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Zeige-Stöcke und andere Medien. Zur Aggressivität von Medien in der Bildung
Vortrag „Konfigurationen. Zwischen Kunst und Medien“ 6.9.97

Manuskript, das dem Vortrag zugrundelag. Unkorrigiert. Nicht überarbeitet

Vorbemerkung

Dieser Beitrag bezieht sich auf folgende Akzente in der Diskussion über Medien: Aggressivität und
Sinnproduktion wie sie beim  Zeigen und Deuten vorkommen.
Aggressivität und Aggression nehmen nicht zu, ber Scham und Ekel in Bezug auf deren Wahrnehmung.
Das führt zum Eindruck, Aggressivität nähme zu. Was aber zunimmt, ist die Deregulierung, die fehlende
Anerkennung, daß es ohne Regelung nicht geht. Auch im Markt kann nicht die rettende Natur gefunden
werden, die alles schon von selber regelt. Die Folge ist, daß Aggression als agierte Aggressivität zunimmt.
Die neuen technischen Medien sind in ihrem Gebrauch reflexiv und differenzieren so den Blick auf die alten
Medien. Wer also die alten Medien lobt, muß auch angeben können, welches Defizit zu den neuen führt.
Ohne Mangelerfahrung gäbe es keine medialen Veränderungen.
Sinn zeigt sich nur durch dessen Entzug: Diejenigen, die über Sinnverlust jammern, lebten davor
besinnungslos. Sinn ist immer eine Konstruktion, die verändert werden muß. Solche Konstruktionen
brauchen differenzierte mediale Möglichkeiten und eine Kultur der Aggressivität.
Und als Regulativ:
Bildrezeption und -produktion konstruieren manchmal vorübergehend Sinn. Das ist dann Bildung. Vor der
Bildung bedarf es der Entbildung der Einbildungen. Jegliche Lehre und erst recht die Psychoanalyse müssen
sich am 2. Gebot orientieren: „Du sollst Dir kein Bildnis machen!“.

Beginnen möchte ich mit einer Vielen vertrauten Beobachtung:
Daß der Gebrauch von Medien in Bildungsprozessen höchst störanfällig – jenseits der Technik im engeren
Sinn – ist, zeigt schon auf einer soziologisch beschreibbaren Ebene. Es geht hier um Macht, um die Macht
des Zugangs, um Brückenköpfe. Die Störanfälligkeit resultiert aus der mit den Medien verbundenen
Rivalität um die Mittel zur Bespielung von Schnittstellen.
Medien befördern die Umwandlung von Aggressivität in kulturell erträgliche, wenn auch nicht immer
schmerzfreie Formen.
Aggressivität kann lediglich kultiviert werden, das heißt einer ritualisierten Bearbeitung zugeführt werden
(vgl. Pazzini 1995). Vermeiden kann man sie nicht. Sie erscheint dann als symbolisierte und ist erst als
solche Ausgangspunkt für einen Widerstreit1. Zu leicht sackt sie in die agierte Form ab, unter einer
Oberfläche von Freundlichkeit und Kumpelhaftigkeit oder mit unbezweifelbarer Herrschaftsausübung - was
unter diesem Aspekt das Gleiche ist. Aggressivität wird dann als Aggression agiert.
Im Übersetzungsprozeß der Bildung dienen Medien dazu, Fehlstellen, Abgründe zu überbrücken, eben an den
Stellen, wo keine (naturgegebenen) Verbindungen auszumachen sind, Lücken zeitweise zum Verschwinden
zu bringen. Die Medien ermöglichen es, mit oder ohne Wissen der Beteiligten in je unterschiedlichen
Technologien, die Frage nach dem Sagbaren, dem immer schon Gesagten, dem Schreibbaren, dem noch
nicht Geschriebenen, nach der Grenze des Lehrbaren oder die schon reflexive Frage nach den Mustern der
vorliegenden konventionalisierten Medien, z.B. Schriften zu stellen.
Es sei denn Medien werden vorwiegend als Leimruten eingesetzt. Dann aber geht es nur um den Transport
und die Präsentation von Signifikanten, die im anderen Signifikate hervorspringen lassen sollen. Aber nicht
irgendwelche, sondern vorher schon ausgedachte. Dabei soll von der Arbeit der Verknüpfung und ihrer
Arbitrarität abgelenkt werden. Die unhintergehbare Unsicherheit, weil Notdürftigkeit einer medialen
Verbindung wird überspielt - und sei es mit der Autorität einer komplizierten medialen Technik, mit dem
finanziellen und technischen Aufwand, der für ihre Installation betrieben wird.
Die Verbindung durch Medien soll sich idealer Weise wie von selbst herstellen, unbemerkt und eindeutig.
Eindeutigkeit ist aber nur zu gewinnen durch die Produktion von Symptomen, festgezurrten Metaphern, wie

                                                
1 Widerstreit ist hier in dem von Jean-François Lyotard (Lyotard 1989) entfalteten Sinne gebraucht.
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es in krasser Form der Rohrstock tut, der nicht nur als Zeigestock, sondern auch zur Gravur des Körpers des
Schülers benutzt wird. Solche Symptome werden gesetzt in der Absicht, am Körper des Adressaten die
Register des Realen, des Symbolischen und de Imaginären eindeutig und auf Dauer an diesem einen Punkt
der Bedeutung zusammenzuhalten. Der Verzicht auf die direkte körperliche Einschreibung verlangt nach
Umwegen.
Es bleibt die Versuchung, auf dem direkten Weg, unmittelbar Sinn zu machen. Wenn man diese
Vorgehensweise ablehnt, wird Sinn nicht als vorgegeben gedacht werden können.

Aber auch die eindeutig daherkommende klare und distinkte Vortragstechnik mit viel Overhead, bunten
Magnetscheibchen, Pointern und wasserlöslichen Stiften produziert solche Symptome, in der Form, daß
man sich nach dem Genuß solcher Vorträge grübelnd fragt, warum man eigentlich nicht in der Lage ist, das
soeben Gesehene und Gehörte bruchlos in eine schlanke Handlung umzusetzen, da alles doch so
pragmatisch klar war. Ehrfürchtige Dummheit als Symptom wird hier erzeugt, manchmal schlimmer noch
als die Striemen eines Stockschlags, weil der Schmerz als Warnung vor der Einschreibung fehlt. Ein
begehrendes oder nur hysterisiertes Wissenwollen wird zumindest kurzfristig unterbunden, da Signifikant
und Signifikat in eins zu fallen scheinen, problemlos. Bildung wird aber nur begünstigt, wenn man sich
den Luxus erlauben kann, den Prozeß der Verknüpfung selber merklich statthaben zu lassen, zumindest
nachträglich.

