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BILD / PICTURES

Die zweite 
Aufklärung

The second 
 Enlightenment
Die Kolleg-Forschergruppe 
»Bildakt und Verkörperung« 
untersucht die Wirkung 
von Kunstwerken
The Collegium for the Advanced 
Study of »Picture Act and Embodiment« 
is studying the power of art

Text: Ute Friederike Wegner
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Soldaten fürchten auch den »steinernen« Blick 
des Diktators Saddam Hussein. Sie verhüllen sein Gesicht.

Soldiers even fear the »stony« countenance of the 
dictator Saddam Hussein. They cover his face.
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k deutsch

Geheimnisvolle 
Zeichen aus Kurven und gebogenen Linien übersäen das Pa-

pier. Auf einem anderen Blatt sind zwei Karikaturen zu sehen. 

Die Nase der einen ist ganz lang gezogen, so lang, dass sie beide 

Gestalten wie ein Rahmen umgibt. Daneben ist ein Gesicht von 

der Seite skizziert, die Nase ist ein Wasserhahn. Die Zeichnun-

gen stammen aus der Feder von Charles 

Sanders Peirce. »Ich denke niemals in 

Worten«, hat er gesagt. Der bedeutende 

amerikanische Mathematiker, Philosoph 

und Logiker des mittleren bis ausgehen-

den 19. Jahrhunderts dachte bevorzugt 

mit Graphiken, Skizzen und Zeichnun-

gen. »Er hat zirka 40.000 Zeichnungen 

angefertigt«, sagt Horst Bredekamp, Pro-

fessor für Kunstgeschichte an der Hum-

boldt-Universität, »und kaum eine wurde 

veröff entlicht. Bis heute weiß man über 

ihre Bedeutung so gut wie nichts.« 

Das soll sich ändern. Die Kolleg-For-

schergruppe »Bildakt und Verkörpe-

rung«, die Horst Bredekamp gemeinsam 

mit John Michael Krois, Professor für 

Philosophie, leitet, hat einen Mikrofi lm 

von Peirces Nachlass von der Havard 

Universität erworben. Er umfasst Mikro-

fi lmkopien von rund 100.000 erhaltenen 

Manuskriptseiten sowie die wissen-

scha liche Korrespondenz. Manche 

Zeichnungen sind beiläufi g auf das Pa-

pier gebracht, andere aufs feinste ausge-

arbeitet. Eine Auswahl ist in den Räumen 

des Kollegs ausgestellt. »Sie sind wie eine 

Hieroglyphenschri «, meint Horst Bre-

dekamp. Die Forscher, John Krois, Franz 

Engel, Moritz Queisner und Tullio Viola, 

sind nun dabei, die Bilder des Wissen-

scha lers, der als Begründer der modernen Semiotik gilt, in-

haltlich zu ordnen und ihre Bedeutung zu entschlüsseln. »Seit 

100 Jahren erahnt man das erste Mal, wie Peirce gedacht hat«, 

betont Horst Bredekamp. »All’ dies wurde bislang nicht erkannt. 

Unsere Arbeitsgruppe leistet hier Pionierarbeit.«

Horst Bredekamp ist seit 1993 Professor für 

Kunstgeschichte an der Humboldt-Univer-

sität und seit 2003 zusätzlich Permanent Fel-

low des Wissenscha skollegs zu Berlin. Er 

leitet unter anderem das Projekt »Das Tech-

nische Bild«, das im April 2000 als Teil des 

Hermann von Helmholtz-Zentrums für Kul-

turtechnik gegründet wurde. Horst Brede-

kamp promovierte 1974 an der Universität 

Marburg in Kunstgeschichte. 1982 wurde er 

Professor für Kunstgeschichte an der Univer-

sität Hamburg. Seine Forschungsschwer-

punkte sind: Kunst und Technik, Skulptur 

des Mittelalters, Renaissance, Sammlungs-

geschichte, Neue Medien.

Unter den Preisen und Auszeichnungen 

sind: Aby M. Warburg-Förder-Preis der Stadt 

Hamburg (1984), Visiting Member des Institute 

for Advanced Study Princeton (1991), Research 

Scholar am Getty Research Institute Los Ange-

les (1998), Sigmund Freud-Preis der Deutschen 

Akademie für Sprache und Dichtung, Darm-

stadt (2001), Max-Planck-Forschungspreis der 

Max-Planck-Gesell scha  und der Humboldt-

Sti ung (2006), Richard Hamann-Preis der 

Philipps-Universität Marburg (2009). Brede-

kamp ist ordentliches Mitglied der Berlin-

Brandenburgischen Aka demie der Wissen-

scha en und der Deutschen Akademie der Na-

turforscher Leopoldina, Halle.

horst.bredekamp@culture.hu-berlin.de

Telefon 030 · 2093 - 99150

Horst Bredekamp has been a Professor of Art 

History at Humboldt-Universität since 1993 

and a Permanent Fellow of the Institute for 

Advanced Study in Berlin since 2003. Among 

other things, he is in charge of a project 

called »The Technical Picture«, which was 

launched in April 2000 as part of the Her-

mann von Helmholtz Center for Cultural Tech-

niques. Horst Bredekamp was awarded his 

doctorate in art history at the University of 

Marburg in 1974. He was appointed Professor 

of Art History at the University of Hamburg in 

1982. His research interests are art and tech-

nology, medieval sculpture, the Renaissance, 

the history of collections, and the New Media.

The prizes he has received include the Aby 

M. Warburg Prize of the City of Hamburg 

(1984), the Sigmund Freud Prize of the Ger-

man Academy for Language and Literature, 

Darmstadt (2001), the Max Planck Research 

Prize of the Max Planck Society and the Hum-

boldt Foundation (2006), and the Richard 

Hamann Prize of the Philipps University Mar-

burg (2009); he has been a Visiting Member 

of the Institute for Advanced Study, Princeton 

(1991), and a Research Scholar at the Getty 

Research Institute Los Angeles (1998). Prof. 

