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Abstract

Viime vuosikymmenten kielitieteellisessä tutkimuksessa korostuu ajatus kuvakeskeisyydestä. Johtuen saksankielisen
filosofian ja kuvantutkimuksen pitkästä perinteestä saksankielinen kuvan käsite herättää myös kansainvälistä
keskustelua. Siitä, mitä sanalla Bild (kuva) tarkoitetaan, ei ole yksimielisyyttä. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan
monimutkaisen kuvan ilmiön leksikalisaatioita sekä kuvan käsitteitä saksassa ja englannissa (Bild, image/picture).
Tarkasteltavassa kuvantutkimuksen saksan- ja englanninkielisessä tutkimuskirjallisuudessa kuvaa lähestytään myös
kielellisenä ilmiönä. Pohdinnoissa nousevat esille sanan Bild etymologia, sananmuodostus, merkitys ja sanahistoria
sekä sanan Bild vastineet englannissa ja muissa kielissä. Kuvateoreetikkojen pohdintoja täydennetään ja
kommentoidaan kielitieteellisillä lähteillä. Yleisenä yhteenvetona luvusta 2 voidaan sanoa, että etymologiat ja
sanahistoriat tarjoavat (ajan myötä kasvavan) valikoiman (ala)merkityksiä kuvateoreettisen argumentoinnin
etymologiseen perustelemiseen. Kysymys intuitiivisesti käytetystä sanakenttä-konseptista johdattaa tarkastelemaan
sanaa Bild leksikologian ja sanakenttäteorian näkökulmasta hyödyntäen nykysaksan korpuspohjaisia aineistoja.
Luvussa 3 esitellään leksikaalisen semantiikan keskeiset käsitteet sekä sanakenttätutkimuksen taustaa, metodologisia
näkökohtia ja uusia, erityisesti ideologisesti kriittisiä lähestymistapoja. Luvussa 4 sanakenttäanalyysiä (erityisesti
Lutzeier 2007; Staffeldt 2017) sovelletaan uudella tavalla kuvantutkimuksen käsitteistön kielitieteelliseen
tarkasteluun. Kyse ei ole tavanomaisesta vaan ennemminkin filosofisesti suuntautuneesta sanakenttäanalyysistä,
jossa tarkastellaan sanaa Bild me ki k e
k n le i che Da ell ng ( ai eellinen e i minen ). Analyysissä
tulee esille saksankielisen kuvan käsitteen monimutkaisuus. Sanakenttämallinnuksen haasteita ja suhdetta tietoon
maailmasta tarkastellaan käyttäen esimerkkinä mm. NFT- eli Non-Fungible Token -teoksia, jotka eivät pelkästään
haasta perinteisiä käsityksiä kuvasta, vaan myös luovat uudenlaisia haasteita suhteessa lainsäädäntöön ja
taidemarkkinoihin. Näihin pohdintoihin liittyvää kysymystä kuvan, koodin ja kielen suhteesta (Bildmigration,
migration of images) tulisi tarkastella jatkossa tarkemmin. Tutkimuksessa tärkeäksi haasteeksi tunnistetaan myös
kuvan-, kielen- ja multimodaalisuustutkimuksen suhde ympäröivään maailmaan ja yhteiskuntaan.
Toisin kuin joidenkin tarkasteltujen kuvateoreetikoiden pohdinnoissa tutkimuksessa analysoidussa teoksessa
Blinde Gale i
(K nig 2019) anaa Bild käytetään suurelta osin viittaamaan kaksiulotteisiin taideteoksiin ja
vieläpä pitkälti synonyymisesti sanan Gemälde (maalaus) kanssa. Sanan Bild käyttö Königin teoksessa on siis
linjassa luvun 2 pohdintojen ja luvun 4 sanakenttäanalyysin tulosten kanssa: nykysaksassa sanaa Bild käytetään
laaja i me ki k e
maala ja sana Skulptur (veistos) on ymmärrettävä sanan Bild kohyponyymiksi. Kielelliset
ilmaisut, joille ei ole vastinetta muissa kielissä, on selkeä haaste maailmanlaajuiselle kuvantutkimukselle. Kuten tässä
tutkimuksessa osoitetaan, tutkimuskysymysten kielen kontrastiivinen vertailu voi auttaa selventämään käsitteitä.
Länsimaisten kuvakäsitysten lisäksi saksankielinen kuvatiede (Bildwissenschaft) on kiinnostunut
indoeurooppalaisen kielialueen ulkopuolisista kuvakäsitteistä pyrkimyksenä luoda uudenlaista dia- ja polylogia.
Tutkimuksen loppupäätelmänä on, että kuvallisen ja kielellisen kommunikaation tutkimuksessa on vahvemmin
otettava huomioon sekä translingvistiset näkökohdat että multimodaalisuus sen sijaan, että tutkimus perustuisi yhden
kommunikaatiomoodin, median, tutkimusalan tai kielen hegemoniaan. Näin ollen tutkimus johdattaa kohti
uudenlaista translingvististä multimodaalisuustutkimusta.
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1

Einleitung

In der Forschung der letzten Jahrzehnte kann man eine Entwicklung von einer Anti-Visualität
zur Bildzentriertheit (Image-Centricity) beobachten (Stöckl, Caple & Pflaeging 2020a, 2020b;
He a fo de ngen de

co mopoli an omnip e ence of i al

f

die Forschung siehe

Müller 2007: 24-26). Als Folge dieser Verschiebung sind das Bild und das Visuelle zunehmend
zu einem zentralen Thema in der Linguistik geworden (siehe z. B. Große 2011;
Diekmannshenke, Klemm & Stöckl 2011; Klug & Stöckl 2016b; Stöckl 2016; Stöckl, Caple &
Pflaeging 2020b). In der heutigen Forschung sieht man die begleitenden Zeichenmodalitäten
der Sprache als ihren notwendigen Ko- nd Kon e

(Stöckl 2016: 3).

Mit den verschiedenen Zeichenmodalitäten bzw. Modi wie z. B. Bild und geschriebene Sprache
befasst sich die Disziplin der Multimodalitätsforschung. Was das Phänomen Bild betrifft, so
haben sich die Bildwissenschaften seiner Erforschung gewidmet. Dabei ist der Gedanke der
Unhintergehbarkeit des Bildhaften zentral (Sachs-Hombach 2006: 10; vgl. Stöckl 2004: 6-11
zur vermeintlichen Vermeidbarkeit bzw. Unvermeidbarkeit des Bildes). Das fundamental
Menschliche liege nicht erst in der Fähigkeit zum Begriff, sondern fundamentaler schon in der
Fähigkeit zum Bild (Sachs-Hombach 2006: 261).
Auch wenn wir das Wort Bild in unserer Alltagssprache so geläufig benutzen, dass wir alle
intuitiv zu wissen glauben, was damit gemeint ist, kann man sich mit diesem intuitiven Wissen
nicht zufriedengeben, wenn man das Bild zum Gegenstand der Forschung macht, denn darüber,
was mit dem Wort Bild gemeint ist, herrscht keineswegs Klarheit. Zu der Verwirrung tragen
auch die unterschiedlichen Bezeichnungen des komplexen Phänomens Bild in verschiedenen
Sprachen (Bild im Deutschen, image/picture im Englischen) bei. Mit diesen Herausforderungen
befasst

sich

die

vorliegende

Untersuchung,

indem

sie

das

in

der

bild-

und

kunstwissenschaftlichen Forschung zentrale Lexem Bild, den Begriff des Bildes und seine
Lexikalisierung zu ihrem Forschungsgegenstand macht.
Dass der Begriff des Bildes im Allgemeinen als ein gegebener Begriff im Bereich der
künstlerischen Tätigkeit sowie in der kunsthistorischen Forschung und visuellen Kultur
genommen wird, hält der amerikanische Kunstwissenschaftler James Elkins für einen
fundamentalen Mangel (Elkins 2011a: 2). Als einen der wenigen, die die Frage nach dem Bild
gestellt haben, erwähnt er Gottfried Boehm; die überwältigende Mehrheit der Kunsthistoriker
ziehe es laut Elkins (in Elkins & Naef 2011: 20; vgl. Elkins 2020) jedoch vor, mit Vorurteilen
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von Bildern zu arbeiten; dasselbe gelte, so Elkins (in Elkins & Naef 2011: 20-21), umso mehr
für die Visual Studies, wobei noch interessanter die Tatsache sei, dass Kunststudenten in MFA 1und sogar PhD-Programmen studieren können, ohne eine Auffassung davon zu entwickeln, was
Bilder für sie bedeuten.
In der deutschsprachigen Bildwissenschaft wird die fundamentale Frage Was ist ein Bild?
(Boehm 1994b) gestellt, die sich so nicht ins Englische übersetzen lässt. Gleichzeitig ist die
Hegemonie einer einzelnen Sprache ein aktuelles Thema (siehe Elkins & Naef 2011: 53-62;
Kilomba 2012; Elkins 2020: 27, 153-164; Klug & Stöckl 2016a: XII-XIII; Ife 2020), denn man
ist sich zunehmend dessen bewusst geworden, dass die Formulierungen der Forschungsfragen
von der jeweiligen Sprache abhängen. So gibt es sprachspezifische Unterschiede in der
Begriffsbildung und in den Fragestellungen zwischen den englisch- und deutschsprachigen
bildwissenschaftlichen Ansätzen (siehe z. B. Müller 2007; Elkins 2011a, 2020; Elkins & Naef
2011; Wyss 2014).
Kaum zu überraschen vermag der Eindruck, dass die englischsprachige Forschung den Ton in
der heutigen Bildforschung anzugeben scheint. Nina Klug und Hartmut Stöckl (2016: XII-XIII)
p echen

oga

on einem

ling i i chen Impe iali m

eilen p ak i ie en, fo ch ng poli i ch mo i ie en

. In ähnlicher Tonlage beschreiben Gustav Frank und Barbara

Lange (2010: 12-13) den Stand des internationalen Austausches in den Bildwissenschaften:
Obwohl das Studium der Bilder ein internationales Anliegen ist, deuten die programmatischen
Unterschiede, die in diesen Beziehungen auch zum Ausdruck kommen, darauf hin, dass kaum
eine wechselseitige Rezeption zwischen den sprachgebundenen Wissenschaftstraditionen
stattfand. (Frank & Lange 2010: 12-13)

Die Erwartung, auf Englisch zu kommunizieren, hat ein Othering derer, die nicht Englisch
sprechen oder schreiben, zur Folge und somit einen negativen Einfluss auf die Diversität der
Forschung (Elkins & Naef 2011: 53-62; Kilomba 2012; Elkins 2020: 27, 153-164; Ife 2020).
Diese Tendenz könnte auch die Einseitigkeit der zitierten Werke bzw. die Abwesenheit der
deutschsprachigen Bildforschung in der finnischen kunstwissenschaftlichen Forschung
erklären, während die englischsprachige Bildtheorie und vor allem W. J. T. Mitchell zitiert
werden (wie in den Dissertationen von Sakari 2000; Vänskä 2006; Iitiä 2008; Kivinen 2013;
Rastenberger 2015; Nyberg 2019; Moisio 2020; Pennonen 2020).