Suture

Die komplizierte Verknüpfung im Medialen nenne ich im Anschluß an J. A. Millers Aufsatz „Suture -
Elements of the Logic of the Signifier“2. „Suture“, zu Deutsch „Nahtstelle, Naht, Vernähung, Narbe“3.
Suture wird zunächst als anatomische, botanische, medizinische Metapher im Französischen4 benutzt. Das
zugrundeliegende Bild ist eine nicht ganz feste, zumindest nicht ganz schlüssige Verbindung, die mittels
eines Fadens hergestellt wird, der mit einer Nadel geführt wurde. Die Konnotation geht bis zur vom Nähen
hinterlassenen Spur, der Naht, und im anatomischen bis zur Narbe. Suture ist räumlich und zeitlich
dimensioniert. Das Nähen selber wird mitgedacht und, daß vor dem Nähen etwas aufklaffte, ein Loch da
war, zwei getrennte Seiten. Diese werden nicht restlos oder spurlos geschlossen. Mehr noch: Um die Naht,
eine Verbindung, herzustellen, werden neue Löcher gestochen, um einen Haltepunkt für die Überbrückung
zur anderen Seite mittels eines Fadens zu schaffen, der das Loch zusammenzieht.

                                                
2 franz. Orig. 1966/ engl. 1977/8 – Im Detail teile ich nicht die Vorgehensweise von Miller, da er Lacans Denken in schroffer
Weise systematisiert und entstellt.
3 Sie „benennt die Relation des Subjektes zur Kette seines Diskurses; wir werden sehen, das es hier als Element figuriert, das fehlt
in der Form einer Leerstelle. Denn, während es dort fehlt, ist es nicht rein und einfach abwesend. Suture, in Übertragung – die
generelle Relation eines Fehlens in Bezug auf die Struktur, deren Element sie ist, insofern als sie die Position eines Platzhalters/
einer Leerstelle impliziert“(Miller 1966, S. 26).
4 und auch im Englischen. Dort ist „suture“ mittlerweile auch ein in der Popmusik gebräuchlicher Ausdruck.
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Das Subjekt entsteht aus einer Spaltung, dessen Überwindungsversuch das Bewußtsein aufscheinen läßt als
Differenz von Vorstellung und dem aktuellen durch Sprache formulierten Zustand. Es geht dann um den
immer wieder neuen Versuch, beide „Seiten“ zu vernähen aus der Not einer Öffnung, eines Loches, eines
Fehlens, das sich nicht von selber zur Ganzheit schließt. Es wird etwa durch Bilder zusammengehalten, die
bei ihrer Einbindung kleinere Perforationen setzen, über einen Faden von Signifikanten, die ihre Wirkung
im Realen tun, nämlich den Körper angreifen, Gefühle entstehen lassen. Der Faden geht durch und durch.

Das Subjekt wird von den
Signifikanten gekreuzt, von der
Nadel des Mediums durchstochen,
vom Faden der Geschichten
zusammengehalten und so in
Existenz gesetzt. - So könnte
man die Aggressivität der Medien
bildlich fassen.

Pseudo-Identifikation

Dieses Foto (Abb. 1) kann als
Beispiel für einen solchen
Vorgang der Suture stehen: In der
Schirn wurden 1994 bei einer
Turnerausstellung zwei Bilder
gestohlen. Sie fehlten,
hinterließen eine Leere. Es
entsteht ein neues Bild, in dem

die Leere zwar vorkommt, aber durch deren Betrachtung gefüllt wird. Dieses Bild kann als programmatisch
gesehen werden für das, was das Subjekt im Moment seines Erscheinens zu leisten hat, auf anderer Ebene
die Pädagogik, etwa der Unterricht im Fach „Bildenden Kunst“, aber darüber hinaus jedes
Bildgebungsverfahren.
Lacan, auf den der Begriff zurückgeht, von Miller unerwähnt, bezeichnet mit Suture eine Pseudo-
Identifikation, eine nur täuschende, eine erlogene, eine scheinhafte Identifikation (Lacan 1978, S. 125).
Identifikation ist ein Abwehrmechanismus, zur Abwehr von Fremdheit, ein Schutzmechanismus. Es wird
etwas identisch gemacht, wovon man zunächst noch nichts Genaueres weiß. Identifikation hat ihr Vorbild
in der Aufnahme von Nahrung, beim Verschlingen, dem Aneignen, dem Zueigenmachen von außerhalb des
Körpers Seiendem.5 Das Fremde wird identifiziert. Es wird ent-fremdet. Oder es wird etwas gesehen als real
vorhanden, wo zunächst nichts von Bedeutung ist. Das verweist auf den grundsätzlich halluzinatorischen
Zug der Wahrnehmung.6

Die von Lacan so genannte Pseudo-Identifikation liegt also zwischen der imaginären des Spiegelstadiums
und der symbolischen mit dem Vater oder später mit dem Signifikanten.
Schreck
In der mit suture bezeichneten Pseudo-Identifikation werden zwei Momente fast unlösbar zusammengefügt:
Ein Schreckmoment, weil etwas Unbekanntes, im Moment nicht Einzuordnendes, auftaucht. Etwa so wie
bei einer Geste der Drohung; wie z. B. beim Zeigen einer Faust mit dem entsprechend entschlossenen
Gesichtsausdruck. Das Individuum droht in diesem Moment zum Objekt zu werden. Indem es auf den
Endpunkt dieser Bewegung reagiert, auf den terminalen Schreckensmoment, die angehaltene Bewegung aber
als fortgesetzt wahrnimmt und kalkuliert, übersteigt es diesen Moment, bringt etwas zuende, was da nicht
ist. Es wird von woanders her übertragen. Der Sprung auf die andere Seite, auf die des Subjekts, wird
verbunden mit dem Augenblick des anfänglichen Sehens, einer Gewißheit. Ende und Anfang einer
Bewegung werden zusammengesehen am selben Ort im Augenblick, sind aber nicht dort. Denn die eine

                                                
5 Geläufig ist diese Vorstellung auch aus der sogenannten „Aneignungstheorie“, einer unverstanden Verharmlosung einer
Denkfigur aus den Marxschen Frühschriften etwa bei Leontjew und Holzkamp.
6 diese Charakterisierung der Wahrnehmung zieht sich durch Freuds Werk. - Den erneuten Hinweis verdanke ich Lutz M. Mai.