Bredekamp is a full member of the Berlin-

Brandenburg Academy of Sciences and the 

German Academy of Natural Scientists Leo-

poldina, Halle.
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Bildakt statt Sprechakt. Im Bildakt teilen Bilder ihre Be-

deutung mit. Das können Zeichnungen sein, Modelle oder 

Kunstwerke. Sie sind in gewissem Sinne lebendig und als solche 

eigenständige »Wesen«. Eines von unzähligen Beispielen dafür, 

wie kra voll ein Kunstwerk sein kann, ist das Gemälde »Mann 

mit rotem Turban«, vermutlich ein Selbstporträt des fl ämischen 

Malers Jan van Eyck in der Londoner National Gallery. Der Stoff  

des Turbans wirkt so natürlich, dass man ihn berühren möchte. 

Die Haut an den Wangen, die Schläfe mit den durchscheinen-

den Adern und die Falten lassen das Bild geradezu lebendig 

werden. Die prüfenden Augen scheinen den Betrachter stets di-

rekt anzuschauen, egal in welchem Winkel des Raumes er sich 

aufhält. Auf dem Rahmen des Bildes steht auf lateinisch: »Jan 

van Eyck hat mich gemacht«. Der Künstler selbst verleiht sei-

nem Werk ein eigenes Ich. »Das ist paradox«, sagt Horst Brede-

Bilder sind für das Denken und Handeln zentral, lautet eine 

These der Bildforscher. Zudem ist der Körper daran beteiligt. 

Mehr noch: Das Bild ist unmittelbares Denkorgan, es konstru-

iert die Sicht der Welt. Diese Auff assung steht im krassen Wider-

spruch zu der immer noch vorherrschenden platonischen An-

sicht, dass Bilder nur »Abbilder« sind und als solche lediglich 

etwas wiedergeben. Charles Darwin fasste seine Evolutionsthe-

orie in einem Baumdiagramm zusammen, das er in seinem be-

rühmten Buch »Über den Ursprung der Arten« veröff entlichte. 

Er selbst schrieb darin, dass seine Graphik auch verdeutliche, 

wie »schwierig es für »Naturwissenscha ler ist, ihre Ergebnisse 

ohne Hilfe eines Diagramms zu beschreiben«. »Von einer be-

stimmten Datenmenge an benötigt der Mensch Bilder, um sie 

zu fassen«, erklärt Horst Bredekamp, »die Sprache kommt hier 

an eine systematische Grenze«. 
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kamp, »Bilder sind tote Materie und doch ist da eine lebendige 

Kra , die einem entgegentritt.«

Wie kommt es zu dieser geheimnisvollen Eigenkra  von Bil-

dern? Wie wird die Lebendigkeit in der Kunst gestaltet? »Das 

wurde noch nie systematisch untersucht«, erklärt der Wissen-

scha ler. »Wir wollen das erforschen, aber nicht mit Messin-

strumenten, sondern durch Erfassung und Deutung der Phäno-

mene, die uns entgegen treten«, erklärt er das Vorgehen der 

Bild-Wissenscha ler. Quer durch die Kunstgeschichte suchen 

sie Belege dafür, dass Bilder weit mehr sind als Abbilder der 

Wirklichkeit, ja, dass sie körperliche Objekte sind mit einer ei-

genen Existenz.

Die politische Dimension der Lebendigkeit von Bildern 

zeigte sich zum Beispiel, als die amerikanische Delegation im 

Februar 2003 im New Yorker UNO-Gebäude vor dem Au ritt 

de, verhüllten die Soldaten das Gesicht des Diktators mit der 

amerikanischen Flagge. Sie wollten sich vor seinem Blick schüt-

zen, dem Blick eines sterbenden Hussein aus Bronze, vor dem 

sie dennoch Angst hatten. »Die Furcht vor der Blickgefahr des 

Bildes geht auf den Mythos der Medusa zurück«, erläutert Horst 

Bredekamp. Medusa war eine der drei Gorgonen in der griechi-

schen Mythologie, gefl ügelte Schreckensgestalten, deren Blick 

jeden zu Stein erstarren ließen. 

Der anhaltende Bilderkampf zwischen Christen und Isla-

misten zeugt davon, wie brisant und wichtig das Thema der 

Bildforscher im aktuellen Zeitgeschehen ist. »Wir wollen mit 

unserer Forschung die Bilderkämpfe unserer Zeit in ihrer Tiefe 

begreifen«, sagt Horst Bredekamp, »wir versuchen, eine zweite 

Aufklärung zu entwickeln, die nicht gegen das visuelle Denken 

gerichtet ist, sondern mit ihm auch die Sprache bereichert.«

Kolleg-
Forschergruppe 
»Bildakt und 
 Verkörperung«
Research unit 
on the »Picture Act 
and Embodiment«

Projektleiter und Sprecher der Kolleg-For-

schergruppe sind Prof. Dr. Horst Bredekamp 

und Prof. Dr. John Michael Krois. Die Koordi-

nation hat Dr. Pablo Schneider inne.

Kolleg-Forscherguppen sind von der 

Deutschen Forschungsgemeinscha  (DFG) 

ausgewählte und geförderte Projekte. Das ak-

tuelle Thema »Bildakt und Verkörperung« ist 

für die Dauer vom 1. September 2008 bis 31. 

August 2012 angelegt. Es umfasst sieben 

Wissenscha liche Mitarbeiter, vier Fellows, 

drei Stipendiaten, sechs Studentische Hilfs-

krä e, einen Praktikanten sowie zwei Sekre-

tärinnen.

