerungen als Haare oder 
Haarbüschel. Dennoch wurde die mysteriöse 
Krankheit auch unter dem Namen „Masclous“ 
gehandelt, was sich aus dem Begriff muscula 
– kleine Fliege – ableitet. Man war sich eben 
nicht sicher, ob und mit welchem Schädling 
man es da zu tun habe. Kellet schrieb 1935 in 
einer groß angelegten Untersuchung der Lite-
ratur wieder von der Haarbeeinträchtigung – 
pilais affectio – als Ursache.

In der Folge geriet die Erkrankung in Verges-

senheit, bis 2001 die Biologin Mary Leitao in 
McMurray, Pennsylvania, an der Lippe ihres 
zweijährigen Sohnes Wunden entdeckte, aus 
denen Fasern zu ragen schienen. Er selbst 
erklärte, er spüre Käfer unter seiner Haut. Die 
Ärzte waren zunehmend ratlos, misstrauten 
der Mutter mehr und mehr und sprachen zu-
letzt vom „Münchhausen by proxy Syndrom“, 
einer heimlichen Kindesmisshandlung, die 
Eltern begehen, um medizinische Aufmerk-
samkeit zu erregen und daraus psychischen 
Gewinn zu ziehen. Die entsetzte Mutter re-
cherchierte selbst und fand in der Morgellons-
Erkrankung am ehesten eine Entsprechung, 
verbreitete die Symptome ihres Sohnes im 
Internet und löste damit einen Trend der Ver-
einigung und Kommunikation von irgendwie 
faserkranken Menschen aus, die auf ihrer 
Haut Veränderungen wahrnahmen und zwi-
schen ihr und den Muskeln Bewegungen 
spürten. Inzwischen gibt es jährliche „Mor-
gies“–Treffen, eine wachsende Selbsthilfege-
meinde, erarbeitete Grundsätze (gehe nicht 
zum Arzt, denn er versteht nicht, was da vor 
sich geht) und vor allem viel Leid. Betroffene 
sehen diffuse Veränderungen auf ihrer Haut, 
spüren und sammeln Krümel oder Kristalle 
(bevorzugt in Streichholzschachteln), lassen 
sie mikroskopisch untersuchen oder che-
misch analysieren. Zum Teil verbreiten sie 
seltsamste Erklärungen, wie zum Beispiel, die 
Fasern seien außerirdische Lebensformen, 
die von Medizinern nicht identifiziert werden 
könnten.

1894 schrieb der französische Hautarzt Thi-
bierge erstmals über den „Dermatozoen-
wahn“, das eingebildete Sehen und Spüren 
von Schädlingen auf der Haut. Und wie immer 
in der Geschichte der Medizin ist es die Dys-
funktion, die eine Erhellung von Vorgängen im 
Körper möglich macht. Ausfallerscheinungen 
oder Zusatzempfindungen werfen Fragen auf, 
die nach Erklärungen drängen.

Mein Kollege Markus Huber geht ihnen seit 
mehr als zehn Jahren nach. „Inzwischen sieht 
man das so“, erklärt er, „dass der Dermato-
zoenwahn – die delusional parasitosis oder 
die Fehlüberzeugung, von Ungeziefer infiziert 
zu sein – und die Faserkrankheit, die morgel-

lon disease, oder die wahnhafte Gewissheit, 
von sichtbaren und spürbaren künstlichen Fi-
brillen durchzogen zu werden, zwei Seiten 
derselben Erkrankung sind: des Befalls-
wahns.“ Er raucht eine Zigarette vor meinem 
Fenster, ich sehe ihn in meinem Bereitschafts-
dienst und schlendere hinaus, um Luft zu 
schnappen und mit ihm zu plaudern. Wie zu-
fällig kommt das Thema auf die Anfänge und 
Fortschritte seiner Suche. „Der Befallswahn“, 
meint er, „ist ein höchst interessantes For-
schungsobjekt. Einerseits sind Betroffene von 
ihm abgesehen psychisch völlig unauffällig, 
anderseits stellt er einen stabilen Brücken-
schlag zwischen zwei Arten von Halluzinatio-
nen dar. Der Gesichtssinn und der Tastsinn 
sind immer beide betroffen, als wären sie 
gekoppelt. Dazu kommt eine sehr einheitliche 
falsche Auslegung, der Wahn. Das alles weist 
darauf hin, dass es sich um eine Störung im 
Gehirn handelt, die man präzise orten kann. 
Einfache Dysfunktionen können eher erklärt 
werden als bunte Krankheitsbilder.“

2005 arbeitete Huber bei uns als Erwachse-
nen- und Kinderpsychiater. Damals schrieb er 
eine wissenschaftliche Abhandlung über das 
Medikament Ritalin (Methylphenidat), das hy-
peraktiven Kindern hilft. Es war bekannt, dass 
das Medikament den Transporter von Dopa-
min in den Zellwänden der Nervenzellen im 
Gehirn hemmt. Dopamin ist eine der kostba-
ren Substanzen, die als so genannte Boten-
stoffe immer wieder verwendet werden, um 
Informationen chemisch von einer Nervenzel-
le auf die andere zu übertragen. Dopamin 
wird vor allem dann ausgeschüttet, wenn et-
was besser ist als erwartet. Diese Situation 
wird möglichst rasch gelernt, weil sie auch in 
Zukunft Erfolg verspricht. Das Dopamin 
selbst wird sofort von Transportern wieder in 
die Nervenzelle, aus der es stammt, zurück-
gesogen.

Hyperaktive Kinder haben die größten Schwie-
rigkeiten, sich zu konzentrieren und neue In-
halte in aller Ruhe zu lernen. Bei ihnen sieht 
alles so aus, als sei in bestimmten Zentren 
des Gehirns zu wenig Dopamin vorhanden. 
Oder genauer, als werde zwar genügend 
Dopamin gebildet und ausgeschüttet, aber Th
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auch wieder zu rasch vom Wirkort entfern, 
weil in den Wänden der Nervenzellen ein 
Überschuss an Dopamintransportern vorhan-
den ist. Methylphenidat kann diese Transpor-
ter in einer Hirnregion, die Striatum genannt 
wird, vorübergehend hemmen, sodass für 
Stunden wieder mehr Dopamin zur Verfügung 
steht. Und tatsächlich bewirkt das Medika-
ment häufig (leider nicht immer) eine drasti-
sche Besserung der Konzentration und einen 
Rückgang der nervösen Zappeligkeit bei be-
troffenen Kindern.

In der Durchsicht der Literatur stieß Markus 
Huber auf zwei Fälle, in denen Kinderärzte eine 
Überdosierung von Ritalin beschrieben. In bei-
den Fällen wurden die Kinder unruhig, kratzten 
sich ihre Haut auf und fühlten sich von Unge-
ziefer befallen. Huber erkannte, dass es sich 
bei den Vergiftungen mit Methylphenidat um 
einen medikamentös verursachten Dermatozo-
enwahn handeln musste. Aus der Wirkung des 
Medikaments schloss er, dass durch eine 
massive Blockade der Transporter ein Über-
schuss an Dopamin im Striatum entstanden 
sein musste. Das könnte, dachte er, die bio-
chemische Grundlage und der sensible Ort im 
Gehirn für die Störung sein. Er recherchierte, 
welche anderen Substanzen im Striatum die 
Dopamintransporter blockiern konnten, und 
stieß auf die Droge Kokain und das Antidepres-
sivum Bupropion. Kokainsüchtige berichten oft 
von so genannten „Kokainkäfern“, dunklen 
kleinen Gebilden auf der Haut, die sie spüren, 
sehen und verzweifelt wegzuwischen suchen. 
Und auch Bupropion führt bei Überdosierung 
zu optischen und Tasthalluzinationen. Die Hy-
pothese, dass jeder Dermatozoenwahn auf 
eine Schädigung der Dopamintransporter im 
Striatum zurückzuführen sei, erwies sich für 
Markus Huber also in dreifacher Weise stich-
haltig. Er publizierte sie 2007 prominent, und 
ist seitdem dutzendfach zitiert.

Dann machte er sich auf die Suche nach der 
Beweiskette. Zunächst „sammelte“ er Patien-
ten mit Dermatozoenwahn, die normalerweise 
von Psychiatern nichts wissen wollen. An 17 

von ihnen – es war damals die größte Anzahl 
publizierter Patienten mit diesem Störungs-
bild – gelang ihm 2009 der Nachweis, dass 
alle ohne Ausnahme eine Schädigung oder 
Fehlfunktion der Dopamintransporter im Stri-
atum (genauer im Putamen, einem Kerngebiet 
unter der Großhirnrinde) aufwiesen. 