Diebstahl der Turner-Gemälde. Frankfurt. Schirn 1994,
Fotographie
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Bewegung, initiiert durch den Augenblick des Sehens, ist außerhalb, die andere Bewegung, die vorgestellte
Fortsetzung der drohenden Bewegung etwa, spielt im wahrnehmenden Individuum. Diese Unterscheidung
kann man aber nur nachträglich analytisch machen. Im Vollzug werden sie vernäht und diese Vernähung
hinterläßt Spuren.
Man könnte im skizzierten Beispiel sagen: „Aha, das ist doch eine Bedrohung“. Allein im „doch“ kommt
noch ein Zögern vor, das die Pseudo-Identifikation anzeigt, eine Ungewißheit, ein Entzug des zunächst
gewissen Zusammenhangs.
Es sind dabei zwei Blicke im Spiel: Der Blick, der aus der Geste kommt, aus dem vorhandenen Bild, auf der
einen Seite, der Blick des Betrachters auf der anderen Seite.
Der Blick, der mit der Geste, dem Bild verbunden ist, ist bekannt auch als der sogenannte böse Blick. Er
läßt zumindest die Bewegung dessen, der die drohende Geste ausführt, stocken, aber auch die Bewegung
dessen, dem die Geste gilt.7 „Der böse Blick ist das fascinum, das, was durch seine Wirkung die Bewegung
stocken läßt und buchstäblich das Leben ertötet. Im Augenblick, wo das Subjekt einhält und seine Gebärde
unterbricht, wird es mortifiziert“(Lacan 1978, S. 125).

Signifikanz

Das heißt, es entsteht Signifikanz, ein symbolisches Moment. Damit diese mortifizierende Wirkung nicht
von Dauer ist, heißt es im Dekalog: „Du sollst Dir kein Bild machen“. Um die Verführung zum einem
fixen Bild zu unterlaufen kann man entweder die Askese einer Bildervermeidung favorisieren oder den
schnellen Wechsel immer wieder neuer oder anderer Bilder.8

Die gegenwärtigen medialen Entwicklungen zeichnen sich dadurch aus, daß sie die bisherige Linearität in
der Abfolge der einzelnen Mitteilungen lockern. Die nicht linearen medialen Möglichkeiten, die
Hypermedien, produzieren einen viel schnelleren Wechsel von Aktivität und Passivität. Sie generieren ein
noch nicht genau bekanntes Raum-Zeit-Gefühl, ein Oszillieren, zwischen hier und da, zwischen eben noch
und jetzt gerade und dann.
Drei zeitliche Momente
Die Suture hat drei zeitliche Momente, indem sie im Augenblick zwei Richtungen verbindet: initial und
terminal, einen Anfang und ein Ende setzt. Und sie ist ein Dazwischen - zwischen dem Imaginären und dem
Symbolischen, zwischen einer Einbildung und einer Aussprache, die eine Formulierung, eine Formation
ist. Das Ganze spielt im Realen des Körpers. Er wird perforiert, um ihn zusammenzuhalten. Eine Nahtstelle
verbindet zwischen zu Sehen-geben und Sehen, zwischen Zeigen und Erblicken. Die schnelle Bildung von
Nähten hält die konventionelle Wahrnehmung im Lauf.9 Erst eine Reflexion auf das Mediale macht die
Bewegung erfahrbar, führt zu Unterbrechungen, zu Abstürzen, zu Sinnentzug.
Das Anhalten bei Bildern, das momentane Vergessen der medialen Bedingungen, der dort angehaltene
Bewegung des anderen, der eingefroren, beruhigend konserviert ist, beschreibt Lacan so: „Du willst also
sehen. Nun gut dann sieh das! Er [der Maler, KJP] gibt etwas, das eine Augenweide sein soll, er lädt aber
den, dem er sein Bild vorsetzt, ein, seinen Blick in diesem zu deponieren, wie man Waffen deponiert. Dies
eben macht die pazifizierende, appollinische Wirkung der Malerei aus“ (Lacan 1978, S. 107, vgl. auch S.
116).10 Selbst in der fortlaufenden Bewegung des Filmbildes kommt es zum fortlaufenden Anhalten der
Bewegung, das dort gezeigte „Leben“ ist ein erloschenes.
In der Bildung einer „suture“, einer Naht wird das Eingefrorene der Geste (symbolisch) aufgelöst im
Imaginären, und das Imaginäre gewinnt einen schnellen symbolischen Abschluß. Es hinterläßt eine Spur
beim Betrachter, körperlich, eine Erfahrung, die man beispielsweise beim Kinobesuch machen kann, wenn

                                                
7 „Der Blick an sich terminiert nicht nur die Bewegung, er läßt sie stocken“ (Lacan 1978, S. 125).
8 Vielleicht bildet sich in diesen beiden Strategien ein Spektrum zwischen Monotheismus und Polytheismus ab.
9 „Der Augenblick des Sehens kann hier nur als Nahtstelle auftreten, als Verbindung zwischen dem Imaginären und dem
Symbolischen, er wird wiederaufgenommen in einer Dialektik, in jener Art zeitlichen Progreß mit dem Namen Hast, Elan,
Vorwärtsbewegung, die sich über dem fascinum schließt“ (Lacan 1978, S. 125).
10 Die wechselnden Besitzer von Courbets „L’origine du monde“ waren sich dessen allerdings nicht sicher, wohl weil es den
Spalt zeigt, die Heterologie und Heteronomie, die nicht in Ruhe läßt.
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nach dem Film in Gestik, Mimik und Haltung eine gewisse Überformung merkbar wird, die von den
Schauspielern stammt, mit denen man sich beim sehen identifiziert hatte.
Bilder als Nähmaschinen
Bilder im Film, auf dem Bildschirm, funktionieren als Nähmaschinen. Der Nutzer betrachtet Bilder, gegen
die Gefahr des Auseinanderfallens. Er näht sich über Identifikationen und deren Negation zusammen. Er hält
sich zusammen - durch Fremdkörper. Daher stammt die Faszination der Bildmaschinen.11 Wegen der
Unfreiwilligkeit der Identifizierung könnte man diesen Vorgang auch im Passiv formulieren: Das Subjekt
wird von den Bildern zugeschnitten.
So wird das Bild des Körpers als Garant der (imaginären) Ganzheit/ Unteilbarkeit des Ichs durch die mediale
Vernetzung nicht nur zusammengehalten, sondern gleichzeitig auch angegriffen. Jedes Medium trennt ein
Organ vom Körper. Das Auge spaziert in der Welt herum, während der restliche Körper im Sessel deponiert
ist. Der Körper insgesamt hört auf, Nullpunkt des Koordinatensystems zu sein, das eine Orientierung im
Raum ermöglichen würde. Körperteile bewegen sich in unterschiedliche Richtungen. Um die Irritation der
vielen unterschiedlichen Koordinatensysteme, die durch die vielen individuellen Körper entstehen,
auszuschalten, wurde der Körper zivilisatorisch (zeitweise) stillgestellt. Die Medien unterstützten lange Zeit
diesen Stillstand. Man mußte sich immer irgendwo fest verorten, um von dort ein Bild zu betrachten, zu
telefonieren, fernzusehen, den Computer zu bedienen, also sich in ein übergeordnetes Koordinatensystem
einklinken. Die neueren Entwicklungen schaffen längere Leinen, z.B. durch mobilen Computergebrauch,
durch mobiles Telefonieren. Diese Entwicklung aber besagt auf die besonderen Lagen des Körpers bezogen
nicht, daß er hier als ein besonderer auftaucht, sondern besagt: Egal wo du bist, Du bist erreichbar und
kannst Kontakt aufnehmen.
Kein Außerhalb der Funktion
Nähert sich ein Subjekt einer medialen Repräsentation, wird es von ihr erfaßt. Es rückt sich in eine
Funktion ein. Bei der Ausübung dieser Funktion wird es verändert. Von diesem Moment an kann es sich
nicht mehr außerhalb der Funktion stellen. Das, was außerhalb der Funktion ist, wird ihm unbewußt.
Es kann sich nicht beim Betrachten betrachten, ebenso wenig wie es gelingen kann, sich blicken zu sehen.