1

Master of Fine Arts.
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Interkulturell orientierte Ansätze verweisen auf das Fehlen eines interkulturellen Dia- bzw.
Polylogs, das eine globale Herausforderung für die Forschung bildet (Seitz, Graneß & Stenger
2018a: 5; einen Überblick über Interkulturalität und Bildtheorie bieten Seitz, Graneß & Stenger
2018b; siehe auch Müller 2007: 22; Elkins 2020). Auf der pragmatischen Ebene bedarf es,
argumentiert Heinz Antor (2020: 80), einer dialogischen kommunikativen Kompetenz, die die
Beherrschung von Fremdsprachen, das Verständnis der von ihnen transportierten Weltbilder
und die Fähigkeit, zwischen verschiedenen Positionen hin und her zu navigieren, umfasst.
Hierzu will die Arbeit mit der Analyse des Bildbegriffs beitragen und somit der Zielsetzung der
kontrastiven lexikalischen Semantik folgen, die Kommunikation in verschiedenen Sprachen zu
erleichtern (siehe Weigand 1998: 42; zur Sprachenfrage als Frage des kulturellen und
wirtschaftlichen Überlebens Hundsnurscher 2004: 30).
Das zweite Ziel der Arbeit ist, sprachgebundene Unterschiede in den Bildkonzepten zu
analysieren und lexikalische und begriffliche Lücken in der Bildtheorie wenn nicht zu schließen,
dann doch zumindest aufzuzeigen. Sie richtet sich gegen einen neuen Wettstreit der Künste, der
Medien oder Modi (Degner & Wolf 2010a, 2010b; Mitchell 2018: 174) wie auch den Kampf
der wissenschaftlichen Disziplinen um den leitenden Status (Schade 2004; Wolf 2010; Benthien
& Weingart 2014: 2) und will dabei als Brückenschlag zwischen den Sprach-, Bild- und
Kunstwissenschaften zur Weiterentwicklung der interdisziplinären Theoriebildung des
Bildbegriffs beitragen. Aufbauend auf dem von Peter von Polenz (2020: 3) in Anlehnung an
Wilhelm von Humboldt formulierten Gedanken, dass Sprachwissenschaft Kulturwissenschaft
sein sollte, wird der Bildbegriff als eine auf sprachlicher Basis konstituierte Kulturerscheinung
untersucht. Die Ergebnisse der Untersuchung sollen helfen, eine Basis für eine linguistisch
abgesicherte

Bildtheorie

zu

schaffen

(zur

linguistischen

Kulturwissenschaft

und

kulturwissenschaftlichen Linguistik siehe Ressel 1995: 537-538, 547; Kuße 2012: 15; Metten
2014: 429-446; Jäger u.a. 2016).
Die

Arbeit

ist

ein

interdisziplinäres

Unternehmen,

das

Sprachwissenschaft

und

Bildwissenschaft kombiniert. Darüber hinaus versteht sie sich als ein Beitrag zur
Multimultimodalitätsforschung und kulturwissenschaftlich ausgerichteten Philologie, die auf
die Erweiterung des Bildbegriffs in der Bildwissenschaft reagiert (vgl. Benthien & Weingart
2014: 1). Methodologisch stellt sich die Frage nach der linguistischen Absicherung und
Kontrolliertheit der Analyse, also der Beziehung zwischen der Kompetenz der Intuition bzw.
der Methode der Introspektion einerseits und der Empirie anderseits (siehe Lutzeier 1981: 2-3;
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2007: 103; Weigand 1998: 42; Schlobinski 2005: 943; Brommer 2018), denn die Ergebnisse in
der Semantik sollten kontrollierbar, zuverlässig und wiederholbar sein (Weigand 1998: 27).
Gearbeitet wird einerseits mit digitalen Textkorpora und andererseits wird der Bildbegriff
anhand von ausgewählten Auszügen aus der bildwissenschaftlichen Forschung und einem
literarischen Text besprochen (vgl. Bär 2016). Das Vorgehen der Arbeit ist also vom
methodologischen Pluralismus geprägt (vgl. McEnery & Hardie 2011: 5-6, 27; Lemnitzer &
Zinsmeister 2015: 22, 38; siehe auch Bubenhofer 2008).

Vorgehen
Die Untersuchung erfolgt in drei Schritten. Um auf die Spuren der lexikalischen Einflüsse und
semantischen Probleme in den Bildwissenschaften zu kommen (vgl. Ressel 1995 zur deutschen
philosophischen Literatur in serbokroatischer Übersetzung; Lutzeier 1997: 161 zur
K l

eman ik al

Seman ik, die da Wel bild de Sp achge ell chaf in ih en Be chreibungen

e fa en ill ; Roelcke 2018: 184), werden im Kapitel 2 bildwissenschaftliche Überlegungen
zum Lexem Bild, seiner Bedeutung, Etymologie und Wortgeschichte sowie seinen
Entsprechungen im Englischen anhand von englisch- und deutschsprachigen Auszügen aus
wissenschaftlichen Beiträgen und Fachlexika vorgestellt und mit sprachwissenschaftlichen
Quellen ergänzt und kommentiert. Das Kapitel 3 führt in die lexikalische Semantik ein und
stellt die Hintergründe sowie grundsätzliche methodologische Überlegungen und neuere
Ansätze der Wortfeldforschung vor. Die zentralen Begriffe der Lexikologie werden anhand von
Belegen, die das Lexem Bild enthalten, aus dem We k Blinde Gale i

(König 2019) erläutert.

Im Kapitel 4 wird die der Wortfeldanalyse zugrundeliegende Wortfelddefinition (Lutzeier
2007; Löbner 2015; Pafel & Reich 2016; Staffeldt 2017) erläutert und das Verfahren der
Wortfeldmodellierung (Lutzeier 2007; Staffeldt 2017) vorgestellt. Anschließend werden die für
die bildwissenschaftlichen Fragestellungen relevanten Teilbereiche des Wortfelds um Bild in
de Le a

k n le i che Da ell ng

skizziert. Dabei handelt es sich nicht um eine

herkömmliche, sondern um eine philosophisch orientierte Wortfeldanalyse, die dazu dienen soll,
die in den bildwissenschaftlichen Überlegungen hervorgehobenen Fragen gezielt zu besprechen
und wortfeldtheoretisch fundierte Perspektiven zu bieten. Aufbauend auf den gewonnenen
Erkenntnissen werden die Bilder in Blinde Gale i

(König 2007) besprochen. Das letzte

Kapitel 5 bietet eine Zusammenfassung der Untersuchung in der Form einer kritischen
Besprechung und mündet im Anschluss an die Forderung nach einer sprachwissenschaftlich
abgesicherten Bildtheorie in eine Formulierung des Desiderats einer translinguistischen
Multimodalitätsforschung.
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2

Das Bild in bildwissenschaftlichen Überlegungen

Obwohl Bildwissenschaftler und Bildwissenschaftlerinnen in der Regel Laien im Bereich der
Lexikologie und -graphie2 sind, vertreten auch sie die Ansicht, dass das Wort Bild und seine
Wortbedeutung wie auch seine Entsprechungen in anderen Sprachen für die Definition ihrer
Disziplin und die Formulierung ihrer Forschungsfragen von grundlegender Bedeutung sind (z.
B. Boehm 1994a, 1994b; Elkins & Naef 2011; Mitchell 2018: 25).

Diagramm 1: Das Wort Bild in DWDS-Wo
deutschen Sprache (DWDS 2021g).

Man denke an die

e la f k

ef

Bild , e

ell d ch da Digi ale W

e b ch de

o eigen illigen Wortschöpfungen (Treml & Weigel 2018: 16) wie Begriff

ohne Greiflichkeit (Warburg 2018: 656) oder Noch-Körperlichkeit (Warburg 2018: 650) und
die Bezeichnungen der Disziplinen Bild-, Kunst- und Kulturwissenschaft und Kunstgeschichte
bzw. Image Science, Visual Culture Studies, Art History und Cultural Studies 3 , die die
sprachspezifischen Traditionen und sprachspezifisches Denken sichtbar machen und sich
dementsprechend nur schwer in andere Sprachen übersetzen lassen, oder auch die gestiegene
Frequenz des Wortes Bild4 in wissenschaftlichen Texten (siehe Diagramm 1 zu den Frequenzen
2

Siehe Lobenstein-Reichmann nd M lle (2016a: 4): Le ikog aphie i [ ] die Wi en chaf , in de ich eine
Sprachgemeinschaft bzw. eine ihrer Gruppierungen darüber vergewissern kann, wie sie ihre Welten zugeschnitten
hat und wie sie sich als Ganze in ihren Untergliederungen in diesem Zuschnitt identifiziert. Sie schafft zudem als
angewandte (Sprach- nd K l )Wi en chaf den Spaga
i chen Laien nd E pe en.
3
Zu der Entstehungsgeschichte und Kritik der Disziplinen und ihren Unterschieden siehe Krapp (2016).
4
Zum Vergleich die Frequenzen der Wörter Bild, Sprache und Wort: Die Frequenzen (und die absoluten Zahlen
in Klammern) im ersten und letzten Jahrzehnt des Korpus, also in den Jahren 1600-1609 und 1990-1999, sind von
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in wissenschaftlichen Texten von 1600-1999 in den zeitlich und hinsichtlich der
Textsortenverteilung ausgewogenen Referenzkorpora 5 des DWDS 2021a: s. v. Bild, 2021d;
DWDS 2021d).
Die deutsche Sprache hat in der Philosophie des Bildes traditionell eine zentrale Rolle gespielt
(siehe Elkins & Naef 2011: 28; zu Deutsch als Wissenschaftssprache Grabarek 2013: 324-325).
Darüber hinaus gibt es im deutschsprachigen Raum eine lange, kunstwissenschaftliche
Tradition, die sich mit dem Bild als Forschungsobjekt beschäftigt (siehe z. B. Bredekamp 2003;
Belting 2004: 9; Si Han in Elkins & Naef 2011: 57; Treml & Weigel 2018: 13). Da das
einflussreiche Bild-Konzept der deutschen Sprache mit Philosophen wie Kant, Hegel und
Heidegger Bildtheorien über Sprachgrenzen hinaus durchdrungen hat (Jacqueline Lichtenstein
in Elkins & Naef 2011: 28), hat das deutsche Wort Bild für die bildwissenschaftliche Forschung
eine besondere Relevanz. Davon zeugt auch eine Vielzahl von Überlegungen in
wissenschaftlichen Beiträgen (in denen wissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen, formuliert,
veröffentlicht und rezipiert werden, zur Definition der Wissenschaftssprache Glück in Glück &
Rödel 2016: 768-769) und Fachlexika (die die Terminologie des bildwissenschaftlichen
Diskurses dokumentieren und erläutern, zur Definition von Fachwörterbuch/Fachlexikon siehe
Glück in Glück & Rödel 2016: 195; zur Definition der Fachsprache Ulrich Ammon in Glück &
Rödel 2016: 195), die im Folgenden besprochen werden.