Die Mitarbeiter des Projektes stehen im 

ständigen Austausch mit den Kooperations-

partnern. Dazu gehören: die Leuphana Uni-

versität Lüneburg, das Max-Planck-Institut 

für Wissenscha sgeschichte, Berlin, die Ox-

ford University und Bodleian-Library Oxford, 

das Kunstgeschichtliches Seminar der Uni-

versität Hamburg, das Zentrum für Literatur-

forschung, Berlin, die Berlin School of Mind 

and Brain, das Institut de l’art, Université de 

Neuchâtel in der Schweiz, das Studio für 

Klangkunst und Klangforschung der Univer-

sität der Künste, Berlin, das Kunsthistori-

sches Institut Florenz und das Center for Se-

miotics der Aarhus University in Dänemark.

Prof. Dr. Horst Bredekamp and Prof. Dr. John 

Michael Krois are the research unit’s project 

leaders and spokesmen. Dr. Pablo Schneider 

is in charge of coordination.

Research Units are projects selected and 

funded by the German Research Foundation 

(DFG). »Picture Act and Embodiment« is the 

current subject of study for the period from 

September 1, 2008, to August 31, 2012. The 

unit is staff ed by seven research associates, 

four fellows, three scholarship holders, six 

student assistants, one intern and two secre-

taries.

The project staff  are in constant touch 

with the partners. These include the Leupha-

na University of Lüneburg; the Max Planck 

Institute for the History of Science, Berlin; Ox-

ford University and the Bodleian Library, Ox-

ford; the Art History Seminar of the University 

of Hamburg; the Centre for Literary Research, 

Berlin; the Berlin School of Mind and Brain; 

the Institut de l’art, Université de Neuchâtel, 

Switzerland; the Studio for Sound Art and 

Sound Research at the Berlin University of the 

Arts; the Institute of Art History, Florence; and 

the Centre for Semiotics at Aarhus University, 

Denmark.

des damaligen Außenministers den 

Wandteppich mit dem Gemälde »Guerni-

ca« mit einem blauen Tuch verhüllte. Das 

Werk, eines der bekanntesten Gemälde 

Pablo Picassos, zeigt die Zerstörung der 

spanischen Stadt Guernica durch den 

Lu angriff  der deutschen Legion Condor 

im Spanischen Bürgerkrieg. Man wollte 

kein Antikriegsbild im Hintergrund des 

Außenministers, hätte doch seine Aus-

strahlung im Wettstreit mit der des Poli-

tikers gelegen.

Als zwei Monate später die Statue von 

Saddam Hussein in Bagdad gestürzt wur-
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One sheet of paper is littered with mys-

terious symbols consisting of curves and twisted lines. Another 

sheet shows two caricatures. The nose on one is extremely long, so 

long that it surrounds both fi gures like a frame. Next to it is a face 

sketched from the side; the nose is a water tap. They were drawn 

by Charles Sanders Peirce. »I never think in words,« he used to say. 

The eminent mid- to late-19th century American mathematician, 

philosopher and logician preferred to use diagrams, sketches and 

drawings when thinking. »He made about 40,000 drawings,« says 

Horst Bredekamp, Professor of Art History at Humboldt-Universi-

tät, »and hardly any of them have been published. Even today we 

know next to nothing about what they mean.« 

That might change soon. The Collegium for the Advanced 

Study of »Picture Act and Embodiment« led jointly by Horst Bre-

dekamp and John Michael Krois, Professor of Philosophy, has ac-

quired a microfi lm of Peirce’s estate from Harvard University. It 

contains copies of about 100,000 surviving manuscript pages as 

well as the scientifi c correspondence. Some drawings were casu-

ally scribbled onto the paper, others elaborated in the greatest 

detail. A selection is on display at the Collegium. »They’re like a 

hieroglyphic script,« says Horst Bredekamp. The researchers – 

John Krois, Franz Engel, Moritz Queisner and Tullio Viola – are 

now in the process of categorizing the scientist’s pictures by con-

tent and trying to decipher their meaning. Peirce is regarded as 

the founder of modern semiotics: »For the fi rst time in 100 years 

we’re beginning to suspect what Peirce thought,« emphasizes 

Horst Bredekamp. »All this has never been understood before. Our 

working group is really doing pioneering work.«

One hypothesis put forward by the picture researchers is that 

images are key to thinking and actions. The body is also involved 

in this. And there is more: the image is a direct organ of thought; 

it constructs a person’s view of the world. This opinion stands in 

stark contrast to the still-dominant Platonic view that pictures are 

only »representations« and, as such, only refl ect something else. 

Charles Darwin summarized his theory of evolution in a tree dia-

gram, which he published in his famous book »On the Origin of 

Species«. He himself wrote that his illustration also showed how 

»diffi  cult it is for scientists to describe their results without the 

help of a diagram.« Horst Bredekamp explains: »Once you get be-

yond a certain amount of data, people need images to take it all 

in. Language comes up against a systematic border here.« 

Image act instead of speech act. In the image act, pictures 

communicate their meaning. They can be drawings, models or 

works of art. In a sense they are alive, and as such are indepen-

dent ›beings«. One of countless examples of how powerful a work 

of art can be is the painting »Man in a Red Turban« in the Na-

tional Gallery, London. It is thought to be a self-portrait by the 

Flemish painter Jan van Eyck. The cloth of the turban looks so 

natural that you want to touch it; the skin on the cheeks, the tem-

ples with the translucent veins and wrinkles make the picture look 

absolutely alive; the searching eyes always seem to be looking di-

rectly at the observer, no matter where he or she is standing in the 

room. On the picture frame it says in Latin: »Jan van Eyck made 

me«. The artist himself gives his work an identity of its own. »This 

is paradoxical,« says Horst Bredekamp. »Pictures are dead matter, 

yet there is a living force that confronts us.«

Where does this mysterious power of images come from? How 

does vitality in art come about? »This has never been systemati-

cally studied,« says Horst Bredekamp. »We want to research this – 

not with instruments, but by examining and interpreting the phe-
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nomena that confront us,« he explains. They are searching through 

the entire history of art for evidence that pictures are much more 

than representations of reality, that they are physical objects with 

an existence of their own.