Medien     sind      wesentlich     beschränkt

Die Nörgelei, daß die Medien immer etwas nicht können, ist Reflex auf die symbolische Kastration. Damit
eine Medium funktionieren kann, muß etwas ausgeschlossen werden. Ein Medium kann nie alles. Mehr
noch: Es darf nicht alles können. Eine Funktion repräsentiert eine Relation zwischen mindestens zwei
Mengen. Deren Betätigung schließt die Zuordnung bestimmter Elemente ein, andere aus. Die
ausgeschlossenen Elemente lassen die Funktion in Erscheinung treten, genauso wie die in Relation
gesetzten. Mit diesem konstitutiven Wechsel ist Bildung befaßt. Wenn sie schwerpunktmäßig auf die
Reflexion dieses Oszillierens sich konzentriert, dann könnte man sie als ästhetische Bildung bezeichnen.
Das Subjekt wird durch das Medium, durch seine Funktionalität eingeschlossen. Die Kritik an der
Medialität setzt meist da an, wo deutlich wird, daß ein Einschluß passiert, dessen das Subjekt nicht Herr
werden kann, und wo das Gefühl auftaucht, daß das, was da geschieht, nicht alles ist. Der Kontakt ist nur
partiell. Genau das soll ein jegliches Medium leisten.
Bei Erreichen der Unmittelbarkeit wäre das Subjekt auf keine Repräsentanz mehr angewiesen.12 So zwingt
das Medium dazu, Regeln zu akzeptieren. Der Regelverstoß bringt die Hoffnung auf ein Mehr an Präsenz,
ein Mehr an Besonderung, ein Weniger an Verallgemeinerung. Allerdings in deren Rahmen.13

                                                
11 Die zusätzliche Faszination beim Computer ist die - etwa im Unterschied zum Fernsehen oder auch zum Film, erst recht zu den
Abbildungen in Büchern und Zeitschriften -, daß dort die Bilder von hinten beleuchtet sind, also in das Auge schießen, und -
ansonsten gälte dies ja schon für das Fernsehen -  handhabbar, genauer: fingerbar sind. Sie werden geholt, geladen, können
behandelt werden. Danach kann man sich entscheiden, ob diese Befingerung gespeichert, also erhalten werden soll. Dann geht es
zum nächsten Bild. Am Schirm mittels der Tastatur wird entschieden, ob das Bild „immateriell“ bleibt, oder als Hardcopy
festgestellt wird. Das Endgültige der Bildgebung wird überwunden.
12 Unmittelbarkeit gibt es im Orgasmus und im Tod, vielleicht noch in der gelungenen Deutung.
13 In der Stellungnahme zum Regelverstoß, zur Übertretung des Gebotes, unterscheiden sich Religion und Kunst. Religion
unterwirft sich den Regeln in der Hoffnung, die Heteronomie in Autonomie durch Teilhabe am Heilsplan umwandeln zu können.
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Aber nur durch seine Partikularität stiftet das Medium überhaupt einen Zusammenhang. Genauer: das
Funktionieren des Mediums schafft Zusammenhang. Es gibt kein Außerhalb, das man erhaschen könnte.
Diese Tatsache kann beunruhigen. Man möchte jenseits des Mediums, also ohne dessen Verkürzung,
Verschiebung, Heteronomie, direkt in Kontakt treten. Das geht aber nicht mehr, nachdem das erste Wort
gesprochen wurde. Die Medien versetzen das Subjekt. Es weiß nicht mehr, wo es genau ist. Wo Es ist, soll
Ich hinkommen.14

Zusammengefaßt: Der Einschluß und der gleichzeitige Ausschluß, den die Medien produzieren, wird zwar
zunächst als Beschränkung erfahren, schafft aber überhaupt noch Zusammenhang, schließt ein - in des
Wortes doppelter Bedeutung. Schafft Nähte.

Suture,     eine      Relation

Suture bezeichnet eine Relation, u. z. die Art und Weise, wie sich ein Subjekt in seinen laufenden Diskurs
einnäht. Diese Relation spart eine Leerstelle aus. Denn, während das Subjekt dort fehlt, die Ganzheit und
Unmittelbarkeit verfehlt, ist es nicht rein und einfach abwesend. Suture bezeichnet die generelle Relation
eines Fehlens in Bezug auf die Struktur, deren Element sie ist, insofern als sie die Position eines
Platzhalters/ einer Leerstelle impliziert (vgl. Miller 1966, S. 26).

Unsichtbares

Eine Umwandlung der Aggressivität des Mediengebrauchs in Aggression bestünde also darin, Leerstellen
zum Verschwinden bringen zu wollen - z. B. in einer Art Edutainement, dessen locker leichte Formen
ebenso im Therapeutischen aufzufinden sind. Ein Ausdruck davon ist das in der Pädagogik herumgeisternde
Modell - offiziell immer abgelehnt, heimlich dennoch erwünscht - des Nürnberger Trichters. Schon in der
Metapher ist ein unmittelbarer Zugang phantasiert, der eine Trepanation, eine Schnittstelle voraussetzt.
Durch ein Loch im Schädel wird der gewünschte Inhalt eingefüllt. Damit nichts verschüttet wird, hat die
Schnittstelle die Form eines Trichters. Das Bild stammt aus Harsdörfers Schrift „Poetischer Trichter, die
Teutsche Dicht- und Reimkunst ohne Behuf der lateinischen Sprache in sechs Stunden einzugießen“ (1647-
1653). - Freud hatte von solchen Vorstellungen mit dem Abschied von der Hypnose versucht Abstand zu
nehmen.