2.1 Die (un)sichtbaren Wörter
Im üblichen Verlauf der Dinge seien die als natürlich empfundenen Wörter der Kunsttheorien
wie Bild oder Kunst so unsichtbar wie Luft, die man gedankenlos einatme, heißt es in Se ie
P eface des Buches What is an Image? Elkins (2011b):
In the usual course of things, art theory happens invisibly, without attracting attention. Concepts
like picture, visual art, and realism circulate in newspapers, galleries, and museums as if they
166,61 (11) auf 402,16 (2072) für Bild und von 126,84 (15) auf 293,39 (668) für Sprache gestiegen, aber von
638,83 (183) auf 266,83 (613) für Wort gesunken (DWDS 2021a: s. v. Bild; s. v. Sprache; s. v. Wort).
5
Das Deutsche Textarchiv (DTA) stellt einen disziplinen- und gattungsübergreifenden Grundbestand
deutschsprachiger Texte mit einem Schwerpunkt ab dem frühen 16. bis zum frühen 20. Jahrhundert bereit. [ ]
Dieses DTA-Kernkorpus umfasst etwa 1500 Titel aus dem Zeitraum von ca. 1600 bis 1900, die aufgrund ihrer
herausragenden Bedeutung für die Entwicklung der deutschen Sprache bzw. der jeweiligen Genres und
wissenschaftlichen Disziplinen ausgewählt wurden. (DWDS 2021b); Da DWDS-Kernkorpus besteht aus den 4
Textsorten Belletristik, Gebrauchsliteratur, Wissenschaf nd Zei ng. [ ] Da Ve h l ni de Te o en de a f
der Webseite veröffentlichten Version des DWDS-Kernkorpus ist wie folgt: Belletristik: 26,35 %, Zeitung:
27,29 %, Wissenschaft: 24,59 % und Gebrauchsliteratur: 21,77 %. Weitere Zahlen (Stand: 2020-01-15): 79 116
Dokumente 121 397 601 Token ge am 100 897 420 Token ohne Sa -/Sonderzeichen, Nichtworte und Zahlen
1 940 737 T pe (= Lemma a) 1 849 245 T pe ohne Sa -/Sonderzeichen, Nichtworte und Zahlen (DWDS
2021c)
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were as obvious and natural as words like dog, cat, and goldfish. Art theory is the air the art
world breathes, and it is breathed carelessly, without thought. (Elkins 2011b: VII)6

Im kunsthistorischen Diskurs verwende man Wörter lediglich als Platzhalter:
much pressure on them, or expect them to ca

e do no p

m ch of he a g men (Elkins 2011a: 2). Doch

es habe seine Folgen, wie Wörter verwendet werden; als Beispiel nennt Elkins (2011a: 2) das
relative Desinteresse der Kunstgeschichte an visueller Detailliertheit (siehe auch Ressel 1995
zu lexikalischen Einflüssen auf die Philosophie).
Ganz so düster, wie hier beschrieben, ist die Situation jedoch nicht, denn neben einem
unreflektierten bzw. intuitiven Gebrauch von Wörtern ist man bemüht, Fragen des
Sprachgebrauchs in die bildwissenschaftlichen Überlegungen einzubeziehen. Da die
Bildwissenschaften mit natürlichen Sprachen operieren (müssen) (vgl. oben Frank & Lange
2010: 17), befassen sich Bildforscher und Bildforscherinnen nicht nur mit dem Phänomen Bild,
sondern auch mit dem Wort Bild und seinen Entsprechungen in anderen Sprachen. Obwohl man
glaube zu wissen, was ein Bild sei, hänge die Bedeutung nicht nur von der Perspektive der
je eiligen Di iplin, onde n a ch on de

e

ende en Sp ache ab: the language that is used

to verbalize research designs and research findings determines what is considered to be visual
communication and what not (Müller 2007: 9).
Dem intuitiven Gebrauch von Wörtern geht Hartmut Stöckl (2000: 325) aus einer anderen
Perspektive auf die Spur. Er sieht einen Zusammenhang zwischen dem unbewussten Gebrauch
verschiedener bildbezeichnender Ausdrücke (z. B. Foto, Röntgenaufnahme oder Diagramm)
und der Bildtypologisierungskompetenz des Menschen im Umgang mit konkreten bildlichen
Darstellungen: die bildklassifizierenden Ausdrücke seien Symptome dieser Kompetenz.
Schließlich gehe es in seinen Überlegungen darum, da

die

o handenen all ag - und

wissenschaftssprachlichen Benennungen von Bildern in ethnomethodologischer Hinsicht
a f chl

eich ein d f en (S ckl 2000: 325; gl. Lutzeier 2007: 74 zum widerspruchslosen

Verständnis der Hyponymierelation; Pafel & Reich 2016: 33 zu ethnolinguistischen
Untersuchungen und Alltagsklassifikationen).

2.2 Allerlei Bilder
In seinem Buch Iconology (1986) befasst sich Mitchell mit den unterschiedlichen Phänomenen,
die unter den Begriff Bild fallen. Dabei zeigt ein Auszug aus dem ins Deutsche übersetzten
6

Hervorhebungen immer im Original, wenn nicht anders erwähnt.

8
Text Wha I an Image?

7

(Mitchell 1986: 7-46; in de

che

be e

ng Wa i

ein

Bild? 1990) einige Herausforderungen auf, denen man im Umgang mit Bildbegriffen, ihren
Bezeichnungen und Entsprechungen in anderen Sprachen begegnen kann.
Two things must immediately strike the notice of anyone who tries to take a general view of the
phenomena called by the name of imagery. The first is simply the wide variety of things that go
by this name. We speak of pictures, statues, optical illusions, maps, diagrams, dreams,
hallucinations, spectacles, projections, poems, patterns, memories, and even ideas as images,
and the sheer diversity of this list would seem to make any systematic, unified understanding
impossible. The second thing that may strike us is that the calling of these things by the name
of image does not necessarily mean that they all have something in common. It might be better
to begin by thinking of images as a far-flung family which has migrated in time and space and
undergone profound mutations in the process. (Mitchell 1986: 9)
Zwei Dinge sind es, die sofort die Aufmerksamkeit eines jeden erwecken, der sich einen
generellen Überblick über die unter den Begriff der Bildlichkeit fallenden Phänomene zu
verschaffen sucht. Zunächst einmal ist es einfach die breite Vielfalt der in Frage kommenden
Dinge. Wir sprechen von Gemälden, Statuen, optischen Illusionen, Karten, Diagrammen,
Träumen, Halluzinationen, Schauspielen, Gedichten, Mustern, Erinnerungen und sogar Ideen
von Bildern, und allein schon die Buntheit dieser Liste läßt jedes systematische, einheitliche
Verständnis unmöglich erscheinen. Zweitens wird man sich darüber wundern, daß die Tatsachen,
daß all diese Dinge den Namen Bild tragen, noch lange nicht heißt, daß ihnen allen etwas
gemeinsam ist. Vielleicht ist es also besser, wenn man sich die Bilder als eine weitverzweigte
Familie vorstellt, die sich zeitlich und räumlich auseinandergelebt und in diesem Prozeß
grundlegende Veränderungen durchgemacht hat. (Mitchell 1990: 19, aus dem Amerikanischen
von Jürgen Blasius) 8

Im englischsprachigen Original ist die Rede von The Family of Images (Mitchell 1986: 9),
in der deutschen Übersetzung von der Familie der Bilder (Mitchell 1990: 19) (Diagramm 2).
image

Bild

Diagramm 2: Das englische Wort image und seine Entsprechung im Deutschen (Bild) in Mitchell (1986) und der
deutschen Übersetzung von Jürgen Blasius (1990).9

Der Bereich der imagery (Bildlichkeit) reiche von pictures (Gemälden), statues (Statuen) und
optical illusions (optische Illusionen) bis hin zu poems (Gedichten), patterns (Mustern),
memories (Erinnerungen) und sogar ideas as images (übersetzt als Ideen von Bildern statt Ideen
als Bilder). Erstens fällt beim Vergleich der englischen und der deutschen Fassung auf, dass es
für projections keine Entsprechung in der deutschen Übersetzung gibt. Zweitens wird man wohl
7

Von Mitchells Artikel gibt es mehrere Versionen, die erste erschien bereits 1984 (Mitchell 1986: x; Bohn 1990:
554), p e bilde eine Ve ion de A ikel ein Kapi el ( Wha I an Image? ) in dem B ch Iconology. Image,
Text, Ideology (Mitchell 1986). 1990 e chein e in de che be e ng ( Wa i ein Bild? ) (Mi chell 1990
in Bohn 1990).
8
In der Übersetzung des letzten Satzes des Zitats geht der im Original (migrated in time and space) enthaltene
Verweis auf den Begriff der Bildmigration verloren, die ein zentrales Thema in Mitchells Denken ist (zu migrating
images siehe Mitchell 2018).
9
Diagramme von der Verfasserin, wenn nicht anders erwähnt.

9
nicht bestreiten können, dass ein nicht unerheblicher Unterschied zwischen den
Formulierungen Ideen von Bildern und Ideen als Bilder (im englischsprachigen Original ideas
as images) besteht (Mitchell 1986: 9). Hier wäre also eine Präzisierung nötig (vgl. Ressel 1995:
547). Drittens wird das englische picture mit dem deutschen Wort Gemälde übersetzt
(Diagramm 3).
image
picture

Bild
Gemälde

Diagramm 3: Die englischen Wörter picture und image und ihre Entsprechungen im Deutschen (Gemälde und
Bild) in Mitchell (1986: 9) und der deutschen Übersetzung von Blasius (Mitchell 1990: 19).

Während das englische Wort picture10 laut OED (2021: s. v. picture) acht Hauptbedeutungen
mit zahlreichen weiteren Unterbedeutungen hat, hat das Wort Gemälde laut DWDS (2021a: s.
v. Gemälde) n

ei Le a en: 1.

on einem K n le (in Öl) gemaltes Bild , 2. im

be agenen Sinne: lebendige, an cha liche Schilde ng, Be ch eib ng . Somit ist die
Bedeutung des Wortes Gemälde spezieller als die von picture. Würde man das Wort Gemälde
ins Englische (zurück)übersetzen, wäre die wahrscheinlichere Wahl wohl painting.
Ferner fällt auf, dass das Wort image aus dem Satz The second thing that may strike us is that
the calling of all these things by the name of „image“ does not necessarily mean they have
something in common. (Mitchell 1986: 9) mit dem Wort Bild übersetzt wird. Dabei schließt
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I. A visual representation. 1. a. A painting, drawing, photograph, or other visual representation on a
surface; esp. such a representation as a work of art. b. Pictorial representations collectively; painting,
ornamentation. Obsolete.c. With of or genitive. A portrait, now esp. a photograph d. A three-dimensional
representation of something, esp. as a work of art; a statue, a sculpture. Now rare.e. A tableau in a play, ballet,
etc.; a person or group set in a (static) position so as to symbolically represent an idea, etc.2. The art or process of
pictorial representation; the fact or condition of being pictorially represented; painting and drawing; the visual arts.
Now rare. 3. figurative.a. With of or genitive. A person who strongly resembles another; a person who appears
to be a likeness or image of someone or something else. Also (in early use) derogatory: a person who is a poor
imitation of someone or something else; a counterfeit. Cf. image n. 4. b. colloquial. A beautiful or picturesque
object, person, or scene. Also ironic: something remarkable or amusing in appearance (now frequently of a
person's face or expression when surprised).c. U.S. regional. With genitive pronoun: euphemistically substituted
for a personal pronoun in imprecations, in darn your picture and variants. Now rare.4. a. A visible image
produced by an optical or (in later use) electronic system; (now) esp. that on a television screen. b.
(a) Chiefly North American. A cinematic scene or production; a film. Also in plural: films collectively, as an
industry or art form. Cf. motion picture n. (b) British. In plural. With the. A showing of a film in a cinema.
II. Extended uses. 5. A vivid or graphic description, written or spoken; esp. a description emblematic or illustrative
of a particular concept, quality, or character; an impression or understanding formed by such a description. 6. a. A
mental image, an impression or idea created in the mind; the sum of impressions apprehended mentally; an
intellectual model or framework of understanding, as world picture (see world n. Compound 3b), etc.
b. Philosophy. In the study of meaning: the mental image that is assumed to correspond to a fact. 7. a. A concrete
representation or illustration of an abstract idea or quality; a symbol, type, or figure. b. A person or thing seen as
the embodiment of some quality. 8. a. The circumstances as they are; a state of affairs, situation. b. Medicine. The
sum of the clinical or other features present in a particular case. c. With the and modifying adjective,
as whole, large, wide, etc. The overall situation; the objective reality of a situation, as opposed to an individual's
narrow perspective on it. Cf. big picture n. 1. (OED 2021: s. v. picture)
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Bild sowohl image als auch picture ein. Im Englischen deckt das Wort image auch solche
Phänomene ab, die mit picture bezeichnet werden können, aber nicht umgekehrt. Also wäre
picture dem Oberbegriff image untergeordnet (siehe Diagramm 3). Somit schließt das Feld der
Bilder sowohl materielle Bilder (Gemälde, Statuen, Karten, Diagramme usw.) als auch
immaterielle Bilder (optische Illusionen, Träume, Halluzinationen, Gedichte usw. und sogar
Ideen als Bilder) ein, wobei materielle Bilder sowohl zweidimensional als auch
dreidimensional sein können und immaterielle Bilder sowohl sprachlich als auch bildlich 11
(siehe Diagramm 4).
image
picture, statue, optical illusion usw.