Er suchte weiter, welche Nervenzellen im 
Besonderen für eine entsprechende Anfällig-
keit in Frage kämen. Im Putamen und im 
Scheitellappen der Großhirnrinde finden sich 
bei Primaten (also auch beim Menschen) so 
genannte bimodale Zellen, die mit Dopamin 
arbeiten. Sie haben die Funktion, den Ge-
sichtssinn (als weitesten Fernsinn) mit dem 
Tastsinn (als direktesten Nahsinn) zu verbin-
den, um daraus etwas entstehen zu lassen, 
was als „peripersonal space network“ be-
schrieben wird. Man kann sich dieses Netz-
werk als nützliches Radarsystem um den 

menschlichen Körper, im Abstand von 20-30 
cm von der Haut, vorstellen. Immer dann, 
wenn ein kleines bewegtes Objekt in diesen 
Schutzschirm eindringt und optisch wahrge-
nommen wird, spürt das Gehirn dessen Lan-
dung, noch bevor es auf der Haut angekom-
men ist. Das heißt, das Gehirn nimmt einen 
wahrscheinlich eintretenden Vorgang vorweg, 
es ist auf Zukunftseintritt programmiert. Im 
Scheitellappen sind damit Bewegungsmuster 
gekoppelt, sodass die Hand auf die Lan-
destelle schlägt, oder darüber wischt, noch 
bevor das Insekt dort ist. Damit ist die Chan-
ce groß, es zu töten oder zu entfernen bevor 
es stechen oder sich einnisten kann. Ohne 
Zweifel bietet dieses System einen entwick-
lungsgeschichtlich alten Vorteil – gerade bei 
behaarten Tieren und in Höhlen oder Wäldern, 
wo Parasiten von den Sträuchern fallen kön-
nen. Das System vernetzt Wahrnehmung und 
Bewegung, man spricht vom sensomotori-
schen Kreislauf. Es muss sich, meint Huber, 
um das älteste sensomotorische System 
überhaupt handeln, das die Evolution hervor-
gebracht hat. Bereits Einzeller ziehen sich 
zusammen, sobald sie berührt werden. Auf 
dieser Grundlage hat sich eine komplexe 
Sensomotorik gebildet, die das höchst entwi-
ckelte Sinnesorgan zur Überbrückung von 
weitesten Entfernungen, das Auge, zuletzt 
auch mit einbezogen hat. Es ist die große 
hilfreiche Spur der Absicherung, der War-
nung, des Überlebens, die die Entwicklungs-
geschichte gelegt hat.

Wenn dieses System mit zu viel Dopamin ver-
sehen ist, reagieret es überreizt und wird zu 
empfindlich. Dann sehen und spüren Betroffe-
ne Gefahren, die es in Wirklichkeit nicht gibt.

Im hinteren Striatum treffen Körperempfindun-
gen zusammen. Diese Zone ist gekoppelt mit 
Bereichen des Stirnhirns, das vor allem Vorher-
sagen korrigiert. Die prädiktive Kraft von Ner-
venverbänden bedarf laufend einer Korrektur 
durch die Realitätswahrnehmung, einer Rück-
koppelung, weil sie sonst gewissermaßen auf-
gebläht ins Leere schießt. Weil mehr Zukunft 

erzeugt wird, als vorhanden sein kann, mehr 
probeweise wahrgenommen wird, als die Wirk-
lichkeit zulässt. Wenn entsprechende Filterfunk-
tionen im Gehirn zusammenbrechen, entsteht 
Wahn: Die unkorrigierbare Überzeugung, ein 
unmöglicher Sachverhalt existiere, im konkre-
ten Fall, die eigene Haut sei von Parasiten be-
fallen oder von irgendwie lebendigen Fasern 
durchzogen. Der Wahn ist Denkarbeit, nicht 
Wahrnehmung. Wahn und Halluzinationen schei-

nen aber durch kreislaufende Netzwerke ver-
bunden wie zwei Seiten derselben Medaille, 
und können sich gegenseitig aufrechterhalten 
und aufschaukeln. Immer wieder angebotene 
Fehlwahrnehmungen führen zu laufend stärker 
verdrehten Deutungen, die ihrerseits wieder die 
Wahrscheinlichkeit falscher Sinnesempfindun-
gen erhöhen. Anpassung an die Realität erfolgt 
durch Vergleich mit bereits Erlebtem, also dem 
eigenen Gedächtnis. Wenn sich die Abglei-
chung immer wieder auf falsch Gespeichertes 
bezieht, werden diese Inhalte gelernt und als 
real angenommen. Dann sind Halluzinationen 
und Wahn  gewissermaßen chronifiziert.

„Das Gute am Dermatozoenwahn“, erklärt 
Huber, „ist, dass Betroffene erfolgreich be-
handelt werden können, sofern sie eine psy-
chiatrische Therapie akzeptieren.“ Die Patien-
ten halten sich allerdings nicht für psychisch 
krank. Sie werfen kontaktierten Ärzten zu-
meist ein Versagen beim Erregernachweis vor 
und verlieren das Vertrauen in die professio-
nelle Medizin. Die Krankheit wird im Zuge der 
angestrebten „Parasitenbekämpfung“ sprich-
wörtlich verschleppt. Betroffene durchlaufen 
häufig eine lange Abfolge nicht-psychiatri-
scher Kontakte wie Kammerjäger, Mikrobiolo-
gen, Entomologen, Hautärzte oder Institute 
für Schädlingsbekämpfung, bevor eine psych-
iatrische Diagnose gestellt wird. Verlässliche 
Daten zur Krankheitshäufigkeit gibt es nicht. 
Angaben zur Häufigkeit pro Jahr variieren von 
5.58 bis 83.23 pro 1 Million Einwohner und 
Angaben zur Neuerkrankungsrate pro Jahr 
von 2.37 bis 17 pro 1 Million.

2015 haben Dermatologen in London ein 
unheimlich anmutendes Experiment durchge-
führt. Probanden wurde der linke Arm auf den 
Rücken gedreht, sodass sie ihn selbst nicht 
mehr sehen konnten. An ihre Schulter wurde 
ein Gummiarm als Atrappe gelegt, der in ei-
ner Gummihand auf dem Tisch vor ihrer Brust 
gut sichtbar endete. Wenn der Versuchsleiter 
diese Gummihand berührte - was die Proban-
den genau sehen konnten – spürten einige 
von ihnen eine Berührung. Bei ihnen wurde ein 
optischer Impuls im Gehirn in die Information 
„Meine Hand wird berührt“ umgewandelt, was 
den entsprechenden Berührungsreiz zur Fol-
ge hatte. Man spricht von einer Sinnestäu-
schung oder Illusion. 

Selbstverständlich kam man auf die Idee, 
Menschen mit Dermatozoenwahn demselben 
Experiment zu unterziehen. Sie mussten ja 
ein extrem hochgefahrenes System visotakti-
ler Fehlwahrnehmung besitzen. Und tatsäch-
lich konnte die Rubberhand-Illusion, das Spü-
ren von außerhalb des Körpers gesehenen 
Berührungen, bei ihnen viel häufiger und 
stärker ausgelöst werden.

Im British Journal of Psychiatry kann man in-
zwischen das noch fehlende Glied der Denk-
kette lesen, es ist frisch publiziert. Man hat 
an Dermatozoenwahn leidende Haustiere 
entdeckt und untersucht – sie kratzen sich 
unentwegt ohne ersichtlichen Grund. Sie ha-
ben deutlich weniger Großhirnrinde zur Verfü-
gung als der Mensch, ihr Frontalhirn vermag 
wohl viel weniger exakt Zukunftsentwürfe 
durch Erinnertes zu korrigieren. Sie spüren 
und sehen vermutlich viel mehr die Halluzina-
tionen in ihrem überreizten Striatum, als dass 
der Wahn sie quälte.

Th
em

a
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Portraits from Above. Stefan Canham, Rufina Wu, foto-forum, Foto: Claudia Corrent
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Paul Thuile
Zeichnungen

Paul Thuile
Via Briami 7, 2015
Bleistiftzeichnung auf Papier,  
76,5 × 56,5 cm
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Paul Thuile
Blumenrain 2, 2003
Bleistiftzeichnung auf Wand, 
C-Print auf Aluminium
125 × 100 cm

»Seine Zeichnungen sind gegenständlich und bei aller Zitt-
rigkeit der Linien durchaus präzis. Die Gegenstände, die 
sich Thuile wählt, sind naheliegend und eigentlich unsen-
sationell: Ansichten aus Wohnungen, aus der von ihm mit 
seiner Familie bewohnten, aus Wohnungen seiner Freunde; 
manchmal sind es auch nur einzelne Gegenstände oder 
Ausschnitte. Unter Verzicht auf jegliche Schattierung und in 
ausschließlicher Beschränkung auf die Linie setzt Thuile auf 
beachtlichem Niveau die Zeichentradition fort, die sich auf 
Papier und Bleistift beschränkt. Gerade die geometrischen 
Gegenstände bzw. die von ihm dargestellten Räume lassen 
das Spannende an seiner Linienführung deutlich werden.

Das Interessante an seiner Zeichentechnik ist, daß er 
sich möglichst von den fixen Vorstellungen zu lösen sucht, 
die wir von den Gegenständen bzw. ihrer Disposition im 
Raum haben. Indem er den Gegenständen Linie um Linie 
nach fährt und sich bemüht, jede kleine Abweichung fest-
zuhalten, entstehen gelegentlich verzerrte Perspektiven, die 
aber dem eigentlich Gesehenen entsprechen, während das 
Unverzerrte nur eine Denkgewohnheit ist.«
Andreas Hapkemeyer
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Ausstellungsansicht
Paul Thuile
Blumenrain 2, 2003
Bleistiftzeichnung auf Wand, C-Print auf Aluminium
168 × 125 cm
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geboren 1959 in Bozen, lebt und arbeitet in Gargazon.  
Er studierte an der Akademie für Angewandte Kunst  
in Wien. Seit 2000 ist er Dozent an der Freien Universität 
Bozen, Fakultät für Design und Künste.