The vitality of pictures also has a political dimension. This 

was shown, for example, in February 2003 when the American 

delegation covered up a tapestry of the painting »Guernica« in the 

New York UN building with a blue cloth before the then foreign 

minister delivered a speech there. The work, one of Pablo Picasso’s 

most famous paintings, shows the destruction of the Spanish 

town of Guernica by an air raid carried out by the German Condor 

Legion during the Spanish Civil War. The Americans didn’t want 

an anti-war picture in the background, behind the foreign minis-

ter, since its aura would have competed with that of the politician.

When the statue of Saddam Hussein was toppled two months 

later in Baghdad, the soldiers hid the dictator’s face with the 

American fl ag. They wanted to protect themselves from his look, 

the look of a dying, bronze Hussein, of whom they were still afraid. 

»The fear of looking at a picture goes back to the myth of Medusa,« 

explains Horst Bredekamp. She was one of the three Gorgons of 

Greek mythology, winged fi gures whose hideous appearance 

turned everyone to stone. 

The continuing battle of images between Christians and Is-

lamists shows how explosive and important the picture research-

ers’ topic is in current events today. »The aim of our research is to 

help us understand the full profundity of our contemporary image 

battles,« says Horst Bredekamp. »We are trying to develop a sec-

ond Enlightenment which is not directed against visual thinking, 

but works with it, also enriching language in the process.«

v
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Bilder haben 
einen tieferen 
Sinn

Pictures have a 
deeper meaning
Von der emotionalen Kra  der Kunst
On the emotional power of Art

Text: Ute Friederike Wegner
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John Michael Krois ist seit 1994 Professor 

für Philosophie an der Humboldt-Universität. 

1970 schloss er das Studium der Philosophie 

mit dem Magister Artium an der Ohio Univer-

sity (Athens, Ohio) ab und promovierte fünf 

Jahre später an der Pennsylvania State Uni-

versity. Der gebürtig aus Cincinnati (Ohio, 

USA) stammende Wissenscha ler habilitierte 

1988 an der Philipps-Universität Marburg.

Seitdem ist er in Lehre und Gastprofessu-

ren an verschiedenen Universitäten (Düssel-

dorf, Humboldt-Universität zu Berlin, Wien, 

Lausanne und Hamburg) tätig. Er ist Gesamt-

herausgeber der nachgelassenen Texte Ernst 

Cassirers.

Seine Forschungsschwerpunkte sind: Ge-

schichte der Philosophie, die Theorie von 

»embodied cognition«, Bildtheorie.

Weitere Stationen: Fellowships am Wis-

senscha skolleg zu Berlin (1992), British 

Academy Visiting Scholar, Warburg Institute 

London (1998), Beinecke Library Hermann 

Broch Fellow an der Yale University (1998), 

Research Fellow am Centre for Intercultural 

Studies, University of Glasgow (2000) und als 

Ernst Cassirer Gastprofessor am Schwedish 

Collegium for Advanced Studies in the Social 

Sciences (Scasss), Universität Uppsala, 

Schweden, (2003/2004).

kroiss@philosophie.hu-berlin.de

Telefon 030 · 2093 - 99150

John Michael Krois has been Professor of 

Philosophy at Humboldt-Universität since 

1994. A native of Cincinnati, Ohio, he gradu-

ated with a MA in philosophy at Ohio Univer-

sity (Athens, Ohio) in 1970 and was awarded 

his doctorate fi ve years later at Pennsylvania 

State University. He qualifi ed as a professor at 

Philipps University Marburg in 1988.

Since then he has taught and held visit-

ing professorships at various universities 

(Düsseldorf, Humboldt-Universität zu Berlin, 

Vienna, Lausanne and Hamburg). He is the 

general editor of the posthumous unpublis-

hed texts of Ernst Cassirer.

His research interests are the history of 

philosophy, the theory of »embodied cogniti-

on« and image theory.

Other stages in his career have included 

fellowships at the Institute for Advanced Stu-

dy, Berlin (1992); he has been a British Acade-

my Visiting Scholar at Warburg Institute, 

London (1998), a Beinecke Library Hermann 

Broch Fellow at Yale University (1998), a Re-

search Fellow at the Centre for Intercultural 

Studies, University of Glasgow (2000), and an 

Ernst Cassirer Visiting Professor at the Swe-

dish Collegium for Advanced Studies in the 

Social Sciences (SCAẞ S), University of Uppsa-

la, Sweden (2003/2004).
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Ein schmaler Weg 
schlängelt sich durch die tiefe Schlucht. Mächtige Bergmassive 

in düsteren Farben erheben sich an seinen Seiten. Zwei winzige 

Menschen wandern den Pfad entlang. Ihr Ziel ist ein Haus, das 

sich in der Ferne an den Berghang schmiegt. »Wir sehen die 

Wanderer nicht nur mit unseren Augen, sondern fühlen mit ih-

nen, weil wir wissen, was es heißt, durch eine Schlucht zu ge-

hen«, sagt John Michael Krois, Professor für Philosophie in der 

Kolleg-Forschergruppe »Bildakt und Verkörperung« an der 

Humboldt-Universität. Er steht vor der Tuschezeichnung eines 

chinesischen Malers in seinem Büro. »Wir 

›erblicken‹ die Stimmung des Bildes«, er-

gänzt er. »Bilder haben einen tieferen, 

körperlichen Sinn.«

Ein Schlüssel, um die emotionale 

Kra  von Bildern auf die Menschen zu 

verstehen, ist die Verkörperung, wie sie 

die Philosophen nennen. Das bedeutet – 

einfach gesagt – das im Prinzip beide ei-

nen Körper haben. Der Mensch hat einen 

Leib, mit dem er wahrnimmt, sich in der 

Welt bewegt. Bilder wiederum sind 

räumlich, in diesem Sinne körperlich 

und haben deswegen bestimmte Eigen-

scha en. Diese Betrachtung ist grundle-

gend für die Untersuchungen der Kolleg-

Bildforscher. Sie heißt »Philosophie der 

Verkörperung« und bedeutet eine kleine 

Revolution.