Bild
Gemälde, Statue, optische Illusion usw.

Diagramm 4: Das englische Wort image als Oberbegriff zu picture, statue, optical illusion usw. und ihre
Entsprechungen im Deutschen (Bild als Oberbegriff zu Gemälde, Statuen, optische Illusion usw.) in Mitchell
(1986: 9) und der deutschen Übersetzung von Blasius (Mitchell 1990: 19).

Die Unterscheidung zwischen einem materiellen Bild in seiner sinnlich wahrnehmbaren
Präsenz (engl. picture) und dem Vorstellungs-Bild (engl. image), da
de Einbild ng k af die

e en, ma e iellen B[ilde ] p fo mie

al gei ige Ve m gen

(Kruse in Jordan & Müller

2018: 68), wird im bildwissenschaftlichen Diskurs rege diskutiert (die Frage wird genauer im
Kapitel 3.4.6. Lexikalische Lücken und fehlende Entsprechungen besprochen).
Bild
eidimen ionale Da ell ng

?
d eidimen ionale Bild e k

Diagramm 5: Das deutsche Wort Bild als
eidimen ional Da ell ng im Gegen a
Bild e k (nach Wen el 2018: 19; gl. Jahn & Ha ben ei e 1995: 91).

m d eidimen ionalen

Ein Blick in deutschsprachige Fachlexika verrät, dass mit dem Wort Bild auch nur auf Werke
der Malerei verwiesen wird. Im Wörterbuch der Kunst von Johannes Jahn und Wolfgang
Ha ben ei e (1995: 91) hei

e : Bild

Male ei . Nach der Definition von Christoph

Wenzel im Wörterbuch der Malerei (2018: 19) sei da Bild ein Obe beg iff
der zweidimensionalen Da ell ng al Gem lde, G aphik ode Fo og aphie
Gegen a

allen Fo men
nd bilde o den

m d eidimen ionalen Bild e k (Diagramme 5 und 6). Was genau mit dem

Begriff des dreidimensionalen Werks gemeint ist, wird nicht präzisiert. Womöglich wird hier
auf die Skulptur verwiesen. Allerdings sind eigentlich alle Gattungen der bildenden Künste
dreidimensional, denn, wie Wolfhart Henckmann (in Henckmann & Lotter 2004: 53) erläutert,

11

In der vorliegenden Arbeit wird statt visuell von bildlich gesprochen, da auch Sprache visuell sein kann (Schrift)
(zum Begriff der Sehfläche siehe Schmitz 2015: 46). Zu Bildlichkeit und Bildhaftigkeit sowie zur bildhaften
Sprache siehe DWDS (2021a: s. v. Bild).

11
e den

bildenden K n

künstlerische

diejenigen Ga

Konzeptionen

in

ngen

materiellen,

sich

nd A en de K n
räumlich

ge hl , die

ausdehnenden,

visuell

wahrnehmbaren Artefakten unmittelbar, d. h. unabhängig von Aufführungen oder Interpreten
m A d ck b ingen. Man denke auch an Gotthold Ephraim Lessings Unterscheidung
zwischen Zeit- und Raumkünsten in Laokoon (1987), das zum ersten Mal 1766 erschien, und
Johann Wolfgang von Goethes Bezeichnung der Raumkünste als bildend in seinem 1772
e chienenen A f a

Von de de

chen Ba k n

( iehe Winko in Henckmann & Lotter

2004: 53-54).
Bild
Gemälde, Graphik, Fotografie
Diagramm 6: Das deutsche Wort Bild als Oberbegriff zu Gemälde, Graphik, Fotografie, die alle als
zweidimensionale Bilder aufgefasst werden (nach Wenzel 2018: 19; vgl. Jahn & Haubenreißer 1995: 91).

Jedoch räumt Wenzel (2018: 19) ein, dass der Begriff Bild im allgemeinen Sprachgebrauch
be

die G en en de

Ve bildlich ng
Bilde n

Ga

ngen hinaus alle Bereiche der Anschaulichkeit bzw.

mfa en k nne. La

nd gemal en b

Ch i iane Kruse (2003: 40), die zwischen

. ge eichne en Bilde n

n e cheide

nd o den impli i en

Werkprozess des Bildes expliziert, können auch andere Bildmedien wie z. B. Skulpturen zu
Bildern gezählt werden. Auch im Englischen sei es möglich, so Mitchell (in Elkins & Naef
2011: 28), neben Fotografien und Gemälden auch Skulpturen zu Bildern (pictures) zu zählen,
wenn man die Sprache dehne (dagegen wurde laut dem digitalen Wörterbuch der Grimms die
Bedeutung des deutschen Wortes Bild erst später auf zweidimensionale Bilder erstreckt,
ursprünglich sei das plastische Kunstwerk gemeint gewesen, siehe DWB 2021: s. v. Bild;
Kapitel 2.5). Sollte man die Meinung vertreten, dass auch Skulpturen Bilder sind, so müsste
Dreidimensionalität ein semantisches Merkmal in der Merkmalsmatrix für das Wortfeld
Bild sein (die Merkmalssemantik geht von der Annahme aus, dass die Bedeutung eines
Wortes nicht etwas Unteilbares ist, sondern aus Komponenten, d. h. Semen bzw. semantischen
Merkmalen, besteht, siehe Bußmann 2008: s. v. Komponentenanalyse; Staffeldt & Hagemann
2017a: 12; zur Dekomposition von Substantiven siehe Engelberg & Rapp 2017: 53-59).12
Der aristotelischen Einteilung (Diagramm 7) zufolge wäre eine Skulptur unter Konkret, belebt
und +Artefakt sowie zusätzlich als +Bild und +dreidimensional einzuordnen (zur
12

Entwickelt wurde der Begriff des distinktiven bzw. bedeutungsunterscheidenden Merkmals (im Unterschied zu
reduntanten Merkmalen) in der Phonologie, und zwar zur Beschreibung phonologischer Oppositionen. Später
wurde der Begriff auf die Semantik übertragen (Bußmann 2008: 145-146; Pompino-Marschall in Glück & Rödel
2016: 156-157).

12
aristotelischen Begriffslogik der analytischen Methode siehe Weber 2004: 40; vgl. SchwarzFriesel & Chur 2014: 42).

Diagramm 7: Die binäre Natur semantischer Merkmale in einer allgemeinen und grundlegenden Einteilung, die
auf Aristoteles zurückgeht (Diagramm aus Schwarz-Friesel & Chur 2015: 42).

Wie aus diesen Überlegungen hervorgeht, gibt es auf die Frage, ob das Bild (picture) nur
zweidimensionale Darstellungen oder auch dreidimensionale Bildwerke einschließt, keine
eindeutige Antwort, sondern sie hängt von den jeweiligen bildphilosophischen Definitionen ab,
die im Folgenden noch etwas genauer betrachtet werden. Der Frage, wie weit der Bildbegriff
in konkreten verbalen Kontexten gedehnt wird und ob in der deutschen Gegenwartssprache mit
dem Wort Bild neben flachen Bilde n a ch d eidimen ionale Bild e ke

ie Sk lp

bezeichnet werden, wird anhand von Belegen a

(K nig 2019)

dem We k Blinde Gale i

en

in den Kapiteln 3. und 4. nachgegangen.

2.3 Die Familienstammbäume der Bilder
Das Metzler Lexikon Ästhetik führt statt eines aus einem Wort bestehenden Suchbegriffs die
Fo m lie ng Bild/Bildlichkei /Bild i en chaf a f (T ebe 2006: 63). Dem von Trempler
verfassten Artikel (in Trebeß 2006: 63) zufolge bezeichnet das Bild im De

chen

o ohl den

materiellen Gegenstand als auch den unabhängig vom Medium dargestellten B[ild]gegenstand,
od ch ich ein b ei e Bede

ng feld e ffne ( iehe Diagramm 8).
Bild

de ma e ielle Gegen and / das Medi m

de da ge ell e Bildgegen and

Diagramm 8: Das Bedeutungsfeld des deutschen Wortes Bild nach Trempler (in Trebeß 2006: 63).

Man könne den Begriff Bild in verschiedene Bereiche (siehe Diagramm 9) unterteilen, jedoch
seien Wechselwirkungen zwischen diesen nicht strikt voneinander abzugrenzenden Bereichen
möglich (Trempler in Trebeß 2006: 63):

13

Diagramm 9: Unterteilung verschiedener Bilder nach Trempler (in Trebeß 2006: 63; Baumdiagramm erstellt nach
dem Vorbild des Baumdiagramms in Mitchell 1986: 10).

Statt sechs Zweigen hat Mitchells Familienstammbaum der Bilder (Mitchell 1986: 10, 1990:
20) fünf Zweige (Diagramme 10 und 11):

Diagramm 10: The Family of Images von Mitchell (Diagramm aus Mitchell 1986: 10).

Diagramm 11: Die Familie der Bilder in deutscher Übersetzung von Blasius (Diagramm aus Mitchell 1990: 20).
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In der deutschen Übersetzung des Familienstammbaumes (Diagramm 11) sind Gemälde,
Zeichnung etc. (im Original picture) Unterbegriffe zu Bild (im Original image). In dieser
Hinsicht folgt die deutsche Übersetzung von Blasius der Unterteilung von Trempler (Diagramm
9), die Gemälde und Zeichnung unter künstliche Bilder einordnet, wobei mit Bild ursprünglich
auch Skulptur gemein ge e en ei (Trempler in Trebeß 2006: 63). Intuitiv betrachtet leuchtet
es ohne Weiteres ein, das Bild hierarchisch höher als das Gemälde einzuordnen (siehe zur
vertikalen Strukturierung des Wortfeldes Lutzeier 2007: 73-79; zum intuitiven Gebrauch des
Wortfeldbegriffs Lutzeier 1995: 4; Tóth 2004a: 11; Bußmann 2008: 797-798). Da es im
Deutschen keine Entsprechung für das englische Wort picture gibt, muss sich Blasius der
Wörter aus der hierarchisch unteren Ebene des Begriffs- bzw. Wortfeldes bedienen (Gemälde,
Zeichnung etc.); dadurch wird jedoch die Materialität bzw. Medialität des picture in der
deutschen Übersetzung im Vergleich zum Englischen mehr betont. Auch hier ist das
immaterielle Bild (image) dem materiellen Bild (picture) übergeordnet eine Hierarchisierung
der Bildbegriffe, die eine lange philosophische Tradition hat (siehe Prange in Pfisterer 2019:
57 und unten). Diese hierarchische Ordnung stößt jedoch, wie Tremplers Unterteilung und
Blasius Übersetzung zeigen, im Deutschen auf eine Komplikation bzw. Enthierarchisierung,
auf die später bei der Besprechung von lexikalischen Lücken genauer eingegangen wird.
Bilde eien