Medialität     der       Medien

In der Anregung einer Bildung, die der gegenwärtigen Kunst nahe ist, käme es darauf an, die Medialität der
Medien selber zu thematisieren. Diese zeichnet sich dadurch aus, daß in ihrem Gebrauch etwas Unsichtbares
aufscheint, oder anders: daß in ihnen aufscheint, daß es etwas Unsichtbares gibt. Damit ist nicht gemeint,
daß etwas nicht sichtbar wäre, wie es sich beim Sehen erweisen könnte, sondern, daß prinzipiell etwas den
Sinnen, insbesondere dem Sehen, entzogen ist, etwas, das sich keinem Sinn substanziell präsentieren
könnte. Gerade dieser Zug bringt die Grenze zum nicht Sichtbaren hervor und damit das Bemühen, sie zu
übersteigen (vgl. Tholen 1997, S. 7).
Bildungstheoretisch heißt das: Es geht darum, medial an die Grenze des Unsichtbaren zu führen, an die
Grenzen des Zwischenraums, der Leerstelle. Nie über diese hinweg. Da kommt man nur mit agierter
Aggressivität hin. Angeregt durch Kunst könnte die Wahl und der Gebrauch von Medien zur
Dekonstruktion von Bornierungen beitragen. Genau darum geht es in der Analyse.

Auf      Verstummen     folgt      Zeigen

Die klare und distinkte Rede geht an den Stellen des Versagens, des Versiegens der Rede und der Schrift in
ein Zeigen über. Zum Zeigen brauche ich Medien.
An den Grenzen des Sagbaren muß gezeigt werden, es wird hingedeutet, daß sich dort eventuell etwas zeigen
könnte.

                                                                                                                                                
Kunst versucht gegen die Regeln zu opponieren, in der Hoffnung, dadurch Autonomie zu erlangen, indem man sich selber an die
Stelle des Schöpfers stellt.
14 Variation über einen bekannten Satz von Freud frei nach Lacan.
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Die Richtung kann angedeutet werden, aber schon dabei ist der, der zeigt oder deutet, darauf angewiesen, daß
der Angesprochene nicht an der Fingerspitze oder der Spitze des Zeigestocks kleben bleibt. Die Entfernung,
die vom Punkt des Absprungs zurückzulegen ist, kann nur dadurch festgelegt werden, daß eine Sperre
eingebaut wird, etwa in Form einer Wandtafel, einer Projektionsfläche, eines Bildschirms oder eben die
Performanz des Lehrenden selber. Solche Sperren erzeugen den zur Bildung notwendigen Widerstand. Es
braucht einen Anreiz zur Überwindung der Leerstelle, einen Transfer, etwas, was die Lücke imaginär,
vorübergehend zum Verschwinden bringt, entweder Zeit oder Raum oder beides überwindet. An dieser Stelle
fungiert auch immer der Lehrende selber als Medium. Den Vorgang nennt man Übertragung. Von ihm
werden in entscheidender Weise die anderen Medien in ihrer Wirksamkeit eingegrenzt.
Worüber man nicht reden kann, das muß man zeigen. Das Zeigen findet an der Grenze der Möglichkeiten
des Sprechens oder der direkten körperlichen Annäherung, der Einverleibung oder des Wegstoßens und
Ausscheidens statt.
Da, wo man nicht hinkommt, darauf muß man deuten, das muß man deuten, wenn man denn doch
hinkommen will. Andeutungsweise. Die Deutung verliert immer etwas, sie ist von Ferne gekennzeichnet.
Jedenfalls ist immer ein kleiner Sprung notwendig von der Spitze des Zeigestocks zu dem, worauf er deutet.
Hier spätestens beginnt die Imagination. Und es muß eine gewisse Bereitschaft dasein, einen Sprung zu
wagen.
In diesem Prozeß reagiert die Wahl eines Medium auf eine Not. Zu große Nähe oder zu große Distanz. Es
bezeichnet die Beschränktheit, dämmt den Größenwahn ein, kann diesen allerdings auch in der imaginären
Verkennung, in Heilserwartung, an Christus als dem universalen Mittler/Medium orientiert, beflügeln.
Medien werden eingesetzt, um nicht dort sein zu müssen, wo die Botschaft ankommen soll, oder weil man
nicht dort sein kann. Medien dienen der Beschleunigung der Kontaktaufnahme ohne unmittelbaren
körperlichen Kontakt, wenn dieser nicht erwünscht oder nicht möglich ist. Kann man sagen, daß der
Inbegriff des Mediums der Liebesbrief ist? Kann man von daher auch verstehen, daß fast alle jeweils neuen
Medien ihre Potenz darin darstellen, daß sie erotische, gar pornographische Bilder produzieren? Deren
aufklärende Potenz liegt vermutlich nicht im manifesten Inhalt, sondern im induzierten oszillierenden
Wechsel, den sie den Betrachtern zumuten, vom Voyeur zum Betrachteten, vom Modus des Aktiv zum dem
des Passiv15, vom Objekt zum Subjekt, im schnellen Wechsel der drei Register: vom Imaginären zum
Realen zum Symbolischen usw. in  wechselnder Folge.
Medien in ihrer materiellen Konfiguration sind auf andere gerichtete Annäherungs- oder Abwehrversuche
gegenüber anderen oder die Äquilibration zwischen beiden.

Verlust     der      Unmittelbarkeit

Unmittelbarkeit geht dabei verloren. Dieser produktive Verlust und sein Zustandekommen sind Themen
gegenwärtiger Kunst, indem sie Medien in ihrer Medialität erforscht und diese darstellt. Wird dies in
Ausstellungen präsentiert, führt das bei manchen Kunstkritikern zu einem fragenden Aufschrei: Wo ist die
Sinnlichkeit der Kunst? Sie können sich nicht darauf einlassen, in der medialen Reflexion selber dem Witz
und dem Humor der Trauerarbeit nachzuspüren. Sie erblinden, weil sie dem strengen Konzept einer
Ausstellung glauben, wie es in Pressekonferenzen oder Büchern zur Ausstellung festgelegt erscheint. Sie
sind die wirklichen Kunstfeinde, weil sie die Differenz zwischen Konzept, einzelnen Werken und vor allem
der Relationen untereinander und derer, die hinausführen, nicht ausfindig zu machen in der Lage sind. Diese
Differenz ist aber im Rahmen der Kunst eine der wichtigsten, bildenden Produktionsmöglichkeiten.
Auf den Wunsch nach Unmittelbarkeit trifft man ebenso häufig bei Pädagogen oder bei humanen
Therapeuten. In der Psychoanalyse allerdings wird dieser Wunsch als Wunsch thematisiert. Sie weist darauf
hin, daß es der Wunsch ist, der treibt, weniger dessen Erfüllung. Um hier zu unterscheiden wurde das
Begehren als Begriff eingeführt.
Darin liegt als Konsequenz, daß Medialität selber zum Thema wird. Die Existenz der Couch ist Anzeichen
für die Beachtung der Medialität. Es geht um die Arbeit an der immer schon fehlenden Unmittelbarkeit, es

                                                
15 Im Griechischen gibt es dazwischen noch den Modus des „Medium“.
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geht um Trauerarbeit, die ja nicht, weil sie so heißt, ohne Witz und Humor sein muß. Es geht darum, auch
nach partiellen Erfüllungen über Ausscheidungen/Selektionen immer wieder neu zu Wünschen kommen.