Seine Arbeiten wurden unter anderen an folgenden Orten 
gezeigt: Galerie Elisabeth & Klaus Thoman, Innsbruck  
und Wien; Galerie Reckermann, Köln; Galerie Photology,
Mailand; Museion Bozen; Museum Marta Herford.

Preis für Künstlerisches Schaffen der Landeshauptstadt
Innsbruck, Premio della città di Suzzara, u. a.

Paul Thuile

»Unsere Erfahrung hat uns nur gelehrt, den Blick auf die Dinge 
so zu korrigieren, dass sie uns ›gerade‹ erscheinen.« 
Paul Thuile

Design: Martin Kerschbaumer, Studio MutPaul Thuile



Andreas Hapkemeyer: Deine fotografierten 
Zeichnungen, die bisher den Hauptteil deines 
Werks ausmachen, verbinden für mich die 
Spontaneität der handgezogenen Linie mit 
einem höchst präzisen Blick und dem Einsatz 
moderner Fototechnologie. Heute ist in der 
Kunst der Blick auf die Realität oft über die 
Fotografie vermittelt. Wenn man auf deine 
Arbeiten schaut, könnte man ebenfalls diesen 
Eindruck haben. Orientierst du dich mit dei-
nen Zeichnungen an Fotografien, die mit dem 
Weitwinkelobjektiv gemacht sind? Zeichnest 
du sie nach?

Paul Thuile: Tatsächlich habe ich mich in mei-
ner frühen Studentenzeit sehr intensiv mit der 
Fotografie auseinandergesetzt. Meine Mappe 

für die Aufnahmeprüfung in Wien bestand aus 
mehreren Fotozyklen, natürlich in Schwarzweiß 
und selbst ausgearbeitet, wie das damals so 
üblich war. Zur Zeichnung kam ich erst danach: 
an der Akademie in Wien war das Aktzeichnen 
ein Pflichtfach. Mit einer großen Anstrengung 
habe ich mir dann das Zeichnen selbst beige-
bracht. Heute unterrichte ich dieses Fach an 
der Universität in Bozen.
Aus dieser Entwicklungsperspektive gesehen 
ist mein Blick sicherlich fotografisch geprägt. 
Auf meine Art zu Zeichnen, auf meine Art, die 
Realität um mich herum beim Zeichnen wahr-
zunehmen, bin ich durch das Zeichnen selbst 
gekommen. Ich habe vor vielen Jahren begon-
nen, Wohnungen bzw. Innenräume abzuzeich-
nen. Dabei gehe ich sehr nahe an meine Ge-
genstände heran, sodass diese nicht mehr mit 
einem Blick überschaubar sind und ich den 
Kopf neigen muss, um den ganzen Raum zu 
erkunden. Wenn ich diesen Vorgang durch 
meinen Strich auf das Blatt Papier übertrage, 
entstehen automatisch Zeichnungen, die die 
Wirklichkeit - scheinbar - verzerrt wiedergeben. 
Dieser Blick ähnelt tatsächlich der Wahrneh-
mung durch ein Weitwinkelobjektiv. 

A.H.: Also du zeichnest nicht nach Fotovorlagen.

P.T.: Ich möchte unterstreichen, dass ich nie-
mals nach einem Foto zeichne, die Realität ist 
meine Vorlage. Ich gehe noch einen Schritt 
weiter und behaupte, dass meine verzerrte 
Darstellung unserer eigentlichen Wahrnehmung 
durch das Auge entspricht. Erst durch eine 
Korrektur im Gehirn entstehen in unserer Vor-
stellung gerade Linien und somit ein „gerades“ 
Bild der Wirklichkeit. Wir bemerken das, wenn 
wir z.B. einem Kirchturm aus der Froschpers-
pektive fotografieren: plötzlich sehen wir, wie 
die Dinge in Wirklichkeit perspektivisch verzerrt 
erscheinen.

A.H.: Heute gibt es in der Kunst etwas, das ich 
den „konzeptuellen Blick“ nenne. Wir werfen 
einen Blick auf ein Kunstwerk, z.B. die Kotblö-
cke von Mike Bouchet in der Manifesta 11 in 
Zürich, ein wirklich monumentales Werk in einer 

riesigen Halle. Mit einer gewissen Vorabinfor-
mation verstehen wir das Werk gleich. Es hat 
in Wirklichkeit wenig Sinn, lange im Raum auf 
und ab zu gehen und die streng riechende Luft 
zu atmen. Das führt zu keinem Erkenntniszu-
wachs. Lawrence Weiner hat gesagt, man 
brauche seine Werke gar nicht zu realisieren, 
der auf einem Papier niedergeschriebene Ge-
danke zähle schon. Kann man auf diese Weise 
auch deinem Werk angemessen begegnen?

P.T.: Das Zeichnen ist für mich ein sehr sinnli-
cher Vorgang. Wie ein Kind, das lustvoll an die 
Wand malt, setze ich jedes Mal den Zeichen-
stift auf das Papier oder an eine Wand. Der 
Strich, der beim Zeichnen entsteht, muss 
präzise und gleichzeitig lebendig und span-

nungsvoll sein. Jeden Strich, den ich zeichne, 
habe ich in der Wirklichkeit gesehen und direkt 
durch meine Hand in die Zeichnung übertra-
gen. Dieser Vorgang ist im Idealfall für den 
Betrachten meiner Bilder nachvollziehbar und 
anregend. Dazu muss man meine Bilder ge-
nau anschauen. Ich fordere von einem Kunst-
werk eine sinnliche Anregung. Diese kann 
sinnlich-konkret sein wie im Falle der von dir 
zitierten Kotblöcke, die unseren Geruchssinn 
extrem „anregen“. Eine Anregung kann aber 
auch immateriell sein und nur im Kopf stattfin-
den. Ein „schöner“ Gedanke, ein Aha-Erlebnis 
ist mindestens so aufregend wie sinnliche Er-
fahrungen. Insofern hat Weiner recht.

A.H.: Was dominiert eigentlich in deinen Arbei-
ten, die Subjektivität des Blicks? Oder die Ob-
jektivität? Und sind das in deinen Augen über-
haupt Gegensätze?

P.T.: Ich zeichne – wie gesagt - das, was ich 
sehe und wie ich es sehe. Diese Art zu Zeich-
nen habe ich nirgends gelernt oder abge-
schaut. Als ich vor 30 Jahren das erste Mal 
Räume gezeichnet habe, habe ich damit be-
gonnen. Ich versuche ganz streng nur das auf 
das Blatt zu bringen, was ich sehe. Keine Linie 
darf im Kopf entstehen, sie muss immer durch 
das Auge gesehen werden. Das erfordert eine 
hohe Konzentration. 

A.H.: Ernst Gombrich unterscheidet zwischen 
Künstlern, die malen, was sie sehen (er nennt 
die Impressionisten), und solchen, die malen, 
was sie wissen (z.B. die akademischen Maler 
des 19. Jahrhunderts).

P.T.: Ja, ich gehöre zu denen, die nur das 
zeichnen können, was sie sehen. Meine Zeich-
nungen entstehen meistens in einem Guss. 
Ich gebe in ihnen scheinbar einen sehr sub-
jektiven Eindruck der Wirklichkeit wider. Ande-
rerseits glaube ich, dass wir in Wirklichkeit 
alle die Dinge so sehen, wie ich sie darstelle, 
unsere Erfahrung hat uns nur gelehrt, den 
Blick auf die Dinge so zu korrigieren, dass sie 
uns „gerade“ erscheinen. 

A.H.: Deine Linien erscheinen auf den ersten 
Blick äußerst wacklig. Sie sind aber zugleich 
ungeheuer genau. Kannst du etwas sagen zum 
Verhältnis von wackeliger Linie und Präzision? 
(Ich denke wieder an den Impressionismus, der 
Flüchtigkeit und Genauigkeit auf erstaunliche 
Weise verbindet).

P.T.: Die wackelige Linie entsteht durch das 
genaue Hinschauen. Ich schaue nicht auf den 
Bleistift, sondern auf die Dinge, die ich zeichne. 
Würde ich beim Zeichnen auf die Fläche vor mir 
schauen und eine Linie aus dem Gedächtnis 
zeichnen, wäre sie auch bei mir gerade. Sie 
hätte dann aber keine Entsprechung in der 
Realität, sie wäre somit „unwahr“. Wahrheit ist 
laut Definition, „die Übereinstimmung mit der 
Wirklichkeit“. Insofern besteht meine Arbeit in 
der Suche nach Wahrheit. 

A.H.: Du arbeitest aber auch direkt unter Einbe-
ziehung der Fotografie bzw. eines professionel-
len Fotografen.

P.T.: Ein großer Teil meiner Arbeiten besteht 
aus einer Kombination von Zeichnung und Fo-
tografie. In einem ersten Schritt zeichne ich 
von einem bestimmten Standpunkt aus die 
Ansicht eines Raumes auf eine Wand. In einem 
zweiten Moment fotografiere ich mit Hilfe eines 
Fotografen diese Wandzeichnung mit einem 
präzise gewählten Raumausschnitt. 
Der (scheinbar) subjektive Blick des Zeichners 
wird dem (scheinbar) objektiven Blick des Fo-
tografen gegenübergestellt. Bewusst setze ich 
für die technische Ausführung der Fotografie 
einen professionellen Fotografen ein, um die-
sen Gegensatz zu unterstreichen. Das subjek-
tive Medium Zeichnung steht dem objektiven 
Medium Fotografie gegenüber. 
Interessant ist das Ergebnis für mich, wenn in 
der Zeichnung der eigentliche Raum erkennbar 
ist und die Fotografie die Zeichnung mit hapti-
schen Eindrücken ergänzt. Die Medien vertau-
schen die Funktion.