a

a

fa allen K l

k ei en bekann , doch ih e Bede

ng, A fgaben nd

F nk ionen

eien m i en, ch eib T emple (in T ebe 2006: 63) und weist auf die

griechischen Wörter eidos, eikon und eidolon sowie die lateinischen imago, icon und
simulacrum als Grundlage des Bildbegriffs in der Ästhetik hin. Im Metzler Lexikon
Kunstwissenschaft (Pfisterer 2019) geht Prange ebenfalls auf die griechischen und lateinischen
Wörter ein, denn für die Entwicklung des Bildbegriffs in der Philosophie, Theologie und
Ästhetik sei das Griechische prägend; dabei werde einerseits zwischen natürlichen Bildern
(phýsei eikónes) und künstlichen Bildern (téchneii eikónes) und andererseits zwischen dem
eikón (der idealistischen Konzeption von Bild) und eídolon (dem Abbild der materiellen Welt)
unterschieden (Prange in Pfisterer 2019: 57-62; vgl. hierzu Tremplers Kategorien der
materiellen Bilder, d. h. der natürlichen und der künstlichen Bilder und der Bilder zur
Veranschaulichung, Diagramm 9). Prange erläutert:
In der antiken Philosophie wurden zwei konträre Theorien über die Art der Ableitung bzw. des
Urbildes entworfen. Als Alternative zu eikón erscheint mit peiorativem Akzent der Begriff
eídolon, der im Lateinischen mit simulacrum oder ebenfalls imago übersetzt wurde. Wenn auch
eine präzise Begriffsunterscheidung nicht gegeben ist, dient eikón eher einer idealistischen
Konzeption von B[ild] im Sinne seiner Beziehung auf einen geistigen Ursprung, während
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eídolon das Abbild der materiellen Welt meint und deshalb seit Platon tendenziell einen
minderen Rang besitzt. (Prange in Pfisterer 2019: 57)

Ein wichtiger Punkt ist die bis heute fortlebende Unterscheidung in die Konzepte der
Nachahmung und der Idea-Lehre, oder auch analoge und digitale Bilder (Prange in Pfisterer
2019: 57).
Um Klarheit über das komplexe Thema Bild zu schaffen, bietet das von Günzel und Mersch
herausgegebene Bild. Ein interdisziplinäres Handbuch (2014b) einen ersten Einblick in die
Problematik des Bildes mit dem Kapitel I. Grundlangen , das Mersch und Ruf (2014) verfasst
haben. Sie schreiben:
Eine erste entscheidende Klärung des Gehalts und Spektrums Bild muss darauf abzielen, die
Pluralität visueller Erscheinungen so einzuteilen, dass zwischen Bildphänomenen und anderen
Phänomenen unterschieden werden kann. Umgekehrt muss die Bestimmung des Begriffs so
vorgenommen werden, dass sie hinreichend weit genug ist, um eine Vielzahl visueller Formate
unter den einheitlichen Titel des Bilde subsumieren zu können (Figur, Gemälde, Diagramm,
Fotografie, Piktogramm, Blaupause, Projektion etc.). (Mersch & Ruf 2014: 1)

Während Günzel und Mersch (2014a: VII) das Subsumieren unterschiedlicher Phänomene
unter den Begriff Bild schwerfalle, sprechen Mersch und Ruf (2014: 1) von einem Subsumieren
unter den Titel Bild und merken an, dass Bilder in einem Kontext (man denke Bilder im
Museum) als Bilder ausgewiesen werden können. Das Bild stehe also nicht alleine (Mersch &
Ruf 2014: 1)

oder in einem Vakuum (siehe Müller 2008: 104; Wolfe 2010: 238). Das Bild

e e mi einem Anderen in Erscheinung, und zwar z. B. mi e a , da
existiert), ie ebenfall ein olche , da d ch e
Hie

e e die

p ngliche Diffe en

Abbild ng he o ,
(f

ehen gib (da

e e en i d (Me ch & R f 2014: 1).

i chen Bildinhal nd Bild

ge b

. Medi m nd

ie ie in den klassischen Unterscheidungen zwischen eikon und pinakos

Tafel ) im G iechi chen, imago und pictura im Lateinischen und image und picture oder

image und tableau im modernen Englischen bzw. Französischen zum Ausdruck
kommen (Me ch & R f 2014: 1-2). Ferner, so Mersch und Ruf (2014: 1), seien zu nennen:
die als konstitutiv aufgefasste Abbildungsrelation, die Unterscheidung in materielle und
mentale Bilder wie auch die Beziehung zwischen Bildern und visuellen Erscheinungen, die dem
Bildbeg iff eine
(Diagramm 12).

ni e elle No e

e leihe

so könne nahezu jedes Ding zum Bild werden
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Bild
jede Ding on Bilde n bi hin

nahe

i ellen E chein ngen

Diagramm 12: Der kontextabhängige Bildbegriff mit einer universellen Note von Mersch und Ruf (2014: 1).

Mit der Frage nach der kulturellen Bedingtheit des Bildes (und somit einer weiten Auffassung
des Bildbegriffs) befasst sich auch Ulrich Winko im Lexikon der Ästhetik (Henckmann & Lotter
2004: 52-53), wobei die Bedeutung des Bildes weit über die Ästhetik hinausgehe.
Konventionalistischen Theorien zufolge sei weder Ähnlichkeit noch Kausalität (d. h nicht alle
Bilder stellen etwas Gegenständliches oder etwas, das existiert, dar; man denke an
ungegenständliche oder fiktionale Malerei) eine Bedingung für ein Bild (siehe hierzu Mitchells
Diagramme 10 und 11, denen zufolge Ähnlichkeit das Bild konstituiere), sondern wir müssen
le nen, da Bild al

olche

e kennen nd

le en (Winko in Henckmann & Lotter 2004:

53; vgl. Diagramm 12).

2.4 Das Bild und seine Entsprechungen
Das Wort Bild, seine Bedeutung, die sprachgebundene Einzigartigkeit des Konzepts und
schließlich seine Unübersetzbarkeit sind zu Themen geworden, die Bildforscher und
Bildforscherinnen nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auch international
beschäftigen, wie im folgenden transkribierten Gespräch:
JACQUELINE LICHTENSTEIN: Gottfried, I wrote for the Dictionary of Untranslatable Terms.
Do you think German Bild has the same meaning as image? Image does not have the same
meaning as eikon or eidolon. In the Greek there is no like between the problematic of the image
and the one of imitation. Eikon and mimesis belong o o diffe en field . I no he case in
Latin, where this link did exist imago, imitando and I think that this meaning of image is
completely foreign to German language and thought.
GOTTRIED BOEHM: You are totally right. The differences of the terms belong to the cultural
fields of languages. In German, Bild means the material and spiritual aspect of the image,
considered together; and the power of production, of forming.
JACQUELINE LICHTENSTEIN: So it is a dynamic concept.
GOTTRIED BOEHM: Einbildungskraft means the power of producing the image. Bildung
means the social process by which you can come to share your own culture. Those distinctions
are always bound together in the German word Bild, and I think that differs from other languages.
JAMES ELKINS: So in this sense, what is outside image–considered as Bild is the static, and
whatever is outside of culture, or is not susceptible to being formed as a person or a culture is
formed. (Elkins & Naef 2011: 27) 13

13

Im weiteren Verlauf des Gesprächs erläutert Marie-José Mondzain (Elkins & Naef 2011: 28) die Wörter und
Begriffe im G iechi chen, . B.: In G eek, he diffe ence a e e
ong, beca e eikon is a verb, not an object
[ ic]. A dem Ge p ch geh ein a ke In e e e an W e n he o , jedoch e den p ach i en chaf liche
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Es wird hier hervorgehoben, dass das Phänomen, das im Deutschen mit dem Wort Bild
bezeichnet wird, in den anderen besprochenen Sprachen verschieden lexikalisiert ist.

Bild
Bild
ma e ial and spiritual aspect of
image

Bild
po e of p od c ion,
of fo ming

Diagramm 13: Die (kulturelle) Bedeutung des Wortes Bild nach Boehm (in Elkins & Naef 2011: 27).

Das deutsche Wort Bild habe laut Boehm (in Elkins & Naef 2011: 27) die folgenden
Bede

ngen: 1. a) ma e ielle Bild , b) gei ige Bild

Ge al en
als k l

( iehe Diag amm 13). E k nn e hie e

nd 2. K af de He ell ng, de

a im Spiel sein, das Stöckl (2004: 223)

ell, o ial nd hi o i ch gep g e Wi en bezeichnet, das kultursensible Bilder

erzeugt und auch in der Sprache (z. B. in der Bildung von Idiomen) als Bildgenerator wirksam
werde.
Wenn die unterschiedlichen Lexikalisierungen miteinander verglichen werden und
anschließend eine Eigenschaft einer Sprache als etwas Einzigartiges hervorgehoben wird, so
kann das in Analogie zum Wettstreit der Künste an einen Wettstreit der Sprachen erinnern (vgl.
Degner & Wolf 2010a; Mitchell 2018: 174)

oder auch an den Kampf der wissenschaftlichen

Disziplinen um den Führungsanspruch (Schade 2004; Wolf 2010; Benthien & Weingart 2014:
2). Jedoch wird mit Nachdruck betont, dass es darum nicht gehe (vgl. Wagner 1996: 32-34).
Nichtdestotrotz beschreibt Mitchell im Folgenden die Unterscheidung zwischen picture und
image als etwas, das nur im Englischen zur Verfügung stehe (siehe Mersch & Ruf 2014: 1-2 zu
eikon/pinakos, imago/pictura, image/picture, image/tableau oben):
TOM MITCHELL: Let me propose something that may only be available in English: the
distinction between picture and image. I take them in a vernacular, commonsense way, to
designate the material object that contains the picture, and the image itself. There is a sense in
which the image is immaterial: it is the name of an apparition, a phenomenon, or maybe a
relationship that occurs to a consciousness. It is an image for somebody, of something. But the
picture is the material realization: an actual photograph, a painting, or to stretch the language
a statue. We say in English, You can hand a picture, but we don hand an image. You can cut
a picture in half, but what does it mean to cut an image in half? (Elkins & Naef 2011: 28)14

Termini nicht konsequent verwendet (z. B. im Zusammenhang mit Wortklassen wie einem verb wäre es
konsequenter von einem noun statt einem object zu sprechen). Siehe auch Mondzain 2005.
14
Hier ist beim Transkibieren möglicherweise ein Fehler (hand statt hang) unterlaufen, in Mitchells (2018: 16,
30) eigenem Te hei e : o can hang a pic e, b
o can hang an image .