Kanal

In der Formulierung der Wünsche, bei ihrer Adressierung wird man das Medium nicht los, es klebt
mindestens so wie ein Fliegenfänger. – So erscheint es aus der Position des Beobachters. Aus der inneren
Außenperspektive liegt ein anderes Bild nahe:
Das Urbild des Mediums scheint mir die im wahrsten Sinne des Wortes passagère Füllung des Kanals in
uns zu sein, der am Mund beginnt und am After endet. Die Nahrung in ihren verschiedenen
Aggregatzuständen. Demnach wäre die Sehnsucht nach Unmittelbarkeit beim Anorektiker zu finden, der das
reine Nichts ißt, ganz bei sich ist und sich verbrennt. „Vater siehst du nicht, daß ich verbrenne“– so Freud
im 7. Kapitel der Traumdeutung. Die Anorexia ist eine Medienkrankheit. Die Sehnsucht nach der
Unmittelbarkeit ist der Versuch, das reine Nichts zu essen, vom Vater erlöst zu werden, ohne ihn als den
notwendig ver-sagenden erkennen zu müssen. Mit der Nahrung wird versucht die Verunreinigung
loszuwerden, die den Körper ergreift und ihn nährt. Es ist die Krankheit, die das Unbewußte herauszuwürgen
versucht. Demnach eine moderne Krankheit. Die Bulimie wäre dementsprechend die postmoderne Krankheit.
Die Heilige der Postmoderne ist konsequenter Weise also Diana, die gejagte Göttin der Jagd. Gejagt vom
berührungslosen Blick dem die Sehnsucht der Gejagten galt.
Und noch ein Bild aus beiden Perspektiven: Die Medien sind konstruiert wie eine Sprache. Man ist
entweder immer schon drin, oder man verstummt. Das Medium ist dann der Apparat, der die Sprache zur
Erscheinung bringt und umgekehrt. Die Medien unterscheiden sich darin, was wie von der Sprache
gesprochen werden und in Erscheinung treten kann. Sie generieren jeweils ein anderes Sprechen.
Im Versuch von einem gesicherten, absoluten Außen zu bestimmen, was ein Medium sei, geht das
Bewußtsein wie unter Mangel von Sauerstoff verloren, weil es der Medien bedarf, um sich zu bemerken.

Ich      möchte     gesehen      werden

Die Analysantin, die mit dem Vornamen Eva geschlagen ist – mit ihr, der Zweitgeborenen sollte alles noch
einmal neu anfangen – setzt sich auf den roten Sessel dem Analytiker gegenüber: „Ich kann mich heute
nicht hinlegen. Ich möchte gesehen werden als die, die ich bin. Sonst könnten die hier gesprochenen Worte
einen Fall betreffen“. Bei diesem Mal gab es kein Schweigen. Der Analytiker sprach kein Wort. Er stand
nach der Sitzung mühsam auf, und begab sich schnell zwecks weiterer Absprachen hinter seinen
Schreibtisch. Beim nächsten Termin legte sich die Analysantin wieder auf die Couch: „Im Sitzen komme
ich zu nichts. Und nachher war ich ganz kaputt“. Sie hatte beabsichtigt, das Innere nach außen zu kehren. -
Es konnte wieder gedeutet werden.

Kleine      Füße

Eine andere Analysantin sagt: „Wenn ich hier liege, sehe ich meine Füße ganz klein. Und dazwischen fehlt
irgendwas“. Langes Schweigen. Der Analytiker macht sich bemerkbar: „Was Sie nicht sehen, das ist nicht
unbedingt weg“. Im Moment des Sprechens wußte er nicht, wie vieldeutig seine Rede war. Die Analysantin
erwiderte: „Ja, wenn ich als Kind die Augen zugehalten habe, dann meinte ich, ich sei weg“.

Neue      mediale      Entwicklungen

Neue mediale Entwicklungen werfen immer auch Fragen der Wahrnehmung, der Konstitution und der
Aphanesis des Subjektes auf. Ein neues Medium entsteht dann, wenn das Individuum andere Teile seiner
selbst, ohne sich im Kernbestand zu bewegen, auf eine Reise schicken will. Hier sind die medialen
Entwicklungen der Mode, der Maskerade verwandt. Im Medium bringt sich der Mensch nur teilweise in
Bewegung. Das ist deren großer Vorteil. Der Mensch kann mittels seiner Hilfe etwas von sich abtrennen,
ohne reale Schnitte vornehmen zu müssen. Nebenbei hat dies noch den Effekt, daß sich das Subjekt nur so,
eben als getrenntes, überhaupt konturiert erfahren kann. Über das Medium empfängt es Teile dessen, was
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von woanders her geschickt wurde - Schicksal. Diese Fragmente ergreifen den Menschen und machen ihn
zum Subjekt.
Durch dieses Ergriffensein, was auch ein Angriff ist, wird das empfangende Subjekt verändert, ebenso
dasjenige, das die Botschaft äußert. Z.B. in der Malerei, von der Lacan sagt: „Wenn nun ein menschliches
Subjekt ein Bild malen möchte, also dieses Etwas ins Werk setzt, in dessen Mittelpunkt der Blick steht,
worum geht es dann? Im Bild will der Künstler, wie manche sagen, Subjekt sein [Man könnte auch
übersetzen: „Thema/ Gegenstand sein“ KJP]. Die Malkunst unterschiede sich demnach von allen anderen
Künsten dadurch, daß der Künstler in seinem Werk sich uns als Subjekt [/Thema, KJP], als Blick
nahebringen möchte. [...]“(Lacan 1978, S. 107).