Denn über Jahrtausende hieß es, 

Bilder seien nur »Abbilder«, die die Wirk-

lichkeit mehr recht als schlecht kopieren. 

Diese Ansicht geht auf die antike Philo-

sophie Platons zurück. Er verglich Bilder 

mit den Refl exionen eines Spiegels. Wie 

geometrische Formen war für ihn nur 

eine perfekte Welt wirklich, die Men-

schen darüber hinaus nur mit ihrem 

Geist bemerken. Noch heute sind große 

Teile der abendländischen Philosophie »körperlos«, sehen den 

Geist als das Zentrum der Wahrnehmung. »Aus unserer Sicht ist 

das ein großer Irrtum«, sagt John Michael Krois, »das geht gar 

nicht. Geistige Prozesse hängen davon ab, dass Lebewesen sich 

in der Welt bewegen können«, fügt der gebürtige Amerikaner 

hinzu. »Intelligenz beruht darauf, dass sich Organismen bewe-

gen. Das ist grundlegend für die menschliche Existenz.«

Diese Erkenntnisse werfen nicht nur ein neues Licht auf die 

Bilder, sondern auch auf das Selbstverständnis des denkenden 
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A narrow path winds 

through the deep gorge. Mighty mountain ranges rise in gloomy 

colours at its sides. Two tiny people are walking along the path. 

Their destination is a house nestled in the mountain slope in the 

distance. »We not only see the walkers with our eyes, we also feel 

with them, because we know what it is like to walk through a gor-

ge,« says John Michael Krois, Professor of Philosophy at the Colle-

gium for the Advanced Study of »Picture Act and Embodiment« at 

Humboldt-Universität. He is standing in front of a Chinese painter’s 

pen-and-ink drawing in his offi  ce. »We can ›feel‹ the mood of this 

picture,« he adds. »Pictures have a deeper, physical meaning.«

A key to understanding the emotional power that pictures 

have on people is what the philosophers call embodiment. This 

means – to put it simply – that in principle both have a body. A 

person has a body with which he or she perceives and moves in the 

world. Pictures, for their part, are spatial; they are physical in this 

sense and therefore have certain properties. This observation is 

fundamental to the studies conducted by the picture researchers at 

the Collegium unit. It is called the »philosophy of embodiment« 

and means a small revolution.

Because for thousands of years pictures have been regarded 

as only »representations« which copy reality – with varying suc-

cess. This view goes back to the ancient philosophy of Plato. He 

compared pictures with the refl ections in a mirror. As in the case 

of geometric forms, only a perfect world was real in his view, and 

people only recognized it with their minds. Even today a large 

proportion of western philosophy is »bodiless«, regarding the 

mind as the centre of perception. »In our view this is a great mis-

take,« says John Michael Krois. »It’s way off  the mark.« Mental 

processes depend on living creatures being able to move in the 

world,« the American-born philosopher adds. »Intelligence is 

based on the fact that organisms move. This is fundamental to 

human existence.«

These fi ndings throw new light not only on pictures, but also 

on thinking people’s understanding of themselves and their abil-

ity to »see« images. In the late 19th century, the major Swiss art 

Menschen und sein Vermögen, Bilder zu »sehen«. So meinte der 

bedeutende Schweizer Kunsthistoriker Heinrich Wölffl  in gegen 

Ende des 19. Jahrhunderts, dass Bauwerke emotional auf Men-

schen wirken können, weil »wir selbst einen Körper besitzen«. 

Da Menschen an sich selbst erfahren, was Schwere, Kontraktion 

oder Kra  ist, können sie sich in Werke, die ebenfalls über diese 

Phänomene verfügen, einfühlen.

Ein Beweis dafür sind die »Schnitte« des ungarischen Malers 

und Bildhauers Gyula Pauer sowie das Werk des Künstlers Lucio 

Fontana. Beide zeigen das gleiche und doch ist es nicht dassel-

be. Pauer hat Schlitze auf eine Leinwand gemalt; sie gehören 

einer Reihe von Bildern an, die er »Pseudo« nannte. Sein italie-

nischer Kollege dagegen, dessen Bilder zu »Tagli« genannten 

Werken gehören, hat die Leinwand tatsächlich mit einem Mes-

ser durchgeschlitzt. »Das wirkt auf einen«, sagt John Michael 

Krois. »Man sieht den Unterschied zu Pauer nicht sofort, aber 

man fühlt ihn ganz deutlich. Man steht davor und bekommt 

eine Gänsehaut.«

So wie der Mensch mit seinem ganzen, lebendigen Sein Bil-

der wahrnimmt, leben diese in gewisser Weise auch. Selbst di-

gitale Fotografi en lassen sich nicht auf ihre Codes reduzieren. 

Ein Beispiel: »The Open Grave« des kanadischen Fotokünstlers 

Jeff  Wall zeigt einen off enen Graben. Es bedeutet aber mehr. 