18
Im Englischen findet eine Typologisierung auf der Stufe der Abstrakta und Konkreta (siehe
Diagramm 7) in images und pictures statt, im Deutschen dagegen nicht (vgl. Stöckl 2000: 325
zu Wörtern als Symptome der Bildtypologiesierungskompetenz; Grabski 1996: 167, 171 zu
Brombeere – blackberry/dewberry). Laut Müller (2007: 11) gebe es im Englischen sogar drei
Entsprechungen für das deutsche Wort Bild, nämlich image, picture und visuals 15. Visuell gebe
es im Deutschen jedoch nicht als Substantiv, sondern nur als Adjektiv und es bedeute so viel
wie an hing ha i

een o i

ela ed o i al pe cep ion (M lle 2007: 12). Es gebe also

Unterschiede zwischen den Ausdrücken im Deutschen (das Bild, das Visuelle), im
Französischen (l’image, le visuel) und dem Italienischen (l’immagine) (Müller 2007: 9).
Weil es, wie seinerseits auch Bredekamp (2003: 418) erläutert, im Englischen keine
Entsprechung für das deutsche Wort Bild gebe, das seiner Ansicht nach sowohl image, picture,
figure als auch illustration bedeute, gebe es auch keine Entsprechung für die Bezeichnung
Bildwissenschaft. So kommt es Bredekamp (2003: 418) vor, als würde dieser sprachliche
Unterschied das fortwährende Auseinanderdriften zwischen englisch- und deutschsprachiger
Kunstgeschichte vertiefen:
Because the meaning of the German word Bild includes image, picture, figure, and illustration,
the term Bildwissenschaft has no equivalence in the English language. It seems as if this
linguistic difference is deepening an ongoing distinction between English- and Germanspeaking art history. (Bredekamp 2003: 418)

Auch Marion G. Müller (2007: 10) schließt sich der Ansicht an, dass es im Englischen keine
Entsprechung für das Kompositum Bildwissenschaft gebe.16 In der Gegenwartssprache zeige
sich laut Müller (2007: 10) die doppelte Bedeutung, die dem deutschen Begriff Bild inhärent
sei: seine Nähe zu der mentalen Komponente (Vorbild, Benehmen) und der materiellen
Komponente (Abbild), die darüber hinaus miteinander verbunden (interrelated) seien.
Aufbauend auf Bredekamps (2003: 418) Argumentation schreibt sie:
This combination of two slightly different meanings in just one word is the major complication
in translating the word ‚Bild‘ into other languages, and leading to the general lack of an

15

Im Oxford English Dictionary (OED 2021: s. v. visual) werden für das Adjektiv visual sieben Lesarten
aufgelistet und die meisten davon haben noch weitere Unterklassen; das Substantiv visual hat aber nur drei
Le a en, nd a : 1. A i al a , 2. Vi ali , 3. A visual image or display, a picture; spec. the visual
element of a film or television production. Usually plural. (OED 2021: . v. visual)
16
Zu der beachtlichen Ausweitung des Bestands an zusammengesetzten Substantiven schon im Althochdeutschen,
den frühen oft sprechsprachlich verschliffenen Komposita und ihrer verdunkelten Motivationsstruktur siehe Erben
(2003: 2528); neben der expliziten Derivation bildet die Determinativkomposition die Hauptwortbildungsart des
Deutschen, siehe Donalies (2021: 29-33, 53).
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equivalent for the Ge man Bildwissenschaft‘ ( image cience, cience of he image ) in he
English language [ ]. (Müller 2007: 10)

Wie hieraus deutlich wird, spiegeln sich die facettenreichen Beziehungen der deutsch- und
englischsprachigen bildwissenschaftlichen Ansätze in den Diskussionen über die (in)adäquaten
Entsprechungen für die deutsche Bezeichnung Bildwissenschaft wider. Entgegen der
Behauptung, dass die englischsprachige Übersetzung image science

nb a chba

ei,

ie

dies Gustav Frank und Barbara Lange (2010: 12) behaupten, scheint der deutschsprachige
Begriff Bildwissenschaft als Inspiration und Vorbild für Mitchells Bildwissenschaftskonzept in
dem urpsrünglich 2007 e ffen lich en A ikel Image Science (nachgedruckt in Mitchell
2018: siehe xiv) gedient zu haben.17 Später veröffentlicht Mitchell sogar ein ganzes Buch mit
dem Titel Image Science. Iconology, Visual Culture, and Media Aesthetics (Mitchell 2018), in
dem er seine Vision von der neuen Bildforschung als Science anhand von stereotypischen
Bildern von Wissenschaft und Science illustriert, jedoch ohne weiter auf die Unterschiede
dieser Begriffe und ihrer Verwendung in der deutschen und englischen Sprache einzugehen.
A fo ha migh be called he n cien ific o of cience , he e he name of cience i
generally taken to be a meaningless courtesy. Only the Germans seem comfortable with
a aching
i en chaf to words like Kultur and Bilder. The English-speaking scientist,
ha dheaded and empi ical, end o con a
eal cience i h he o ld of c l e and image ,
or arts and letters. (Mitchell 2018: 25)

Dass das Verhältnis zwischen den Wissenschaften (the sciences) und den Künsten (the arts)
viel nuancierter, abgestufter und komplexer ist, als diese einfachen binären Gegensätze
vermuten lassen (siehe Mitchell 2018: 25), zeigt auch die Forderung nach einer empirischen
Wende im Bereich der Bildwissenschaft (Wyss 2014: 15). Jedoch neige die tonangebende
deutschsprachige Bildwissenschaft laut Beat Wyss (2014: 12-13) zu Antirationalismus und
Mythenbildung (vgl. New Materialism, der sich mit der aktiven Rolle des Materials und der
Natur in der Kultur beschäftigt, z. B. Coole & Frost 2010; Barrett & Bolt 2013; Kirby 2018;
Boucher u. a. 2019). Dafür könne es aber u. a. sprachgebundene Gründe geben, die durch die
Etymologie des deutschen Wortes Bild erklärbar seien (siehe Müller 2007: 10).

17

F ank nd Lange (2010: 12): Mi dem Beg iff Bild i en chaf folgen i ohne ei e e Defini ion de
Terminologie, die sich als gangbare und historisch sicher richtige Abkürzung für alle Forschungsaktivitäten zur
visuellen Kultur im deutschen Sprachraum eingebürgert hat. International, etwa übersetzt in die lingua franca der
globalen Forschung als image science, ist der Begriff unbrauchbar. Das anglo-amerikanische
Forschungsprogramm charakterisiert sich als Visual Culture Studies [ ] In F ank eich ha R gi Deb a
Vorschläge zu einer Médiologie n e b ei e .
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2.5 Die Etymologien und ihre Folgen
In der Etymologie des deutschen Wortes Bild sei laut Müller (2007: 10) tatsächlich eine
Bedeutung versteckt, die mit der Kraft der Bilder zu tun habe, nämlich, dass Bilder eine gewisse
magische Kraft besäßen, oder wie sie es im Englischen formuliert: that images possess a
certain thaumaturgical force . In ih em A ikel Wha I Vi al Comm nica ion. Pa
F

e of an Eme ging Field of Comm nica ion Re ea ch (2007: 10) f h M lle W

and
e

ie

Wunderkraft und Wunderzeichen als Beispiele dafür an, dass noch heute mit dem Wort Bild die
ursprünglichen Bedeutungsvariationen assoziiert werden:
The Germanic root *bil- ca ied he meaning cha i m, mi ac lo
ign ( W nde k af ,
W nde eichen ), and i h connec ed o no ion of o ce and ha ma g . (M lle 2007:
10)

Darüber hinaus weist sie auf das Wort Bilwiss, da
oll

ei, nd die dami

ammenh ngende Bede

[a]n al e na i e name fo
ng

i a d and

nde ame Wi en (M lle 2007:

10), hin. Ihre Überlegungen fasst sie wie folgt zusammen:
The i al magic ( Bildmagie, Bild a be ) e en no ada a ocia ed i h image migh be
connected to these original variants of meaning that still linger on without being consciously
processed. (Müller 2007: 10)

In ihrem Artikel, der von Elkins und Naef (2011: 27, Fußnote 7) als [a] good introduction to
the meanings of Bild empfohlen i d, olle Müller einerseits die deutschsprachige Tradition
vorstellen, die in der anglophonen Forschungsgemeinschaft wenig bekannt sei, und andererseits
näher auf die Bedeutung und Herkunft des Wortes Bild eingehen (Müller 2007: 7). Als Erstes
wolle sie die Etymologie der Beg iffe n e

chen: ie

ela ed, b no iden ical e m image , pic

e , Bild

olle
nd

he e mological hi o
i al

of he

be p fen (Müller 2007:

8).18 Mithilfe der etymologischen Wörterbücher von Kluge und Duden wagt sie sich an die
Etymologie des Wortes Bild:
Etymologically the word „Bild“ which is only used in the German and Dutch languages
(„Beeld“) can be tracked back to the 8th century (Kluge 2002: 122), and is thus the oldest of all
above mentioned visual terms. The original meaning of „Bild“ was role-model,
pattern („Vorbild, Muster“). Only later, during the 18th century, it took on the most widely used
meaning of material image ( Abbild ), (Kluge 2002: 122; Duden 2006: 95). In its original

18

Zur Etymologie des englischen Adjektivs/Substantivs visual (OED 2021: s. v. visual, adj. and n.): Old French
visual (16th cent., = Spanish visual, Portuguese visual, Italian visuale, Old French and French visuel), or < late
Latin
li (rare) attained by or belonging to sight, < Latin
igh .
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meaning the term is linked with a certain type of proper behaviour („Benehmen“), but also to
ha ing he igh fo m („Billich“), or Gestalt (Kluge 2002: 122). (Müller 2007: 10)

Die im Herkunftswörterbuch von Duden (2020: s. v. Bild) dargestellten verschiedenen
Bedeutungen des Wortes Bild in den verschiedenen Perioden19 der deutschen Sprachgeschichte
(ca.

750-1050

Althochdeutsch,

ca.

1050-1350

Mittelhochdeutsch,

ca.

1350-1650

Frühneuhochdeutsch, ca. 1650-1950 älteres Neuhochdeutsch, ab ca. 1950 Gegenwartsdeutsch,
Duden 2020: 41) lassen sich wie folgt (Diagramm 14) zusammenfassen:
germanischer Stamm

Althochdeutsch

*bilW nde k af ,
W nde eichen

Mittelhochdeutsch

bilidi

bilde

‚Nachbildung, Abbild;
Muster, Beispiel,
Vorlage; Gestalt,
Gebilde‘

‚Bild; Gestalt;
Beispiel‘

Neuhochdeutsch

Bild
[keine Definition
vorhanden]

Diagramm 14: Die Herkunft des Wortes Bild im Deutschen nach Dudens Herkunftswörterbuch (Duden 2020: s. v.
Bild; zur Periodisierung siehe von Polenz 2020: 23-24).

Laut Kluge (2011: s. v. Bild) sei die älteste Bede
Abbild . Dem Wo

Bild

nd de ihm

ng Vo bild, M

e ,e

p e

be

iege

geh igen Wo ippe liege offenba ein nich

bezeugtes Substantiv *bil zugrunde, dessen Bedeutung im Bereich von Bild e a Vo bild,
M

e , Ma

richtig

ab ge e en ein k nnte, im Bereich von Weichbild, Unbilden, billig e a Rech ,

(Kl ge 2011: . v. Bild).