A.H.: Früher hast du in Räumen gezeichnet, die 
dann abgerissen wurden - und mit ihnen die 
Zeichnung. Festgehalten wurde die Zeichnung 
in einer Fotografie, die dann zum eigentlichen 
Werk avancierte. Ist es für dich als Zeichner 
kein schmerzlicher Verlust, die originale Zeich-
nung mit ihrem ganz speziellen Duktus zu ver-
lieren?

P.T.: Es ist eine Gratwanderung. Natürlich ha-
ben originale Zeichnungen einen speziellen 
Reiz. Die Haptik der Wand, die feinen Nuancen 
des Bleistiftstrichs gehen in der Fotografie 
verloren. Gleichzeitig gewinne ich aber etwas 
dazu: die Fotografie ergänzt die Zeichnung um 
wichtige Informationen. In meinen Arbeiten 
geht es auch um ein Hinterfragen der beiden 
Medien: Was kann die Zeichnung, was die Fo-
tografie? Dieses Hinterfragen ist bezeichnend 
für die zeitgenössische Kunst.

A.H.: Der Einsatz der Fotografie hat neben dem 
praktischen Aspekt (das Bewahren einer Zeich-
nung, die zerstört wird) auch einen künstleri-
schen (eine zusätzliche Perspektive). Kann man 
von einer Konzeptualisierung durch die Einfüh-
rung einer weiteren Perspektive sprechen?

P.T.: Ja, eigentlich ist dies ein Widerspruch zu 
dem oben gesagten, wo ich behaupte, meine 
Kunst sei nicht konzeptuell. Hinter den Arbei-
ten, die Fotografie und Zeichnung kombinieren, 
steht ein genaues Konzept. Trotzdem empfinde 
ich es nicht so und ich würde mich nicht als 
Konzeptkünstler bezeichnen. Für mich sind 
diese Arbeiten aus einer inneren Entwicklung 
entstanden, ich habe mir nicht etwas ausge-
dacht und dann danach gehandelt. Th

em
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Andreas Hapkemeyer Paul Thuile im Gespräch

Amira Fritz, foto-forum, Foto: Claudia Corrent
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Kulturelemente: Was sieht man vom foto-fo-
rum nicht?

Quirin Prünster: Die Galerie foto-forum ist das 
öffentliche Erscheinungsbild des Vereines 
„Südtiroler Gesellschaft für Fotografie“, der 
vor 25 Jahren gegründet wurde. Knapp drei 
Jahre nach seiner Gründung hat der Verein 
seine Tätigkeit auf die Galerie konzentriert 
und seitdem immer Galerieräume bespielt. 
Diese Räume befanden sich fast die gesamte 
Zeit im ersten Stock eines Gebäudes am jet-
zigen Maria-Dellago Platz in Bozen. Als wir 

vor einigen Jahren aus der ersten Galerie 
ausziehen mussten, begann sozusagen die 
zweite Zeitrechnung der Galerietätigkeit. Das 
foto-forum besteht hinter den Kulissen aus 
einem „Zweikammersystem“, neben dem Vor-
stand gibt es einen künstlerischen Beirat. 
Dieses Gremium setzt sich aus Mitgliedern 
des foto-forums zusammen und übernimmt 
die kuratorischen Aufgaben. 

KE: Was sieht man vom foto-forum?

Q.P.: Die Galerie präsentiert sich in den neuen 
Räumen mit ihren beiden Schaufenstern auf 
einem kleinen Platz am Rande der Bozner 
Fußgängerzone. Das Schaufenster ist nicht 
nur der Ein- und Ausblick, sondern auch der 
öffentliche und “schnelle” Teil der Galerie. Im 
Schaufenster zeigen wir Ausstellungen die 
außerhalb des Jahresprogramms laufen, hier 
sind wir (noch) flexibler, beherbergen kleinere 
Ausstellungen, Buchpräsentationen, Zusam-
menarbeiten mit anderen Vereinen und Insti-
tutionen wie z. B. die Universität Bozen und 
dieses Jahr auch die Ostkreuzschule Berlin. 
Im Untergeschoss befinden sich die eigentli-
chen Ausstellungsräume, aber auch unsere 
Bibliothek, in der neben den „hauseigenen“ 
Publikationen ein wachsender Buchbestand 
zum Thema Fotografie unseren Mitgliedern 
und Besuchern zur Verfügung steht. Mit den 
jährlich sechs Ausstellungen versuchen wir 
ein breites Spektrum im Bereich der Foto-
kunst abzudecken: Mode- bzw. Studiofotogra-
fie, Portraitfotografie, Dokumentarfotografie, 
historische Fotografie sowie abstrakte Foto-
kunst, welche sich auch an die Randbereiche 
des Mediums Fotografie traut.

KE: Was sieht man jetzt im foto-forum?

Q. P.: Zur Zeit zeigen wir einen Einblick in die 
Arbeit von Enrico Pedrotti. Er wurde am 1. 
März 1905 in Trient geboren und starb am 
31. März 1965 in Bozen. Am Beginn seiner 
Laufbahn spezialisierte sich Pedrotti auf Berg- 
und Bergsportbilder. Nach der Bekanntschaft 
mit Depero begann er durch Fotomontagen 

den futuristischen Stil zu erforschen. Vor al-
lem interessierte ihn das Spiel zwischen 
Licht, Linien und Schatten, die seinen Bildern 
eine abstrahierende Leichtigkeit geben. Durch 
seine Auseinandersetzung mit dieser Heran-
gehensweise wurde Pedrotti zum Vorläufer 
der sogenannten Fotografie des „hohen 
Tons“, deren Bilder sich durch eine besonde-
re Leuchtkraft auszeichnen. Seine Fotografien 
wurden von renommierten Zeitschriften wie 
Luce e Ombra und Galleria veröffentlicht und 
in wichtigen Ausstellungen gezeigt, bei denen 
er unter anderem 1935 den ersten Preis an 

der internationalen Ausstellung in Dresden, 
organisiert von der Zeiss-Icon, gewann. Ne-
ben Experimenten mit bewegten Bildern (z. B. 
der Kurzfilm Tecnica di Roccia, 1938 ausge-
zeichnet beim Filmfestival in Venedig), ver-
fasste Pedrotti theoretische Schriften zur 
Portraitfotografie. Besonders mit der Technik 
der Fotomontage entwickelte er Werbekam-
pagnen für große Firmen, wie z. B. den Boz-
ner Stahlwerken.

KE: Was seht ihr im foto-forum?

Q. P.: Das foto-forum bietet uns die Möglich-
keit, das Medium Fotografie zu vermitteln, mit 
dem Anspruch, die Vielfalt der fotografischen 
Möglichkeiten ausschöpfend zu zeigen und zu 
betrachten. Die Galerietätigkeit ist gewisser-
maßen sinnierend für den Verein, da wir zeigen 
was wir sehen möchten. Die Entwicklungen in 
der zeitgenössischen Fotokunst sehen das 
Medium Fotografie in vielen verschiedenen 
Situationen. Es gibt die Tendenz, Fotografie 
mit anderen Medien zu verbinden, sie als nicht 
alleinstehenden Teil einer künstlerischen Arbeit 
darzustellen. Die traditionelle Art und Weise 
der Produktion einer künstlerischen Arbeit im 
Bereich der Fotografie hat sich ebenso geän-
dert wie ihre Präsentation. Die Ausstellung von 
Fotokunst ist unvermeidbar die Aufgabe einer 
Galerie, und das möchten wir thematisieren 
und hinterfragen. Unseren kulturellen Auftrag 
sehen wir darin Interesse an dem Medium der 
Fotografie weiterzugeben.

KE: Was seht ihr, wenn ihr über die Galerie 
hinausschaut?

Q. P.: Schauen tut man ja bekanntlich mit den 
Augen, aber wir möchten über das Schauen 
schon hinausgehen. Mit dem relativ neuen 
didaktischen Programm bieten wir Workshops 
an, in welchen Kinder, Jugendliche, Schüler 
und Erwachsene Hand anlegen können. Das 
Angebot reicht vom Erstellen von Cyanotypien 
(einfache Belichtungsverfahren), alten Edel-
druckverfahren (wie z. B. Chemigramme und 
Rayogramme), über Pinhole Kameras bis zu 

Kursen, die sich mit Reportagefotografie be-
schäftigen. Wir sind der Meinung, dass es 
wichtig ist, diese Techniken und die Bedeu-
tung des Abbildes zu vermitteln; besonders 
in einem technischen Zeitalter, wo wir alle 
„Fotografen“ sind, ist dieser handwerkliche 
Aspekt der Fotografie eine spannende Heran-
gehensweise. Außerdem erstellen wir zu eini-
gen Ausstellungen unseres Jahresprogramms 
Publikationen (Kataloge und/oder Fotobü-
cher), um unsere Arbeit auch über die Dauer 
einer Ausstellung hinaus zu dokumentieren 
und zugänglich zu machen.

KE: Was siehst du in der Fotografie?