»Jeder, der dieses Foto, das aus 74 digitalen Aufnahmen zusam-

mengesetzt ist, sieht, weiß, worum es sich handelt«, erklärt John 

Michael Krois, »weil er die leibliche Erfahrung eines Lebewe-

sens hat, das um die Endlichkeit weiß.« Sterben und Tod lassen 

sich nicht verschlüsseln. 
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historian Heinrich Wölffl  in said that build-

ings can have an emotional eff ect on peo-

ple because »we have a body ourselves.« 

Since people experience what gravity, con-

traction or force is themselves, they can 

empathize with works that are also aff ect-

ed by these phenomena.

The »cuts« of the Hungarian painter 

and sculptor Gyula Pauer and the works of 

the artist Lucio Fontana demonstrate this 

point. Both show what seems to be, but 

isn’t, the same thing. Pauer painted slits 

onto a canvas as part of a series of pic-

tures he called »pseudo«. His Italian col-

league, however, whose pictures belong to 

works called »tagli«, literally cut slits into 

the canvas with a knife. »This has an eff ect 

on us,« says John Michael Krois. »You don’t 

see the diff erence between the two immedi-

ately, but you can feel it quite clearly. You 

stand in front of the pictures and get goose 

bumps.«

Just as people experience pictures with 

their entire, living being, these pictures 

also live in a certain kind of way. Even 

digital photographs cannot be reduced to 

their codes. One example is »The Open 

Grave« by the Canadian photographic art-

ist Jeff  Wall, which shows an open ditch. But it means more. »Ev-

eryone who sees this photograph, which is made up of 74 digital 

photographs, knows what it’s about,« John Michael Krois explains, 

»because they have had the bodily experience of a living thing that 

is aware of fi niteness.« Death and dying cannot be encrypted. 

v



46

Berthas Hand faszinierte die Mediziner. Die fi ligranen Finger-

knochen, an denen sogar ihr Ehering zu sehen war, brachte im 

wahrsten Sinne des Wortes neues Licht in die Diagnostik. Bertha 

war die Frau des Physikers Wilhelm Conrad Röntgen. Er hatte in 

seinem Labor ihre Hand mit »einer neuen Art von Strahlen« 

durchleuchtet. Anfang des Jahres 1896 gab er das Ergebnis des 

Experimentes bekannt. Er hatte die Röntgenstrahlen entdeckt.

»Sehr o  steht am Anfang von Bildmedien eine Entdeckung, 

deren Nutzen sich erst später herausstellt«, sagt Dr. Matthias 

Bruhn, Wissenscha licher Mitarbeiter und Sprecher des Projektes 

»Das Technische Bild«. Gemeinsam mit seinen Kollegen erforscht 

er am Hermann von Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik der 

Humboldt-Universität Formen und Funktionen von Bildern in Na-

turwissenscha , Medizin und Technik, die mithilfe bestimmter 

Geräte erstellt werden. 

Dabei geht es dem Kunsthistoriker Bruhn und seinen Mitstrei-

tern besonders um die Geschichte der verwendeten Techniken 

und Instrumente. Mikroskop und Teleskop, Fotografi e und elekt-

ronische Bildgebungsverfahren – wie zum Beispiel in der medizi-

nischen Diagnostik – lassen Aufnahmen entstehen, die dem Men-

schen Grundlagen über komplexe Zusammenhänge vermitteln. 

Dazu gehört auch das Röntgen, das sich seit seiner Entdeckung 

gewaltig fortentwickelt hat. So gestattet die Computertomogra-

phie, bei der ein Rechner eine Vielzahl von Einzelaufnahmen zu 

Bildern addiert, detaillierte Einblicke in das Leibesinnere – es ist 

aber immer noch ein Röntgenverfahren. Die modernsten Geräte 

sind so blitzschnell, dass sie das schlagende Herz auf einem drei-

dimensionalen Bild gestochen scharf »einfrieren«. »In der Medi-

zin macht sich der Innovationsschub derzeit besonders deutlich 

bemerkbar«, so Matthias Bruhn. »Dabei entstehen Bildformen, 

die uns fotografi sch erscheinen, aber vollständig vom Computer 

aus Messwerten errechnet sind.«

Der Experte wendet sich mit seinen Seminaren über die Form 

und Geschichte der Bilder auch an Studierende der Charité – Uni-

versitätsmedizin Berlin. »Der ärztliche Blick ist durch die Sehtra-

dition des schwarz-weißen Röntgenbildes bestimmt, auch wenn 

der Rechner Farben anbieten würde. Es gilt also herauszufi nden, 

wann welche Möglichkeit vorzuziehen ist.« So lassen sich mit der 

»traditionellen« Darstellung immer noch sehr viel besser Kont-

raste erkennen als auf einer bunt eingefärbten. »Wir betreiben 

angewandte Bildkritik mit angehenden Ärzten«, erklärt Matthias 

Bruhn, »und versuchen, mit dem Blick in die Bildgeschichte auch 

ihren diagnostischen Blick zu schärfen.«

Ein besonderes Augenmerk richtet er auf die Zeit nach 1800, 

als Forscher in ganz Europa intensiv die Zelle als kleinsten Bau-

stein des Lebendigen zu ergründen suchten. Trotz der techni-

schen Möglichkeiten ist der Blick in den Feinbau der organischen 

Welt bis heute eine Herausforderung. »Einerseits ist es ein Prob-

lem, den Aufbau einer einzelnen Zelle 3-dimensional im Bild wie-

derzugeben«, sagt der Wissenscha ler. »Ihre Ausdehnung und 

Form, ihre biochemischen Prozesse sind dafür zu komplex.« Aus 

diesem Grund organisierte eine Expertin der Universitätsbiblio-

thek Tartu in Estland am Max-Planck-Institut für Wissenscha s-

geschichte in Berlin eine Tagung. Graphiker, Illustratoren, Kunst-

historiker und Mediziner diskutierten zu der Frage, wie man eine 

einzelne Zelle aufs Bild bringen kann. »Es bleibt das Paradox je-

der Wissenscha «, sagt Matthias Bruhn, »dass es umso kompli-

zierter wird, je näher der Mensch hinschaut.«

Das Technische Bild
The Technical Picture 
Text: Ute Friederike Wegner



47BILD / PICTURES

Bertha’s hand fascinated physicians. The delicate fi nger bones, 

on which even her wedding ring could be seen, literally brought 

new light into diagnostics. Bertha was physicist Wilhelm Conrad 

Röntgen’s wife. He had scanned her hand using »a new kind of 

rays« in his laboratory and announced the results of the experi-

ment in early 1896. He had discovered X-rays.