Tansey:     „The     Innocent      Eye      Test“

Nehmen wir an dieser Stelle ein Beispiel aus
der Malerei, das nicht allzu alt ist:

Wir sehen – wir müssen uns ja immer
verständigen darüber, was wir sehen – also im
Zentrum eine Kuh, der man ein Bild zeigt.
(Abb. 2) Sie steht vor einem Bild im Bild.
Das Bild im Bild lehnt an der Wand. Es wurde
gerade enthüllt. Links drei Männer, die ich
spontan für Wissenschaftler oder
Kunstkritiker halte. Im Titel ist ja auch von
einem Test die Rede. Einer von ihnen hält das
Bild vorsichtshalber fest. Ein anderer hält
einen Stock, der dritte hat in der Hand noch
das Tuch, von dem ich annehme, daß es
gerade eben noch das Bild verhüllt hat. Auf

der anderen Seite drei weitere Wissenschaftler, von denen wiederum einer das Bild hält, einer das andere Ende
des Tuches. Ein dritter im weißen Kittel hält ein Schreibbrett in der Hand.
Das enthüllte Bild, das gleich auch wieder verhüllt werden könnte - die beiden Herren brauchen das Tuch nur
wieder hoch zu nehmen - hat zur Vorlage Paulus Potters Bild „Der junge Stier“ von 1647. Weiter hinten
links hängt einer von Monets „Heuhaufen“. Die Kuh soll sich wohl fühlen.
Warum spricht man von „Unschuldigen Auge“? Oder wäre wörtlicher zu übersetzen: Ein nicht schadendes
Auge. Wäre das dann ein Auge ohne bösen Blick? Oder wäre es ein Auge, das dem Gesehenen nicht schadet,
ein Auge, in das noch nichts eingebildet ist, ein unvoreingenommenes Auge, ein Auge, das aufgrund seiner
Reinheit nichts schuldig bleibt? Spielt dabei eine Rolle, daß gemeinhin von der „dummen Kuh“ geredet
wird. Dummheit als Voraussetzung der Unschuld. - Adam und Eva wurden ja schuldig, indem sie vom
Baum der Erkenntnis aßen. - Hier wäre eine Lektüre von Landauers „Zur psychosexuellen Genese der
Dummheit“ (1929, in: Landauer 1991) anzuschließen. Denn „die Dummheit überwindet die Angst, ähnlich
wie auch ihr Gegenteil es tut: das ist die Fähigkeit, die Libido zweckmäßig von der Außenwelt abzuziehen
und den Worten, Vorstellungsbildern und Begriffen zuzuwenden, die in einem wohnen“ (Landauer 1991, S.
96). Der Dumme wäre demnach scheinbar deshalb unschuldig, weil er nichts tut, nicht aktiv in die
Außenwelt eingreift. Dummheit in diesem Sinne hat manch sekundären Krankheitsgewinn.
Der Titel des Bildes ist vertrackt, wie das Bild selber. Geht es um einen Test, bei dem in Erfahrung gebracht
werden soll, wie ein unschuldiges Auge reagiert oder geht es um einen Test, der erweisen soll, ob das Auge
noch unschuldig ist. Oder weiter noch: Soll recht eigentlich das Auge des Betrachters des Bildes von Tansey
getestet werden?
Unschuld liegt vor jeder Erfahrung von Aggressivität. Denn die macht schuldig. Schon beim Essen. Auch
von Gras. Denn es wird zerstört dabei. – Die Fragen markieren die Spanne, in der Bildung statthaben
könnte.

Mark Tansey, The Innocent Eye Test (1981),
Gemälde
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Tansey zeigt uns ein Bild, in dem einer Kuh ein Bild gezeigt wird. Auf dem Bild im Bild ist ein junger
Bulle stehend und eine Kuh liegend zu sehen. Die unterstellte Unschuld, respektive Dummheit der Kuh,
soll etwas über das Bild aussagen, ihre Reaktion soll das Bild qualifizieren. Was wird die Kuh tun?
Nun an dieser Stelle sind wir darauf angewiesen zu spekulieren, genau wie die Wissenschaftler auf dem Bild,
die der Kuh das Bild zeigen. Dazu gilt es den Stillstand des Bildes wieder irgendwie in Bewegung zu
bringen. Wir tasten dazu das Bild nach eingefrorenen Bewegungen ab. Wollen entschlüsseln, was uns
gezeigt werden soll. Die Kuh sieht nicht in Richtung des jungen Bullen, sondern auf die liegende Kuh. -
Nachdem ich dies hier geschrieben hatte, bekam ich den Hinweis, Danto habe das Bild auch thematisiert
(vgl. Danto1996, S. 26 ff.): Er scheint leider blind zu sein. Er geht davon aus, daß die Kuh auf den Stier,
den Bullen starrt. Sie müßte dann von links unten nach rechts oben schielen. Außerdem müßte unterstellt
werden, daß die Kuh pädophil sei. Sie sieht aber in gehöriger Rivalität auf die andere Kuh, die mit so einem
schönen Bullen zusammen ist, so einen schönen Bullen zum Sohn hat. - Soll sie etwa überprüfen können,
ob die Kuh selber gut im Bild getroffen ist – was ja durchaus bei der unterstellten Dummheit eine mögliche
Frage wäre, denn die Kuh weiß ja nicht, daß das Bild 350 Jahre alt ist, sie weiß nicht, daß es zum Zeitpunkt
der Entstehung von Tanseys Bild 334 Jahre alt ist oder nehmen wir an, daß es eine Situation nicht lange
Zeit nach der Entstehung von Monets „Heuhaufen“ (ca. 1890) darstellt, daß es dann mindestens schon 250
Jahre alt war. Gegen diesen Zeitpunkt für den Test sprechen allerdings die Anzüge und Brillengestelle der
Wissenschaftler. Ebensolche Verwirrung herrscht über die räumliche Anordnung: Potters Bild hängt in Den
Haag, Monets Bild hängt meines Wissens in Chicago.
Soll also getestet werden, ob sie zu so etwas wie der Erkenntnis einer Spiegelung in der Lage ist. Oder ist
das überhaupt nicht als mögliche zu testende Reaktion ins Auge gefaßt, sondern viel eher ob sie die gemalte
Kuh und den gemalten Bullen für reale Tiere hält. Soll getestet werden, ob das Auge des Malers (Potter) so
unschuldig war, daß das Abgebildete so realistisch wirkt, daß es eine Kuh verwirrt.
Auf jeden Fall zeigen hier Wissenschaftler mit Unterscheidungsvermögen – wie sonst sollten sie einen Test
durchführen können – aus der Position der Überlegenheit etwas, auf das es zu reagieren gilt.
Ruskin hatte gefordert, daß der Maler alles, was die visuelle Wahrheit verhindern könnte, aus dem Raum
zwischen Betrachter und Bild herauszunehmen habe. Er habe mit unschuldigem Auge zu arbeiten. Es solle
also genau zu sehen sein, was die Signifikanten signifizieren, die reine Wahrheit, die Sicherheit einer
Verbindung, die adaequatio intellectus ad rem als Übereinstimmung, zumindest als größtmögliche
Annäherung. Das ist ein bekannter Plot der von Plinius in einem Wettstreit vorgestellt wird: Der Wettstreit
zweier Maler (der eine war Zeuxis) um die bessere, realistischere Malweise. In dieser Geschichte spielt auch
der Vorhang eine Rolle. Der zweite Maler wurde aufgefordert, den Vorhang zu entfernen, damit man auch
sein Bild begutachten könne. Er hatte einen Vorhang gemalt.