Q. P.: Die eigentliche Faszination (Faszination 
im Sinne eines Phänomens das Interesse 
hervorruft und dessen Erklärung nicht zur 
Gänze greifbar ist) der Fotografie besteht für 
mich in der Subjektivität der fotografischen 
Abbildung: Ein Medium, dessen technische 
Voraussetzungen Objektivität verspricht, im 
Gegensatz zur darstellenden Malerei unbefan-
gen ist und technische Reproduzierbarkeit 
der Darstellung zu ermöglichen scheint, aber 
dennoch fähig ist, viel mehr als die reine Ab-
bildung zu kommunizieren. Das finde ich un-
glaublich faszinierend.

KE: Sieht man mit Fotografie besser?

Q. P.: Nicht besser, aber anders. Ich denke 
sogar, dass es sehr gefährlich wäre zu be-
haupten, dass Fotografie ein besseres Sehen 
sei. Man sieht nämlich nicht selber, und des-
sen muss man sich bei der Bildbetrachtung 
bewusst sein. Gewissermaßen ist man als 
Betrachter dem Fotografen (oder Hersteller 
der Bilder) ausgeliefert, man bringt sich 
selbst in eine Situation, wo man aufnahmefä-
hig für den Blickpunkt eines Anderen wird. 
Dasselbe gilt für ein Foto, das wir selber ge-
macht haben, es widerspiegelt nicht unser 
Sehen und verbessert es auch nicht.
Ich bin sogar der Meinung, dass der inflatio-
näre Gebrauch der Fotografie in unserem 
Alltag das Sehen verschlechtert. Es ist ein 
grober Trugschluss, wenn wir etwas fotogra-
fieren und meinen, dass wir es gesehen hät-
ten. Die eigentliche Fotografie kann erst 
passieren, nachdem ich etwas gesehen, er-
kannt und erfahren habe. Außerdem finde ich 
es sehr interessant, was Fotografien mit un-
serer Erinnerung machen, sie frieren diese 
gewissermaßen ein und beschränken sie auf 
einen Moment, der in unserer Erinnerung 
einfacher zugänglich ist als die eigentlichen 
Erlebnisse.

KE: Was sehen wir 2017?

Q. P.: Wir beginnen diesmal mit der histori-
schen Fotographie, und zwar mit Enrico Ped-
rotti. In der darauffolgenden Ausstellung zei-
gen wir die Arbeit des griechischen Fotogra-
phen Petros Efstathiadis. Mit Chapter III – The 
Control of Images schließen wir 2017 die 
dreiteilige, von Sabine Gamper und Nicolò 
Degiorgis kuratierte und von einer Katalogrei-
he begleitete Ausstellungsreihe zum Thema 
zeitgenössische Dokumentarfotographie ab. 
Mit Victoria Binschtok aus Berlin und Rob 
Hornstra (The Sochi Project in Zusammenar-
beit mit Anold van Bruggen) präsentieren wir 
zwei wichtige Exponenten der internationalen 
Kunstszene. Abschließen werden wir das Jahr 
2017 mit einem dokumentarischen Projekt 
über den andauernden Bau der Autobahn A3 
Salerno – Reggio Calabria von Martin Erri-
chiello und Filippo Menichetti.
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Hannes Egger foto-forum sehen

Interview mit Quirin Prünster, Präsident der  
Südtiroler Gesellschaft für Fotografie

Max Pinckers & Daisuke Yokota, foto-forum, Foto: Claudia Corrent
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Der konzeptuelle Blick

Das, was ich als „konzeptuellen Blick“ bezeich-
ne, geht einher mit der Konzeptkunst oder, um 
es mit Duchamp zu sagen, einer nicht retinalen 
Kunst, bei welcher die handwerkliche Kompo-
nente untergeordnet ist. Der amerikanische 
Konzeptkünstler Lawrence Weiner sagt über 
seine Werke, dass sie drei Manifestationsmög-
lichkeiten haben: er führt sie selbst aus, er 
überlässt die Ausführung einem Anderen oder 
die Werke werden gar nicht ausgeführt. Nicht 
ausgeführt bedeutet, dass sie zumindest in 
Form eines Textes oder einer Skizze auf einem 
Blatt Papier stehen. Wenn man diesen nicht 
ausgeführten Text in der Hand hat, kann man 
verstehen, worum es beim entsprechenden 
Werk geht. Wenn man die ausgeführte Version 
eines solchen Werkes sieht, genügt ein Blick, 
um das Werk zu verstehen. Es entsteht keine 
zusätzliche Information, wenn ich die visuellen 
Aspekte des Werkes länger betrachte. 

Der konzeptuelle Blick, diese Kurzform des 
Sehens, ist der adäquate Betrachtungsmodus 
für einen guten Teil der zeitgenössischen 
Kunstproduktion. Das monumentale Werk 
Mike Bouchets auf der Manifesta 11 in Zürich, 
zweifellos eines der stärksten Projekte dieser 
zeitgenössischen Biennale, ließ sich in Wirk-
lichkeit auch trotz seiner Monumentalität kon-
zeptuell erschließen: man musste eigentlich 
nicht den riesigen mit Kotkuben gefüllten 
Raum mit seinem beißenden Amoniakdunst 
abschreiten und kontemplieren. Auch von 
außen durch ein Fenster gesehen erschloss 
sich das Werk. In Wirklichkeit hätte auch hier 
ein Kurztext mit einer Skizze zum Verständnis 
genügt. Das nur als Beispiel.

Blick auf zwei Straßen

Vor ein paar Jahren hatte ich mir vorgenom-
men, für ein kunsthistorisches bzw. kulturge-
schichtliches Buch, das dann 2016 erschien, 
die Bozener und die Grieser Lauben miteinan-
der zu vergleichen: mittelalterliche versus 
moderne, deutsche versus italienische, bür-
gerliche versus autoritäre Architektur. Das 
war mein simples Konzept. An einem som-
merlichen Sonntagmorgen stand ich sehr früh 
auf, nahm meine Digitalkamera und fuhr mit 
dem Fahrrad in die noch weitgehend men-
schenleere Altstadt. Ich stellte mein Rad am 
Obstmarkt ab und ging die südlichen Lauben 
langsam hinunter und die nördlichen zurück 
mit der Absicht, mir klar zu machen, was ich 
da eigentlich sehe, was die Besonderheiten 
dieser Straße ausmacht, die ich seit meiner 
Kindheit kenne - wie man eben die Zonen 
seiner eigenen Stadt kennt. 

Beim Schauen drohte ich immer wieder ins 
schon Gewusste, aber nicht Gesehene abzu-
rutschen. Um nun in das, was mir direkt vor 
Augen lag, auch wirklich visuell eindringen zu 
können, musste ich das Gesehene zerlegen 
und gewisse, sich wiederholende Details iso-
lieren. Ich begann, Säulen und Pfeiler, Bögen, 
Türen, Durchgänge ohne technischen ohne 
künstlerischen Anspruch zu fotografieren. Auf 
die Erker, die zweifellos ein Spezifikum der 
Lauben darstellen, verzichtete ich, da sie aus 
der Froschperspektive für einen Laien nur 
schwer festzuhalten sind. Das Ganze sollte ein 
erster Schritt sein. Fotografieren heißt in die-
sem Fall zum einen, dass man einen Gegen-
stand herausgreift, fixiert, indem man ihn aus 

der Dreidimensionalität in die Zweidimensiona-
lität des Bildes transferiert. Aber auch, dass 
man genauer hinsieht, bevor und während man 
ihn fotografiert; und dann noch einmal danach: 
einzeln und in der Gegenüberstellung mit an-
deren Bildern. Es geht um den Versuch, den 
Blick, der schon alles zu wissen scheint, zu 
überwinden und auf das Bekannte zu sehen, 
als wäre es fremd und als sähe man es zum 
ersten Mal. Ein total banaler Vorgang, den wir 
aber nur in speziellen Momenten und unter 
bestimmten Umständen vollziehen. 

World framed

Fotografieren heißt also, einen Gegenstand 
aus einem räumlichen Kontinuum herauszu-
greifen und zu einem Ausschnitt zu machen. 
Oder einen Gegenstand zu rahmen, wie der 
amerikanische Künstler Matt Mullican sagt, 
der mit fünf Kategorien alles Existierende zu 
erfassen sucht: er spricht dabei u.a. von 
world unframed und world framed. Die unge-
rahmte Welt wäre die ungeordnete Realität, in 
der wir uns alltäglich bewegen. Die Vorstel-
lung der gerahmten Welt hingegen bezieht 
sich auf Dinge oder Vorgänge, die wir durch 
unsere fokussierte Aufmerksamkeit aus dem 
Raum-Zeit-Kontinuum herausheben: im ein-
fachsten Fall, in dem wir ein Foto machen. 

Oder eine Realitätsszene filmen. Durch diesen 
Vorgang begegnen wir dem Bild bzw. den 
Bildern mit einem ganz anderen Bewusstsein. 
Matt Mullican zielt hiermit letztlich auf den 
Bereich der Kunst. Die Kunst umgibt an sich 
nichtssagende Realitätsausschnitte mit einem 
Rahmen und verleiht ihnen damit Bedeutung. 
Wir beginnen das Ding oder den Vorgang zu 
sehen, in seiner Besonderheit wahrzunehmen 
oder ihm Besonderheit zuzuordnen, wir be-
gegnen ihm mit einer plötzlich gesteigerten 
Anteilnahme und einer speziellen Wachheit. 