»Imaging media very o en begin with a discovery whose the 

benefi ts do not become apparent until later,« says Dr. Matthias 

Bruhn, research assistant and spokesman of a project called »The 

Technical Picture«. Together with his colleagues at the Hermann 

von Helmholtz Center for Cultural Techniques at Humboldt-Uni-

versität, he studies the forms and functions of images in science, 

medicine and technology that are created using certain devices. 

Art historian Dr Bruhn and his colleagues are especially inte-

rested in the history of the techniques and instruments used. Mi-

croscopes, telescopes, photography and electronic imaging tech-

niques (e.g. in medical diagnostics) generate images that commu-

nicate to people the principles behind complex relationships. 

These techniques include X-ray technology, which has developed 

enormously since its discovery. For example, computed tomogra-

phy, in which a computer adds a large number of individual ima-

ges together to form images, provides detailed insights into the 

human body – but is still an X-ray procedure. The latest devices 

are so incredibly fast that they can »freeze« a beating heart in a 

needle-sharp, three-dimensional image. »The wave of innovation 

is currently especially noticeable in medicine,« says Matthias 

Bruhn. »This is leading to visual forms that look like photographs 

to us, but are actually completely calculated from measured valu-

es by the computer.«

In his seminars on the form and history of images, Dr. Bruhn 

also teaches students from Charité University Hospital Berlin. 

»The way a physician sees is determined by the visual tradition of 

the black and white X-ray image, even if the computer were to of-

fer colours. The aim is therefore to fi nd out when which option is 

preferable.« For example, the »traditional« image still shows 

much better contrast than a coloured one. »We engage in applied 

image criticism with trainee doctors,« explains Matthias Bruhn, 

»and try to sharpen their diagnostic vision by looking into the 

history of images.«

He pays particular attention to the period a er 1800, when 

researchers throughout Europe were intensively searching for the 

smallest building block of life: the cell. Despite all the technical 

possibilities available, looking at the fi ne structure of the organic 

world has remained a challenge to this day. »On the one hand it 

is a problem to show the structure of a single cell in three dimen-

sions in an image,« Dr. Bruhn says. »Its size and shape, its bioche-

mical processes are too complex.« For this reason, an expert from 

Tartu University Library in Estonia recently organized a confe-

rence at the Max-Planck-Institute for the History of Science in Ber-

lin at which graphic artists, illustrators, art historians and physi-

cians discussed the question of how to picture a single cell. »It 

remains the paradox of all science,« says Matthias Bruhn, »that 

the closer we look, the more complicated things become.«
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Die Intelligenz 
des Holzes

The intelligence 
of wood 
Text: Ute Friederike Wegner

k deutsch

»Holz arbeitet«, sagt Wolfgang Schäff ner, Profes-

sor für Wissens- und Kulturgeschichte an der Philosophischen 

Fakultät der Humboldt-Universität. Das Geheimnis: Alle Holz-

zellen haben winzigste Spiralen aus Zellulose in ihren Wänden, 

die miteinander verzahnt sind. Sie können sich lösen und an 

anderer Stelle wieder einrasten. Ein Geisteswissenscha ler, der 

sich mit Holzzellen auskennt?

Das mag erst einmal verwundern. Schaut man sich genauer 

an, was er macht, wird klar, wie es dazu kommt. Wolfgang 

Schäff ner entwickelt mit rund 30 Experten das Forschungspro-

jekt »Bild, Wissen, Gestaltung« am Helmholtz-Zentrum für Kul-

turtechnik an der Humboldt-Universität. Ingenieure sind da-

bei, Biologen, Physiker, Informatiker, Archäologen, alle aus 

verschiedensten Einrichtungen. Den molekularen Klettver-

schluss der Holzzellen haben Wissenscha ler am Max-Planck-

Institut für Kolloid- und Grenzfl ächenforschung in Potsdam-

Golm entdeckt und ihr Wissen weitergegeben.

Genau darum geht es. »Wir bauen ein interdisziplinäres La-

bor auf«, erklärt Wolfgang Schäff ner, Gründer und Initiator des 

Projektes, das er gemeinsam mit Horst Bredekamp, Professor 

für Kunstgeschichte an der Humboldt-Universität leitet. Die 

Idee ist, Wissen aus den unterschiedlichsten Richtungen an ei-

nen Tisch zu bringen; Schnittstelle ist die Kulturwissenscha . 

Sinn und Zweck des Unterfangens: »Wir kristallisieren aktuelle 

Fragen der Zeit heraus«, beschreibt der Kulturgeschichtler. Er 

knüp  damit am Gedanken der Bauhausschule von Walter Gro-

pius und Henry van de Velde an, Architektur und Design mit 

den anderen Künsten zu verbinden. So wirken auch Mitarbeiter 

der Bauhaus Sti ung am neuen Denker-Labor mit.