Das kontinentalgermanische (Kluge 2011: s. v. Bild) bzw. genauer kontinentalwestgermanische
(Pfeifer u. a. 1993 in DWDS 2021a: s. v. Bild) Wort Bild gibt es neben den hier genannten
westgermanischen Sprachen Deutsch und Niederländisch als Entlehnung auch in anderen
germanischen bzw. nordgermanischen Sprachen: im Schwedischen heißt es bild, im
Norwegischen bilde und im Dänischen billede (vgl. DWB 2021: s. v. Bild). Ins Altnordische
wurde das Wort laut Kluge (2011: 122-123) aus dem Niederdeutschen entlehnt. Das
etymologische Wörterbuch von Wolfgang Pfeifer u.a. (1993 in DWDS 2021a: s. v. Bild)
benennt den Entlehnungsweg noch etwas genauer: das altnordische bīlæti sei wohl aus dem
Altsächsischen entlehnt.
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De Pe iodi ie ng liegen de d nami chen A ffa ng folge nich o eh in a iable Me kmale, die eine
Pe iode kenn eichnen, onde n [ ] o he chende En ickl ng enden en
g nde ( on Polen 2020: 23). So
sind laut von Polenz die folgenden Perioden zu unterscheiden: Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch,
Neuhochdeutsch und Gegenwartsdeutsch, während er das Frühneuhochdeutsche, das oft für eine Periode gehalten
werde, als eine wichtige Epoche bezeichnet (von Polenz 2020: 23-24).
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Wie Harbert Wayne (2008: 7) betont, sind Ähnlichkeiten zwischen Sprachen nicht immer auf
einen gemeinsamen Ursprung zurückzuführen, sondern können auch das Resultat von
Entlehnungen sein. Die geographische Nähe habe dazu beigetragen, dass sich die germanischen
Sprachen gegenseitig beeinflusst haben (zur Wortentlehnung und Internationalisierung des
Wortschatzes der deutschen Sprache und besonders der Bildungs- und Wissenschaftssprache
im westeuropäischen Sprachverbund siehe Erben 2003: 2527); außerdem sei die deutsche
Sprachgeschichte von einer Vielzahl von Varietäten geprägt (zu der kontroversen Unterteilung
der germanischen Sprachen siehe Wayne 2007: 8; Wolf Thümmel in Glück & Rödel 2016: 236).
Rather, originally separate varieties can converge over time through borrowing/areal spread of
ling i ic fea e ac o geog aphical pace and ling i ic bo nda ie ( he a e model ). In
addition to shared ancestry, the GMC [Germanic] languages have remained geographically
contiguous, creating the constant possibility of linguistic borrowing, mutual influence, and
consequent convergence. For example, note that there is no single branch of the tree which
domina e Ge man ; he Ge man lang age ( o he e en ha i i a ni a lang age a all) i
the product of centuries of mutual influence between originally separate West GMC linguistic
groups. (Wayne 2008: 8)

Es stellt sich nun die Frage, inwiefern der Ursprung eines Wortes wirklich eine Rolle für die
heutige Bedeutung eines Wortes spielt. Z. B., ob und inwiefern die aus der Etymologie
stammenden unbewussten Bedeutungen, die laut Müller (2007: 10) im deutschen Bild erhalten
geblieben seien und die subtile Konnotationen zu der Wortbedeutung beisteuerten, auch in dem
ins Schwedische entlehnten Wort bild vorhanden sind

oder auch, was für unbewusste

etymologisch bedingte Bedeutungen sich in den englischen Wörtern picture 20 und image 21
bergen, die ebenfalls Entlehnungen sind. Es stellt sich die Frage nach der Intersubjektivität der
versteckten, etymologischen bedingten Bedeutungen, denn im Gegenteil zu Assoziationen, die

20

Zur Etymologie des aus dem Lateinischen pictūra ins Englischen entlehnten Substantivs picture (OED 2021:
v.s. image, n.): classical Latin pictūra painting, picture, action or art of painting, natural colouring, mental image
< pict-, past participial stem of pingere paint. v.1 + -ūra -ure suffix1. Compare Old Occitan pictura (c1350, rare),
Italian pittura art of painting (1313 19), painting (a1321), and also Middle French picture pain ing (1487, a e).
21
Zur Etymologie des aus dem Französischen image ins Englische entlehnten Substantivs image (OED 2021: v.s.
image, n.): Anglo-Norman and Old French himage (also imagene, imagine, ymagene, ymagine, etc.[ ]), AngloNorman and Old French, Middle French image, ymage, imaige, etc. (French image) artificial imitation or
representation (in solid or flat form) of a person or object (late 11th cent. in Old French), illusion (early 12th cent.
or earlier in Anglo-Norman), semblance, likeness (12th cent. or earlier in Anglo-Norman), mental representation
of a person or object (c1160), reflection in a mirror (c1170), appearance, shape (early 13th cent. or earlier in AngloNorman), symbol (c1370), figurative representation of one of the constellations, planets, fixed stars, etc. (c1400)
< classical Latin imāgin-, imāgō representation in art of a person or thing, picture, likeness, death mask of an
ancestor, reflection in a mirror, reflection of sound, echo, image emitted by an object and apprehended by the eyes,
illusory apparition, phantom, hallucination, representation to the imagination, mental picture, description, (in
rhetoric) comparison, simile, semblance, imitation, duplicate, copy, model, example, manifestation,
personification, visible form, appearance, shape, in post-classical Latin also allegory, symbol (early 3rd cent. in
Tertullian) < the same base as imitārī imitate v. +-gō, suffix forming nouns.
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individuell sind, sind Konnotationen intersubjektiv, wie aus der folgenden Definition
hervorgeht:
Konnotationen: sind emotionale, oft pejorative Zusatzinformationen einer Wortbedeutung (vgl.
Penner, Bulle vs. Obdachloser, Polizist). Konnotationen sind in einer Sprachgemeinschaft
bekannt und intersubjektiv (anders als die Assoziationen, die individuell entstehen). (SchwarzFriesel & Chur 2014: 234)

Hier ist also Vorsicht geboten, denn, wie Veronika Wilbertz schreibt, gelte die Assoziation22
von vielen Sprachpsychologen als Basis für die Wirksamkeit von Paradigmen, andererseits:
Bisweilen wird auch A[ssoziation] als (Pseudo-)Erklärung für zahlreiche andere in der
Sprachbeherrschung wirksame Beziehungen gebraucht (u. a. für syntagmat[ische] Relationen,
für semant[ische] Felder, für die Beziehung zwischen Zeichenkörper und Bedeutung, für die
Beziehung zwischen Zeichen und Referent. (Wilbertz in Glück & Rödel 2016: 64)

Der Begriff der Intersubjektivität ist zentral auch in der kulturgeschichtlich aufgefassten
Sprachforschung. Wie Ressel (1995: 537) erläutert, will eine als Kulturgeschichte aufgefasste
Wo fo ch ng

m A d ck b ingen, in

elche Wei e die Sp eche die e Sp ache die

ganze sie umgebende sinnliche und geistige Welt begrifflich erfaßt und geprägt haben, und wie
sich dieser komplizierte Prozeß durch fortschreitende Kulturentwicklung, z. T. unter dem
Einfl

f emde V lke ge nde ha . In Be g a f da Wo list heißt es bei Trier, dass die

Verwendung eines Wortes auf den Schichten früherer Bedeutungen aufbaue und die älteren
Sprachstufen erkennbar blieben (Trier 1931: 310).
Wir kommen zum Kreis der Worte, deren Kern in dem Bezirk des Gelernthabens, des Wissens
und Könnens liegt, zum Kreise von list und kunst. Unter diesen beiden ist list das ältere. Die
eigentümliche dreifache Bedeutungsentfaltung, in der es von den ältesten Stufen des Deutschen
bis in die Anfänge des Nhd. [Neuhochdeutschen] hinein sich darstellt, würde die
Altertümlichkeit dieses Wortes auch dann erkennen lassen, wenn nicht das Zeugnis der übrigen
germanischen Sprachen bewiese, daß list schon in urgermanischer Zeit dem Wissensbereich
angehört hat. (Trier 1931: 310)

Wenn man nun an Müllers (2007) Überlegungen zur Etymologie des Wortes Bild denkt, so ist
in der Argumentation der beiden eine gewisse Verwandtschaft erkennbar.

22

In de Seman ik i d A o ia ion ie folg definie : A o ia ion: i ein Te min a de P chologie, de
die Verknüpfung von zwei Bewusstseinsinhalten benennt (z. B. Tod und Grab, Glück und Lachen). (Sch a F ie el & Ch 2014: 231)
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2.6 Der Wandel des Bildes
Müllers (2007: 10) Beitrag berührt auch historische Wortbildungsprozesse; so könne im
Deutschen, wie sie schreibt, eine etymologische Verbindung (etymological connection)
zwischen den Wörtern Bild, bilden und Bildung (die zu derselben Wortfamilie gehören, da sie
alle nach morphologischen Prinzipien aus einem Grundelement hergeleitet sind, siehe Lutzeier
2007: 99) gezogen werden.
Althochdeutsch

Mittelhochdeutsch

Neuhochdeutsch

bildunga

bildunge

Bildung

‚Schöpfung, Verfertigung‘, auch
‚Bildnis, Gestalt‘

‚Schöpfung, Verfertigung‘, auch
‚Bildnis, Gestalt‘

im 18. Jh. folg da Wo de
Entwicklung von bilden zum
pädagogischen Begriff, verflacht
aber vielfach zur Bezeichnung
blo en Fo mal i en

Diagramm 15: Die Herkunft des Wortes Bildung nach dem Herkunftswörterbuch von Duden (2020: s. v. bilden).

Die Wörter Bildung, bilden und das verselbstständigte Partizip gebildet bzw. substantiviert der
Gebildete treten Duden (2020: 148) zufolge im 18. Jh. auf; als Wegbereiter habe die
mittelalterliche Mystik gedient. Bei dem Wort Bildung (Diagramm 15) handelt es sich um eine
deverbale Ableitung durch -ung, die im Deutschen ein sehr produktives Wortbildungsmuster
darstellt (Elsen 2014: 87; zur Bildung von Abstrakta im Althochdeutschen oft als
Lehnprägungen nach lateinischen Vorbildern siehe Erben 2003: 2530). Dabei kann sich das aus
einem Verb durch -ung gebildete Substantiv auf einen Vorgang/Zustand (wie in Handlung,
Verzweiflung), ein Ergebnis (Rettung), Sache (Sammlung, Kupplung), kollektiv (Regierung),
Person (Bedienung) oder auch einen Ort (Ansiedlung) beziehen (Elsen 2014: 87). Pfeifer u.a.
(1993 in DWDS 2021a: s. v. Bildung) definiert Bildung als de Vo gang de En fal en de
gei igen Anlagen, de E iehen

o ie de en E gebni , aber auch als Schaff ng, Fo m ng

nd Ge al . Das althochdeutsche Substantiv bilidunga (vgl. bildunga im Diagramm 15) habe
Pfeifer u.a. (1993 in DWDS 2021a: s. v. Bildung) zufolge im 11. Jh. Wide chein, Abbild
bedeutet und bei Notker habe es für das lateinische Wort imāginātio

Vo ell ng,

Vorstell ng k af gestanden; das mittelhochdeutsche bildunge habe Bildni , Ge al , M
und in de M
Bedeutung

e

ik Phan a ie bedeutet (vgl. Diagramm 15). Im Neuhochdeutschen sei die

n ch

o allem bildliche Da ell ng, Abbild

nd im 18. Jh. sehr verbreitet

Ge al gewesen, ab Mitte des 18. Jhs. dem Verb bilden entsprechend a ch gei ig-seelische
Fo m ng de Men chen, E ieh ng (Pfeifer u.a. 1993 in DWDS 2021a: s. v. Bildung).
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Das Verb bilden, das die Bedeutungen fo men, ge al en, he o b ingen, da ellen, ein und
be agen e iehen, die gei igen Anlagen en

ickeln aufweist, ist eine postnominale

Ableitung von dem althochdeutschen Wort bilidi (Bild); das althochdeutsche Verb biliden habe
im 9. Jh. so viel wie fo men, ge al en,

m Bei piel geben, nachahmen bedeutet und bilidōn

im 8./9. Jh. abbilden, nachahmen, Vo bild ein, ge al en , wobei die letztere Bedeutung vom
10. Jh. an die vorherrschende gewesen sei (DWDS 2021a: s. v. bilden). Von den Lesarten des
Verbs bilden, die Müller (2007: 10) nennt, also o i ali e, o c ea e

nd o ed ca e , hebt

sie besonders die letztere hervor. So gelangt sie zu dem Gedanken, dass die Lernerfahrung im
Kern als eine visuelle Erfahrung zu verstehen sei:
Fo e ample he e p e ion ein gebildeter Mensch can be an la ed an ed ca ed h man
being, a lea ned pe on, and ling i icall he llable bild i pa of ha e p e ion,
attributing a subtle visual connotation to the words. As an advocate of visual research I cannot
help, but argue that this is not accidental, that this subtle connotation of Bild ng e eal : The
learning experience is at its core a visual experience. (Müller 2007: 10-11)