Erst beim Fotografieren der Details wurde mir 
klar, was eigentlich ganz evident war, aber 
mir nie bewusst geworden war: dass die 
Lauben, die mir immer als homogene Einheit 
erschienen waren, eigentlich aus einer Viel-
zahl unterschiedlicher Elemente bestanden. 
Fast jeder Bogen der Bozner Lauben war 
anders als der andere: manche waren rund, 

manche oben gotisch spitz, manche schmal, 
manche breit, manche einfach, manche dop-
pelt oder auch dreifach usw. Ich sah relativ 
schmale und breite Pfeiler, einzelne und dop-
pelte Säulen. Manche Häuser, die nur 4 Meter 
breit waren, andere, die acht Meter oder noch 
breiter waren. Derselbe Vorgang wiederholte 
sich erst bei den Türen und Toren, an denen 
ich unendlich oft vorbeigegangen war, dann 
bei den oft passierten Durchgängen, welche 
die Laubenstraße mit den nördlich und südlich 
gelegenen Parallelgassen verbinden. 

Eine Schule des Sehens?

Dann wiederholte ich die Operation in den 
Grieser Lauben: Ich begann erstmals bewusst 
wahrzunehmen, wie qualitätsvoll die einzelnen 
Türen aus schwerem Holz gemacht und wie 
groß sie sind. Und wie monumental sich die 
Grieser Lauben im Vergleich zu den Bozner 
Lauben präsentieren: dass diese nach Men-
schenmaß konzipiert sind, jene aber ganz be-
wusst den Menschen klein erscheinen lassen. 
Die Monumentalität der Grieser Lauben sollte 
die Größe der Zeit und die Macht des Staates 
sichtbar und begreifbar machen: der Einzelne 
kann an dieser Größe partizipieren und sich ihr 
zur Verfügung stellen oder er wird überrollt. Mir 
wurde auch klar, wie sehr die Grieser Lauben 

den Geist der Moderne atmen, den sie freilich 
ins Monumentale und Totalitäre verlängern. 

Die Vorarbeiten für mein Buch waren eine Seh-
Übung oder mit anderen Worte eine Schule 
des Sehens. Und zwar eines Sehens, das 
umso mehr erkennt, je länger es hinschaut, 
also das glatte Gegenteil des konzeptuellen 
Blicks. In der Kunst hängt das längere Hinse-
hen mit einer Aufwertung der handwerklichen 
Komponente zusammen. Zum Beispiel wie im 
Fall des Oeuvres von Paul Thuile, in dem die 
Bleistiftzeichnung eine enorme Rolle spielt. Im 
Buch selbst manifestiert sich die Seh-Übung 
als Nebeneinander vergleichbarer oder auch 
entgegengesetzter Motive, die sich erst durch 
ihre Unterschiede gegenseitig sichtbar ma-
chen. Das Buch würde zu einer Schule des 
Sehens, wenn es ihm gelänge, dem Betrachter 
bekannte Realitäten plötzlich anders oder neu 
vor Augen treten zu lassen.
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Andreas Hapkemeyer Sehn oder nicht Seen
... weil das, was man immer sieht, 
etwas ist, was man nie sieht ...
Karl-Ove Knausgard, Sterben

Max Pinckers & Daisuke Yokota, foto-forum, Foto: Claudia Corrent
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dem berg in die kiemen geschaut
dem berg die flossen poliert
dem berg den schwanz abgehobelt
dem berg die schluchten verschüttet
dem berg die aussicht genommen
dem berg das meer angedient
dem meer die grate gestreichelt
dem meer die schründe poliert
dem meer die simse zerbröckelt
dem meer die füße geküsst
dem meer den berg angedient

Neurophysiologisch betrachtet ist Sehen das Komplizierteste, was wir 
uns in unserer Kognition leisten. Beim Sehen sind immerhin ca. drei-
einhalb Milliarden Neuronen in verschiedenen Cortexarealen beschäf-
tigt. Visuelle Wahrnehmung ist eine Anstrengung unseres neuronalen 
Apparates, die weit über jene Anstrengung hinausgeht, die uns das 
sogenannte Denken abverlangt. Sehen ist kein Abbilden der Realität, 
sondern eine Konstruktion visueller Wirklichkeitsmodelle. Diese Kons-
truktion ist nur möglich, wenn unser Körper sich im Raum bewegen 
und Erfahrungen machen kann; wenn unser Gedächtnis Vergleichsda-
ten liefert; wenn wir mit anderen Aktanten interagieren. Visuelle Wahr-
nehmung ist durch lange stammesgeschichtliche Entwicklung bei allen 
Menschen weitgehend vergleichbar. Aber das spricht nicht dagegen, 
dass es sich um eine Konstruktion und nicht um richtige Realitätsab-
bildung handelt: Unsere visuellen Wirklichkeitsmodelle sind soziale 
Konstruktionen, die sich im Kopf jedes einzelnen vollziehen. Landschaf-
ten gibt es nur für Beobachter, die zu wissen glauben, was Landschaf-
ten sind.

land schaft land schafft?
die weinberge verlangen oliven
warum?
der see verlangt seine ufer
das ufer die böschung
warum?
der raum verlangt seine zeit
die zeit ihren lauf
warum?
das hirn verlangt seine gedanken
die augen ihre bilder
die rede ihren sinn
warum?
der sinn verlangt seinen sinn
der sinn seinen grund
wer sagt das
warum?

baum
welcher baum
hast du je einen baum gesehen
nicht diesen und jenen hier
oder den da hinten am bach
über bäume ist rein gar nichts zu sagen
schon der name blamiert unser können
man muss nur aufrichtig sein
bäume genannte so weit das auge reicht
kein einziger baum so weit die sprache reicht
eine lärche fällt im sturm
eine birke bricht unter der schneelast
der gesang einer pappel im wind
mehr gibt es nicht

„Nach wie vor geht es darum, beides zu sehen: die Konstruiertheit und 
Künstlichkeit vermeintlich natürlicher Phänomene und die gleichzeitige 
Faktizität und Wirkungsmacht, die diese Konstruktionen entfalten.“

„alles ist das, was jeder einzelne sich denken kann.“ sagte metodoros 
von chios im vierten Jahrhundert ante aber wie soll das gedachte also 
die welt verständlich sein wenn nicht im geschaffenen das nichtge-
schaffene mitgesehen wird das sich jeder ersichtlichkeit entzieht was 
käme der sichtbarkeit zur hilfe dass sie auch hinter sich zeigen (wei-
sen) könnte auf die andere seite auf eine andere seite wer will sich 

denn mit der sichtbarkeit zufrieden geben und sei sie auch mit dem 
denkbaren eins und einige wenn sich die grenzen ständig verschieben
eine landschaft sehen: wie leicht sich das sagt wo es sich doch eher 
so verhält, dass du dir ein bild machst und das wovon du dir ein bild 
machst landschaft nennst aber was hat das bild mit der landschaft zu 
zu du siehst bäume sträucher einen bach einen berg aber hast du je-
mals eine landschaft gesehen?

ob der berg dich ansieht
ob du den berg ansiehst
oder ob beides geschieht
aber du weißt nie
was in ihm vorgeht
du weißt es doch
nicht einmal von dir
auf seinen streifzügen durch das gebirge
wurde ihm zur gewissheit
dass man die welt nicht von aussen betrachten kann

etwas (was auch immer) als landschaft lesen das will gelernt sein und 
du liest immer nur mit deinen augen und mit deinen wörtern und mit 
deinen gefühlen weil du immer schon etwas als landschaft gelesen 
hast bist du darin geübt dir bilder zu machen die deinen erwartungen 
entsprechen
der felssturz hatte an seinen ausläufern geröll der unterschiedlichsten 
farben und konsistenzen ausgestreut die muster waren so verblüffend 
dass er nicht glauben mochte dass sie aus zufall entstanden waren

dass aber die bilder genau der ort sind
der zwischen den dingen und dem erleben
oder der welt und dem ich liegt
also nirgendwohin gehört
auch wenn die welt versucht
sie zu sich herüber zu zerren
und das ich versucht sie zu sich zu locken
und deshalb gehen beide miteinander um
indem sie sich im nirgendwo treffen
und regeln der übersetzung erfinden
und mechanismen der zuordnung
die aber ins leere greifen
da die bilder der ort sind
der zwischen der welt und dem ich liegt
weltgezwitscher

landschaften lesen will gelernt sein
kühne überhängende gleichsam drohende
felsen
am himmel sich auftürmende
donnerwolken
vulkane in ihrer ganzen zerstörenden gewalt
ozeane mit ihrer 
zurückgelassenen verwüstung
der grenzenlose ozean
in empörung gesetzt. 
(So wörtlich I. Kant)

natur
kind einer unterscheidung
millionenlanges leben
ohne natur zu heißen
was ist gemacht
was ist geworden
was ist von dem gewordenen gemacht? erdacht?
obwohl wir nie dabei gewesen waren
wissen wir kühn zu verkünden
wie es gewesen war
es könnte ja es hätte
nein es musste so gewesen sein
welch erbärmliches geschäft
natur erträgt uns
bis zu unserem endeTh
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Was – so könnte der Leser fragen – gibt es da groß nachzudenken? Sehen ist doch eine Selbstver-
ständlichkeit, jedes Kind weiß, was damit gemeint ist! Wer es genauer wissen will, kann sich an das 
Konversationslexikon wenden: Ziemlich einhellig wird dort Sehen als Sonderform der sinnlichen Wahr-
nehmung verstanden, und Wahrnehmung als die Fähigkeit von Lebewesen, mittels ihrer Sinnesorgane 
Informationen über ihre materielle Umwelt zu erhalten. 1) 