Eine der brennenden Fragen ist, wie die Stoff e der Natur 

gewebt sind. »Um die Natur nachbauen zu können, muss man 

ihre ›Intelligenz‹ kennen lernen«, sagt Wolfgang Schäff ner. Des-

wegen schauen sich die Materialforscher im Team den elektro-

nenmikroskopischen Feinbau des Holzes an. Daneben untersu-

chen sie unter anderem auch Knochen, Zähne oder Muschel-

schalen, um sie eines Tages künstlich nachzubauen.
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Wissenscha ler haben die Welt bis auf ihre nicht mehr 

sichtbaren Teilchen zerlegt. Jetzt geht es darum, sie neu zu ge-

stalten. »In diesen Prozess beziehen wir die Geisteswissen-

scha ler mit ein«, sagt Wolfgang Schäff ner. »Wir gestalten die 

Zukun  praktisch mit, indem wir historische, analytische und 

kritische Aspekte einbringen. Das ist neu.«

So eröff net der Kulturgeschichtler den Materialforschern 

Zugang zu dem Wissen, wie man gegen Ende des 19. und frühen 

20. Jahrhunderts Strukturen von Kristallen oder Metallen ana-

lysiert hat. »Plötzlich ist die alte Literatur wichtig«, betont Wolf-

gang Schäff ner. »Es geht uns darum, dieses Wissen zu nutzen.« 

Das Ziel: Eine Datenbank, auf der die Bauweisen der Natur ab-

rufbar sind. Sie sollen als Vorlagen für neue Materialien und 

Objekte dienen, Kopien der Natur, ohne die natürlichen Res-

sourcen weiter auszuschöpfen.

Dass die Forscher vor allem Denkanstöße für die Gestaltung 

der Zukun  liefern wollen, beweist ihr Pilotprojekt »Moving 

Shelter«. Hierbei geht es darum, Mobilität für die Menschen 

vollkommen neu zu überlegen. Kann man sich dabei vom vir-

tuellen Netz inspirieren lassen, in dem Daten in Informations-

paketen bewegt werden? Wäre eine Mobilitätskarte mit Punkten 

denkbar, die je nach Bedarf Kredit für Fahrräder, Bahnen, Bus-

se oder Autos verleiht? »Wir müssen das Auto neu erfi nden«, 

meint der Kulturwissenscha ler, »das hat die Industrie längst 

erkannt.« Erste Kontakte zu Designern der Autoindustrie sind 

geknüp . »Wir bieten ihnen keine Fertigprodukte an, sondern 

Fragestellungen«, meint Wolfgang Schäff ner, »doch die können 

schon die halbe Lösung sein.« 

Eine der brennenden Fragen 
ist, wie die Stoff e der Natur 
 gewebt sind

One of the burning questions 
is how materials are interwoven 
in nature
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through an electron microscopic. They are also examining bones, 

teeth and seashells with the aim of one day artifi cially replicating 

them.

Scientists have stripped the world down into particles that are 

too small to be visible. The task now is to redesign it. »We are get-

ting humanities scholars involved in this process,« says Wolfgang 

Schäff ner. »By bringing in historical, analytical and critical as-

pects, we are practically helping to design the future. And that’s 

new.«

So Prof. Schäff ner is giving the materials scientists access to 

the knowledge of how the structures of crystals or metals were 

analysed in the late 19th and early 20th centuries. »The old litera-

ture is suddenly important,« he says, »and we want to make use of 

this knowledge.« The goal is to create a database of nature’s con-

struction methods. These can then serve as templates for new ma-

terials and objects – copies of nature involving no further exploi-

tation of natural resources.

The researchers’ primary intention is to generate ideas for de-

signing the future. This is best illustrated by their pilot project 

»Moving Shelter«, which has set itself the task of completely re-

thinking the concept of human mobility. Could the idea of virtual 

networks, in which data are moved around in information pack-

ets, provide inspiration in this context? Could a mobility card 

based on a points system be conceivable that gives credit for bi-

cycles, trains, buses or cars as required? »We have to reinvent the 

car,« says Prof. Schäff ner. »Industry has long-since recognized 

this.« Initial contacts have been made with designers in the auto 

industry. »We don’t off er them fi nished products, we formulate 

questions,« he says, »but that can sometimes be half the solution.« 

»Wood lives,« says Wolfgang Schäff ner, Profes-

sor of the History of Knowledge and Culture at Humboldt-

Universität’s Philosophical Faculty, »meaning that it expands and 

contracts.« The secret lies in the fact that all wood cells have tiny, 

interconnected spirals of cellulose in their walls which can become 

detached and re-engage somewhere else. But why does a humani-

ties scholar like Prof. Schäff ner know so much about wood cells?

It seems surprising at fi rst, but if you look more closely at what 

he does you will understand how it came about. Together with 

about 30 experts, Wolfgang Schäff ner has developed a research 

project called »Image, Knowledge, Design« at the Hermann von 

Helmholtz Center for Cultural Techniques at Humboldt-Univer-

sität. Engineers, biologists, physicists, computer scientists and 

archaeologists from a wide variety of institutions are involved. It 

was scientists at the Max-Planck-Institute of Colloids and Inter-

faces, Potsdam-Golm, who discovered the molecular »velcro« of 

wood cells, and they passed their knowledge on.

And this sums up the project: »We are building up an interdis-

ciplinary laboratory,« explains Wolfgang Schäff ner, founder and 

initiator of the project which he heads together with Horst Bre-

dekamp, Professor of Art History at Humboldt-Universität. The 

idea is to bring knowledge together from all kinds of fi elds, with 

cultural studies as the interface. The purpose of the venture, he 

says, is that »We want topical issues of our time to take shape from 

the knowledge we collect.« Here he is tying in with the ideas of the 

Bauhaus School of Walter Gropius and Henry van de Velde, who 

wanted to combine architecture and design with the other arts. It 

therefore comes as no surprise that members of the Bauhaus 

Foundation are also taking part in the new »think tank«.

One of the burning questions is how materials are interwoven 

in nature. »If you want to replicate nature, you have to understand 

her ›intelligence‹,« says Wolfgang Schäff ner. This is why the mate-

rials scientists in the team are studying the fi ne structure of wood v