Komödie

Tansey hat eine Komödie gemalt, hat dabei auf die Materialität der Malweise gezeigt, hat die Rollen derer
gezeigt, die die Sehweisen verwalten, und uns gezeigt, über welche Stöckchen wir springen müssen, wenn
wir uns der Medialität anvertrauen. Es geht dabei um Sprünge im Vertrauen darauf, den Hiatus zu
überwinden, auf der anderen Seite anzukommen, die Kluft zwischen Signifikant und Signifikat zu erkennen
und sprunghaft zu verbinden.
Worauf gegenwärtige Kunst aufmerksam macht, sind die unterschiedlichen Methoden des Anlaufens beim
Springen, die unterschiedlichen Sprungtechniken, die Art und Weise wie wir den geworfenen Stöckchen
hinterherhecheln. Dazu ist es notwendig – ja so didaktisch ist manche Kunst – uns zu zeigen, daß wir
manchmal danebenspringen.

Zeigen

Brisant und bildend wird die Sache dann, wenn das Zeigen genau an dem Punkt einsetzt, wo wir
verstummen, nichts mehr zu sagen haben. Dann zwingt uns der notwendige Sprung, andere als die
gewohnte Bedeutung zu produzieren. Das unterscheidet denn doch die interessante Kunst von
konventioneller Didaktik: Viele Therapeuten und Pädagogen zeigen, bevor irgend jemand verstummt.



1 1

Lacan verstummte am Ende seiner Lehrtätigkeit, er zeigte Knoten. Er war der Darstellbarkeit des
Unbewußten auf der Spur, er wollte vielleicht eine verlustfreie, eine unschuldige Transmission, wie sie der
Mathematik unterstellt werden kann. Topologisch, mathematische Formeln können – so heißt es –  ohne
Meister und Lehrer weitergegeben werden, weil sie ganz und gar an Formeln, an die Schrift gebunden sind.
Sie seien in ihrer Eindeutigkeit schlagende Beweise, wie früher der Stock des Lehrers.
Zeigen - die Grundform von Didaktik - ist immer ein Herausheben, das Lenken der Aufmerksamkeit, mit
dem Zeigen wird eine Tätigkeit, eine Aktion initiiert, von der angenommen wird, daß sie ohne Lenkung
nicht zustandegekommen wäre.
Zeigen ist Herausheben und Herausschälen, Freilegen, das Licht des Blicks lenken auf etwas. Zeigen kann
man nur das, was ins Licht getaucht ist, – das Medium als Scheinwerfer, als Projektor. Das, was erscheint,
reflektiert Licht, gibt also den Blick zurück. Das Objekt wird anvisiert, wird getroffen und aus der
Verborgenheit herausgeholt, aus der Verborgenheit der Gewohnheit, der Unaufmerksamkeit, der Dunkelheit.
„Das falsche Bewußtsein des 'das weiß ich schon, das kenne ich schon' muß durch neue unbekannte
Sichtweisen und neuartige Erfahrungen aufgebrochen werden“ , schreibt Klaus Giel in einer „Studie über das
Zeigen“ (Giel 1969, S. 52)). Meist entgeht den Lehrern wie den Theoretikern der Erziehung das, was hier
wörtlich steht: „aufgebrochen“ werden muß etwas. Aufbrechen hat zweifellos etwas mit Zerstörung zu tun.
Und so hatte es ja auch begonnen. Und zwar damit, „ [...] daß das Ich sich zunächst in einer
Spracherfahrung, in der Referenz zum Du bildet, und das in einer Beziehung, wo der andere ihm was zeigt? -
Befehle, Wünsche (désirs), die es anerkennen muß, von seiten seines Vaters, seiner Mutter, seiner Erzieher
oder von seines gleichen und seinen Kameraden“ (Lacan 1978, S. 213).
Das Zeigen unterstellt dabei oft eine bi-univoke Entsprechung von Wort und Sache „und sei es auch nur im
Akt der Benennung [...] Soviel gegen den Augenschein, der entsteht durch die Bedeutung, die man dem
Zeigefinger gibt, der auf ein Objekt zeigt, wenn ein kindliches Subjekt (sujet infans) seine Muttersprache
lernt oder wenn es um jene sogenannt konkreten Lehrmethoden zum Erlernen von Fremdsprachen geht“
(Lacan 1975, S. 213).

Noch einmal zurück zum „Innocent Eye Test“: Ich hatte das Bild in meinen Beitrag eingebaut, ohne es mir
noch einmal genauer anzusehen. In der Erinnerung war mir, als sei darauf ein Wissenschaftler mit
Zeigestock zu sehen. Erst als ich schon einiges geschrieben hatte, fiel mein Blick erschrocken auf den
Klumpfuß des einen Wissenschaftlers. Es war ebensowenig ein Klumpfuß, wie der Stock ein Zeigestock
war. Der Stock ist der Stiel eines Mops. Der Wissenschaftler wird damit den Dreck wegkehren, wenn denn
ein „Unglück“ passieren sollte. Wie es öfter beim Deuten passiert.
Dazu ein Ausschnitt aus einem Interview mit Tansey:
„Ich denke, daß das gemalte Bild eine Verkörperung des bedeutsamen Problems ist, dem wir uns mit der
Bezeichnung ‘Realität‘ ausgesetzt sehen. Das Problem ist, welche Realität? Ist es in einem gemalten Bild
die gemalte Realität oder die Realität der Bildebene oder die multidimensionale Realität, in der der Künstler
und der Betrachter existieren? Alle diese drei Punkte sind involviert in die Tatsache, daß Bilder in sich
problematisch sind. Dieses Problem ist nicht eines, das mit reduktionistischen oder puristischen Lösungen
getilgt werden kann oder sollte. Wir wissen, daß es hieße das Medium zu zerstören, wenn man erfolgreich
das Reale erreicht; es ist mehr damit erreicht, es zu benutzen als durch seine Zerstörung“ (Tansey 1992, S.
132). Anstatt das Reale erreichen zu wollen, könnte man mit der Medialität spielen. Im Einsatz der
Mittelbarkeit wird für einen Moment die Distanz verkürzt und es wird wahrscheinlich zu einem kurzen
Lachen oder Lächeln kommen, Anzeichen einer Entsetzung der Besetzung, der fixen Vorstellung, daß es so
sein müsse und nicht anders sein könne.
Mein Mitarbeiter Torsten Meyer hat das Bild benutzt, um einen fiktiven Dialog zwischen Signifikant und
Signifikat darauf zu applizieren, wie wir ihn im Buch „Imagologies“ Taylor und Saarinen (Taylor/Saarinen
1994) fanden. Der hier inszenierte fiktive Dilog weist darauf hin, daß Medien verletzen, beleidigen, daß
etwas offen bleibt:
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Torsten Meyer, Kuhkonversation (1997), Variationen zu Mark Tansey’s „The Innocent Eye Test“, Montage
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