Diese Beschreibung entspricht sicher einem 
breiten common sense und in den meisten 
Lebensbereichen lässt es sich mit ihr bestens 
leben: Wer glaubt denn nicht, in einer Welt von 
physischen Gegenständen zu leben, welche er 
wahrnimmt und die auch von anderen wahrge-
nommen werden? Andererseits ist das Sehen 
oder die Wahrnehmung im Allgemeinen nicht 

so einfach zu definieren wie z.B. das Atom 
oder die GmbH. Denn das philosophische 
Grundlagenproblem lautet, was mit dem Begriff 
Sehen überhaupt gemeint ist, wie er sinnvoll 
und begründet verwendet werden kann und 
insbesondere, wie sich die Phänomene des 
Sehens mit sprachlichen Aussagen wider-
spruchsfrei beschreiben lassen. Was soll man 
von folgenden Aussagen halten: „Ich sehe ei-
nen Baum“, „Peter muss das herankommende 
Auto gesehen haben!“, „Paul sieht schon lange 
nicht mehr, wie schön sein Garten ist.“ Jedes 
dieser Urteile spricht dem Sehen Fähigkeiten 
zu, welche der Begründung bedürfen: Kann 
man wirklich ganze Bäume sehen, oder setzen 
wir den Baum im Kopf aus Formen und Farben 
zusammen? Kann man jemandem unterstellen, 
er müsse etwas gesehen haben, ohne zu wis-
sen, ob es für ihn wirklich so war? Kann man 
behaupten, jemand nehme etwas nicht mehr 
wahr, was er offensichtlich wahrnehmen müss-
te. Mit Fragen dieser Art endet die Berechti-
gung des common sense und beginnt das 
Philosophieren über das Sehen. An die Stelle 
der abgeschlossenen Definition muss die offe-
ne Reflexion als eine Art Notlösung treten. 2)

Der Einstieg in diese Reflexion geschieht bei 
allen Klassikern der Wahrnehmungsphilosophie 
über das Phänomen der Sinnestäuschungen. 
Die Sinnestäuschung fungiert als empirischer 
Beleg für die Relativität der Wahrnehmung. Wir 
sitzen im Boot und sehen das Ruderblatt beim 
Eintritt in das Wasser als geknickt. Hier inter-
essieren nun nicht die physikalischen Erklärun-
gen aus dem Physikunterricht von der Licht-
brechung am Übergang zwischen optisch 
dünnerem und dichterem Medium. Es geht 
vielmehr um die Frage: Was bedeutet Sehen, 

was bedeutet Wahrnehmung, wenn eine Be-
hauptung wie „Diese Wahrnehmung hat mich 
getäuscht“ sinnvoll sein soll. Wenn wir mit „ei-
genen Augen gesehen haben“, wie Houdini die 
Frau auf der Bühne zersägt hat, andererseits 
aber wissen, dass es nicht so war, da sie 
nachher unversehrt und fast unbekleidet vor 
uns stand, so provoziert dies die Frage, was 

der Begriff Sehen bedeuten kann, wenn eine 
Behauptung wie „Das Gesehene war eine Täu-
schung“ sinnvoll sein soll? Was kann man ei-
gentlich sehen und was ist nicht mehr im ei-
gentlichen Sinn des Wortes gesehen? Welches 
Kriterium entscheidet, wann man wirklich von 
Sehen sprechen kann und wann man nur 
glaubt, man würde sehen. Die Sinnestäu-
schung verlangt nach einem Begriff des Se-
hens oder allgemeiner der Wahrnehmung, 
welcher es ermöglicht, dass es Illusionen gibt: 
Sieht man ein gebrochenes Ruderblatt oder 
ein gerades Ruderblatt, welches als gebro-
chen erscheint? Oder: Ein Wahrnehmungsbe-
griff, der ermöglicht, dass von Sinnestäu-
schungen gesprochen werden kann, ist zwar 
selbstverständlich gewünscht, aber nicht mehr 
selbstverständlich gegeben. Dies ist ein kate-
goriales Problem der Wahrnehmung, welches 
nicht physikalisch oder psychologisch erklärt 
werden kann. Keine noch so präzise optische 
Theorie der Lichtbrechung, welche erklärt, 
warum wir das Ruderblatt geknickt sehen, 
kann uns sagen, welche Aspekte und Vorgän-
ge an diesem Phänomen als Wahrnehmung 
angesprochen werden sollen, oder anders: 
kann uns sagen ob wir das Ruderblatt als ge-
knickt sehen oder ob es uns geknickt scheint.

Verschiedene Positionen der Philosophie des 
Sehens verkörpern verschiedene Arten, das 
Sehen oder die Wahrnehmung zu beschreiben. 
Die grundsätzliche Anzahl der Beschreibungs-
möglichkeiten ist jedoch begrenzt. Thomas 
Reid beschreibt in der ersten eigenständigen 
Buchpublikation zur Wahrnehmungsphilosophie 
zwei prinzipielle Wege, von denen er behaup-
tet, dass sie die einzigen Methoden der Wahr-
nehmungsphilosophie seien: Im letzten Kapitel 

seiner 1764 erschienen Inquiry Into the Human 
Mind stellt er den „way of reflection“ und den 
„way of analogy“ vor. Diese beiden Positionen 
sollen kurz vorgestellt werden. 

Der Weg der Reflektion ist für Reid die eigent-
lich erfolgreiche Methode innerhalb der Wahr-
nehmungsphilosophie. 3) Nur dieser Weg er-
möglicht Aussagen, die sich kaum noch be-
zweifeln lassen. Im Wesentlichen geht es dar-
um, dass ich mich nicht täuschen kann, wenn 
ich pochende Zahnschmerzen habe. Es wäre 
unsinnig von meinem Gegenüber, zu sagen, 
meine Schmerzen seien nicht pochend. Nur 

ich weiß, wie meine Schmerzen sind. Bewusst-
seinsphänomene haben nach dieser Position 
kein anderes Sein als ihre Erscheinung für je-
manden: Ihr esse ist ihr sentiri. Da Bewusst-
seinsphänomene nicht an sich, sondern immer 
nur für jemanden da sind, ist es unmöglich, 
neben ihrer subjektiven Erscheinungsweise ein 
bewusstseinsunabhängiges eigentliches Da-
sein zu bestimmen. Diese Reflektion, dieses 
Zurückrichten des eigenen Bewusstseins auf 
sich selber, erlaubt nun keine Täuschung, da 

Jörg Aichner Von Zauberkunststücken  
und optischen Modellen
Nachdenken über die Theorie des Sehens

Eden. Anish Hamzehian, Vittorio Mortarotti, foto-forum, Foto: Claudia Corrent
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Der Autorin Reinhilde Feichter ist, ähnlich wie 
vor Jahrzehnten mit Die Litanei, ein Meister-
werk einfacher Erzählstruktur gelungen. War 
damals das Thema religiöser Strenge und 
rhythmischer Lust aus kindlicher Perspektive 
so aufbereitet, dass man der Arglosigkeit der 
Autorin auf die Sprünge helfen wollte, ist dies-
mal, nach langem schriftstellerischem Schwei-
gen, ein weiblicher Entwicklungsroman in kur-
ze Erzählstränge und minimalistische zwei in-
nere Personen zerlegt. Was die moderne 
Psychologie und Philosophie unter „ego-states“ 
oder „wer bin ich und wenn ja, wie viele“ sub-
sumieren, ist hier in die Daseinsformen „Frie-
da“ und „James Bond“ geronnen. Und während 
die Tante Frieda als Verkörperung des bieders-
ten Überich in der Kirche entwickelt wird, wo 
sie die über zwei verklebte Minzenbonbons 
lachende Heldin Emeli zur Ordnung und An-
dacht ruft, hat James Bond die genau gegen-
teilige Qualität eines Ausbrechers aus ver-
staubten Ordnungen. Er tritt nur blitzlichtartig 
in Emelis Leben, knapp bevor der Vater den 
Fernsehfilm wegen der zu vielen Explosionen, 
die die Mutter nicht gerne sieht, wegdrückt, 
und sagt zu einem Mann mit Knarre: Beschei-
denheit ist die höchste Form von Eitelkeit.

Dieser Satz stellt Emelis Leben, das bereits im 

Nachahmen von Friedas unnatürlicher Nachgie-
bigkeit, falscher Rücksicht und dargestellter 
Empathie verläuft, auf den Kopf. An die Stelle 
der Erfahrung, kein Eis mehr zu bekommen, 
weil sie sich immer hinten anstellt und andere 
vorlässt, tritt nun das jugendliche Ungestüm 
einer Lehrerin, die in kleinen Dörfern und Grup-
pen Gleichgesinnter mit wechselndem Erfolg 
die Freiheit probt. Einer neugierigen Frau, die 
in München mit der „sexuellen Revolution“ so 
konfrontiert wird, dass sie von einer schwan-
geren Freundin die Dreieinteilung der wenigen 
Männer mit Hirn oder Herz und der zahllosen 
mit dem Unterleib Argumentierenden über-
nimmt und über Zeitungsannoncen selbst Er-
fahrungen sammelt. Die Schlichtheit der Be-
schreibung von Begegnungen, die Kürze der 
Episoden und das Hollywood’sche Happy End 
in allen von James Bond gelenkten Bahnen 
vermitteln eine heitere Grundstimmung und 
eine Gelassenheit, aus denen sich allmählich 
der moralische Grundsatz „Aus Fehlern lernt 
man lustvoll Neues“ schält. Am besten zum 
Ausdruck kommt diese schwankende und 
doch hilfreiche Naivität bei der Hausdurchsu-
chung der Carabinieri im Rahmen der Spren-
gungen in den 1960er Jahren in Südtirol. Die 
kleine Emeli denkt, es handle sich um ein be-
sonders raffiniertes Theaterstück einer Stu-

dentengruppe vom Vortag, die sich als Unifor-
mierte verkleidet hätte und absichtlich Italie-
nisch spräche. Als ein Beamter sogar das 
Polentamehl in der Speisekammer nach Waf-
fen durchwühlt, taucht Emeli ihre Arme auch 
tief in den verbotenen Rohstoff, um endlich 
das Gefühl auszukosten, das die Mutter ihr 
immer verwehrt hatte, und sagt artig „buon 
giorno“ und „grazie“ zum Abschied, was die 
verdutzten Uniformierten schließlich zur selben 
Antwort nötigt. 

Die bestechend kindliche Sprache in ihrer im-
mer fragenden Neutralität, die Fähigkeit zu in-
haltlicher Komplexitätsreduktion bei angerisse-
nen großen politischen und gesellschaftlichen 
Themen, und die Fülle an unerwarteten Wen-
dungen, die sich meist aus verschränkten 
Vereinfachungsversuchen ergibt, sind die drei 
wesentlichen Ingredienzien dieses zweiten 
Werkes von Reinhilde Feichter. Leichter verdau-
lich kann man einen Entwicklungsroman mit 
viel biografischem Einschlag nicht schreiben 
– womöglich auch kaum schelmischer.

Reinhilde Feichter,  
Frieda und James Bond, 
Edition Raetia 2015,  
117 Seiten

man nicht behauptet, dass etwas ist, sondern 
nur, wie etwas erscheint. Dies wäre aus heuti-
ger Sicht eine phänomenologische Betrach-
tungsweise. Der Phänomenologe beschreibt 
das, was sich zeigt, ausschließlich wie es sich 
zeigt. Die Reflektion wird von Husserl als Blick-
wendung bezeichnet und hat natürlich ihre 
Tücken. 4) Normalerweise ist unser Bewusst-
sein immer auf die Dinge der Welt gerichtet 
und nicht auf sich selber, Bewusstsein ist in 
der normalen nicht-reflexiven Einstellung inten-
tional bei den Sachen. Diese natürliche Einstel-
lung muss aufgegeben werden, was nach Reid 
nicht ohne Schmerzen erreicht werden kann: 
Eine Art natürlicher Aufmerksamkeit für die 
Dinge der Welt muss gebrochen werden. Doch 
das Reflektieren auf die Tätigkeit des eigenen 
Bewusstseins, das Richten der Aufmerksam-
keit auf die eigenen Wahrnehmungen ist äu-
ßerst beschwerlich, da wir ständig und von 
allen Seiten von Gegenständen umringt sind, 
die Aufmerksamkeit erregen. Durch diese 
kurzfristige oder einmalige Reflexion wird nach 
Reid aber kein sicheres Fundament erreicht. Er 
entwirft vielmehr nur eine Beschreibungsein-
stellung: Aus der nicht stabilen, selbstreflexi-
ven Haltung heraus soll die eigene Wahrneh-
mung so beschrieben werden, wie sie sich 
dem Wahrnehmenden gibt – und nicht mehr! 
Das Phänomen, welches sich zeigt, ist keine 
Grundlage für weitere rationale Konstruktio-
nen, Argumentationen und Deduktionen, son-
dern das Ziel des Weges der Reflektion ist ei-
gentlich die Reflektion selbst. Man kann über 
das Sehen, über die Wahrnehmung nicht mehr 
behaupten, als sich dem Sehenden durch Re-
flektion auf sein Sehen selbst zeigt. Für die 
philosophische Erforschung der Wahrnehmung 
heißt das methodisch: „Was Wahrnehmung ist, 
kann einzig und allein die Struktur des wirkli-
chen Wahrnehmens lehren.“ 5) Mit dieser be-
rühmt gewordenen Formulierung hat 1945 
Maurice Merleau-Ponty den reflexiv-phänome-
nologischen Weg der Wahrnehmungsphiloso-
phie auf den Punkt gebracht.

Diesem Weg der Reflexion stellt Reid den Weg 
der Analogie gegenüber. 6) Beobachtete Phä-
nomene werden auf Annahmen und Prinzipien 
zurückgeführt, welche durch Reflexion auf die 
eigene Wahrnehmung nicht mehr erkennbar 
sind. Das Gesehene wird also nicht mehr so 

beschrieben, wie es sich dem Wahrnehmen-
den selbst gibt, sondern wird mit anderen 
Dingen und Vorgängen verglichen, die sich 
dem Sehen und Wahrnehmen entziehen. Die-
ser Weg der Analogie beginnt bei der Verwen-
dung von Metaphern und endet mit dem Ent-
wurf eines Modells. Durch die Analogie werden 
komplexe und vielleicht auch unerklärliche 
Phänomene vereinfacht und verständlich ge-
macht. Gerade in alltäglichen Kontexten sind 
deshalb Aussagen über das Sehen und die 
Wahrnehmung verbreitet, die von Metaphern 
und impliziten Modellvorstellungen geprägt 
sind. Häufig sind zum Beispiel Vergleiche mit 
Bildern und optischen Geräten: „Das Sehen 
gibt dem Menschen ein Bild von der Welt“ oder 
„Durch das Sehen bekomme ich einen Ein-
druck von der Sache“. Keine der beiden Aus-
sagen ist natürlich wörtlich überzeugend: 
Wenn jemand einen Gegenstand sieht, wird er 
kaum ein Bild von ihm sehen. Die Aussage 
beruht auf der Modellvorstellung, dass die 
Projektion eines Bildes dem Sehen einer Sa-
che entspricht. Noch besser erkennbar ist der 
Modellcharakter bei der Rede über Eindrücke, 
welche wir durch das Sehen erhalten: Im Wahr-
nehmungsvorgang lässt sich kein harter Ge-
genstand ausmachen, welcher sich in einen 
weichen eindrückt. Das implizite Modell ist, 
dass die Wahrnehmung der Abdruck von etwas 
ist. Doch dieser Vorgang des Abdrückens ist 
ebenso wenig beobachtbar wie das Sehen von 
Bildern. Hier stellt sich nun die Frage: Wie be-
rechtigt sind solche Modelle zur Beschreibung 
von Vorgängen des Sehens und der Wahrneh-
mung und was können sie taugen? Metaphori-
sche Sprache und wissenschaftliche Modelle 
können die Frage nach der Wahrnehmung wohl 
niemals philosophisch überzeugend beantwor-
ten: Denn das Interesse der Wahrnehmungs-
philosophie richtet sich nicht darauf, was 

spekulativerweise möglich ist, sondern es gilt 
zu beschreiben, was Wahrnehmung, was Se-
hen wirklich ist, und das kann nur ein Wahrneh-
mender wissen, indem er auf seine Wahrneh-
mung reflektiert. Dennoch ist es wichtig, die-
sen Weg der Analogie zu diskutieren, denn 
wahrscheinlich kann das Sehen oder die Wahr-
nehmung ohne die Zuhilfenahme von Verglei-
chen oder Modellen kaum sprachlich beschrie-
ben werden. Durch Reflexion allein entsteht 
nämlich noch keine Wahrnehmungsphiloso-
phie, denn dafür muss die Reflexion erst 
sprachlich mitgeteilt werden.

Die Unmittelbarkeit der Reflexion wird spätes-
tens mit ihrer sprachlichen Mitteilung aufge-
geben und der Weg der Reflexion kann nur 
noch ein Ideal sein, welches mit dem Problem 
zu kämpfen hat, dass Metaphern oder impli-
zite Modellvorstellungen oft nur schwer oder 
gar nicht als solche erkannt werden. Die 
Möglichkeit der verborgenen, nicht bewuss-
ten Präsenz von Metaphern in Beschreibun-
gen der Wahrnehmung, die Möglichkeit, impli-
zit von einem konstruierten Modell geleitet zu 
sein, ist eine der großen Gefahren der Philo-
sophie der Wahrnehmung.

Dieser kurze und komprimierte Ausflug in die 
Philosophie der Wahrnehmung soll den Leser 
einladen, über Möglichkeiten und Grenzen der 
Reflektion im philosophischen Sinn nachzu-
denken: Wir nehmen einerseits die Dinge der 
Welt wahr, wir können uns jedoch auch immer 
wieder bewusst werden, dass dies eben nur 
unsere Wahrnehmungen sind und nicht mehr. 
Und immer, wenn wir das Wahrgenommene 
und Gesehene mitteilen, machen wir dies, 
indem wir Metaphern und Modelle benutzen, 
welche mit dem ursprünglich Gesehenen 
nichts mehr zu tun haben.

Roger Pycha Frieda und James Bond
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