Ein weiterer Aspekt des deutschen Wortes Bild habe mit bilden und gestalten zu tun (Müller
2007: 11). Laut Duden (2020: 148) habe das althochdeutsche biliden die Bede
Sache Ge al

nd We en geben

nachbilden gehab ,

nd da

h end da mi elhochde

al hochde

he bilidōn

ng eine

eine Ge al

che bilden die beiden Bedeutungen vereinige

und besonders von handwerklicher und künstlerischer Arbeit gelte. Im Neuhochdeutschen heißt
es dementsprechend die bildenden Künste. Da be hina

habe da Wo

a ch on Go al

Schöpfer wie später vom Schaffen der Natur und (reflexiv) vom Werden natürlicher
Fo men gegol en (D den 2020: 148).
In ihrer Darstellung der Etymologie des Wortes Bild stützen sich auch Mersch und Ruf (2014:
3) auf das Herkunftswörterbuch von Duden23 und weisen auf die Wörter Bildnis, Gebilde,
Bildsäule und Bildstock hin und schneiden somit ebenfalls das Thema der Dreidimensionalität
des Bildes in Form von Statuen an. Auch in dem Wörterbuch der Grimms kommt die Bildsäule
vor, und zwar in der Erklärung, wie es dazu gekommen sei, die Malerei als ein Bilden zu
bezeichnen:
es könnte wol sein, dasz von dem anmahlen der bildseulen [ ] auf den bildner der name mahler
übergegangen und dann umgedreht dem eigentlichen mahler auf wand oder auf leinwand der

23

In ihrer Darstellung der Etymologie des deutschen Wortes Bild stützen sie sich im Wesentlichen auf das
Herkunftswörterbuch von Duden (allerdings ohne Angabe der Auflage, des Suchworts, der Seite usw.) und auf
das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache (siehe DWDS 2021a: s. v. Bild).
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name des bildners geblieben wäre, so natürlich es übrigens auch ist, das zeichnen oder den
entwurf des gemähldes ein bilden zu nennen. (DWB 2021: s. v. Bild)

Laut dem etymologischen Wörterbuch von Pfeifer u. a. (1993 in DWDS 2021a: s. v. Bild) habe
das Wort Bild neben der Bedeutung fl chige Da
Bede

ng Sk lp

ell ng on Pe onen nd Dingen die

gehab . Diese Bedeutung ist heute noch in dem Kompositum Bildhauer 24

vorhanden (Pfeifer u. a. 1993 in DWDS 2021a: s. v. Bild). Somit wäre die Dreidimensionalität
zumindest wortgeschichtlich betrachtet ein Merkmal des Bildes, jedoch sei die Lesart
Sk lp

he e e al e ,

ie . B. in ein kaltes Bild aus Marmor oder ein gehauenes Bild

(DWDS 2021a: s. v. Bild). Im digitalen Wörterbuch der Brüder Grimm heißt es ferner:
bild war anfänglich, was man sich immer unter billen zu denken habe, ein plastisches kunstwerk,
und erst nachher wurde der name auf die flache, nicht vortretende zeichnung, auf das gemählde
erstreckt. wir lassen auch den weber bilder in sein tuch wirken, und haben bilder, figuren in
büchern oder im kartenspiel, dennoch bleibt uns bild und bildwerk vorzugsweis statua, standbild,
, der bildner ein bildhauer, modellierer. (DWB 2021: s. v. Bild)

Hier muss man an das Wort Bildnerei denken, mit dem im Folgenden die Bildhauerei gemeint
ist. Die Bezeichnung bildende Kunst bzw. bildende Künste sei eine
zusammenfassende Bezeichnung für Baukunst, Bildnerei, Malerei und Graphik, Kunstgewerbe.
Bilden bede e dabei
p nglich o iel ie abbilden, ein Bild machen, und daher galt
früher und gilt z. T. heute noch die Bezeichnung B[ildende] K[unst] nur der Bildnerei und
Malerei. (Jahn & Haubenreißer 1995: 91)

Das aus dem Substantiv Bild abgeleitete Verb bilden regt Müller zu einer weiteren Überlegung
an. Im Anschluss an eine kurze Erläuterung der Etymologie des englisches Wortes image das
aus dem altfranzösischen image entlehnte Wort sei im Englischen des 15. Jhs. in der Bedeutung
von mentalen Bildern modisch geworden (Müller 2007: 11)

vergleicht Müller die Wörter

picture, image und Bild miteinander und zieht die folgenden Schlussfolgerungen in Bezug auf
die Nähe zur Herstellung eines (materiellen) Endproduktes:
Most of the eight connotations are immaterial in their meaning, leading to a clear separation in
he Engli h lang age be een he e m pic e
ed mainl o ignif ma e ial image , hile
image a he de c ibe imma e ial image . Thi make en e, ince he e mological
connec ion i e diffe en f om he Ge man Bild , linking image
i h men al p oce e
like imagina ion
hile he Ge man e m i closer o a ce ain fo m and he
p od c ion ( bilden, gestalten ) of an end-product. (Müller 2007: 11)

24

Bildhauer m. Sch pfe pla i che K n e ke , frühnhd. bildhower, bildhauer (2. Hälfte 15. Jh.) und
mnd. bilde(n)-, belde(n)houwer; zu Bild in de Bede ng Sk lp , gl. die mhd. Fügung ein bilde
houwen (aber mhd. bildemacher Bildha e ). (Pfeifer u. a. 1993 in DWDS 2021a: s. v. Bild)
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Bei einer genaueren Betrachtung der Wortgeschichte sieht man, dass die Wortbedeutungen und
der Wortgebrauch nicht zementiert sind, sondern sich im ständigen Wandel befinden. Das
zeigen z. B. auch die Wörter picture und image im Amerikanischen. Bevor das Wort image im
Amerikanischen populär wurde, wurde mit dem Wort picture 25 auch auf mentale Bilder
(images) referiert, was laut Müller (2007: 22) davon zeuge, dass das materielle und das mentale
Bild miteinander verknüpft seien. Als konkretes Beispiel führt Müller (2007: 22) Walter
Lippmanns Buch Public Opinion aus dem Jahr 1922 und daraus die Formulierung pictures
inside the heads an. Heute sei mit dem Wort picture aber vor allem das materielle Bild gemeint,
wie z. B. ein Bild, das an der Wand hängt, dagegen seien Skulpturen seltener gemeint (Müller
2007: 11).

2.7 Das Bild als Prozess
Mit der Frage nach der (dreidimensionalen) Materialität des Bildes (picture) hängt die Frage
nach der Temporalität des Bildes (image) zusammen. Mitchell schreibt:
[ ] he image and he pic e a e e di inc , e in ima el linked en i ie . The Engli h
language (but not German) registers this distinction when we say that we can hang a picture, but
it would be odd to speak of hanging an image. The picture is the material support, the physical
medium (whether stone or paint, metal or electromagnetic impulses) in which the image appears.
But the image as such, if we speak of such a thing, is not itself a material thing, though it must
always appear in or on some material support a statue, an embodied perceiver. An image is a
relationship and an appearance: it might be better, in fact, to think of images as events or
happening han a objec , in o de o egi e hei of en flee ing empo ali [ ] (Mi chell
2018: 30)

Was die Herstellung eines Endproduktes betrifft, so findet man interessanterweise auch in der
Etymologie des englischen Wortes picture eine Lesart, oder wie Müller wohl formulieren
würde: eine in der Etymologie versteckte Bede
hi o

ng ( meaning [..] hidden in its etymological

, M lle 2007: 10), die die Komplexität einer auf der Etymologie eines Wortes

aufbauenden Argumentation aufzeigt. Mit dem mittelenglischen Wort pictūr(e (auch pictoure,
pittour, pectur) wird nämlich u. a. der Werkprozess, also der Prozess des Malens bzw. die Kunst
des Malens gemeint; die Bedeutungen und Lesarten (senses and subsenses) werden im Middle
English Dictionary (MED 2021: s. v. pictūr(e) wie folgt definiert: (a) The process or art of
25

Darüber hinaus weist das Wort picture sowohl diachron als auch synchron betrachtet eine erhebliche Variation
auf, angefangen vom spätmittelenglischen pectur bis hin zu verschiedenen regionalen Varianten wie z. B. im 20
Jh. in den USA pitchture, pitchure, pi'ture, pixture (OED 2021: s. v. picture, n.). Darüber hinaus stellt pitcher eine
Variante des Lexems picture dar, und zwar seiner umgangsprachlichen Aussprache wie im folgenden Beispielsatz
aus Henry Louis Meneckens The American language: an inquiry into the development of English in the United
States aus dem Jahr 1936 (OED 2021: s. v. pitcher, n.4): On he lga le el amateur is always amachoor, and
picture is pitchur or pitcher.
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painting; (b) a visual or graphic representation; a picture, painting, or illustration; fig. a likeness;
(c) ornamentation; a device on a shield. In der Etymologie des englischen picture ist somit
eine Bedeutung zu finden, die den Prozess des Bildherstellens bzw. die Arbeit eines Künstlers
hervorhebt. Im heutigen Englischen hat man das Verb to picture, das durch Konversion aus
dem Substantiv picture entstand, das wiederum eine Entlehnung aus dem klassischen
Lateinischen ist (pictūra, Suffixbildung aus dem Partizip-Perfekt-Stamm des Verbs pingere
malen + ūra) (OED 2021: s. v. picture, n.; s. v. picture, v.).
Diese etymologischen Hinweise auf den Werkprozess des materiellen Bildes kann man mit der
Beobachtung in Beziehung setzen, dass sich die heutige Multimodalitätsforschung mit Vorliebe
mit Endprodukten statt Prozessen beschäftige (Hiippala 2016: 249). Anstatt von dem
Verständnis auszugehen, dass ein Bild ein (fertiggestelltes) Artefakt ist, bietet die Auffassung,
dass das Bild als materiell-begriffliches Ganzes nicht nur den Endzustand, sondern auch einen
(zyklushaften) Prozess (Hiippala 2016: 249) bezeichnet, einen alternativen Ansatz (vgl. auch
Kontturi 2018). Wie Müller (2008: 104) im Folgenden erläutert, findet dieser zyklushafte
Prozess keineswegs in einem Vakuum statt (vgl. Wolfe 2010: 238).
Visual production, perception, interpretation and reception competencies are connected in a
cycle. The cycle itself unfolds its dynamic not in a vacuum, but in a social, political and cultural
context that is shaped by three factors: individual or dispositional factors, shaping, for example,
the production competencies of a particular artist, photographer, television director; situational
factors that determine the production, perception, interpretation and reception competencies;
and systemic factors that predispose certain production, perception, interpretation and reception
contexts. (Müller 2008: 104)

Dieser Ansatz befasst sich mit dem Übergang von der visuellen Literarität zur visuellen
Kompetenz und den damit zusammenhängenden Begriffen der Bildkompetenz, visuellen
Kompetenz, multimodalen Kompetenz bzw. Medienkompetenz, die alle die Idee einer (eher
passiven) Literarität überwinden sollen (Müller 2008). Anders ausgedrückt: das komplexe
Phänomen Bild umfasse sowohl die Bereiche Wahrnehmung, Medien, Zeichen und
Kommunikation als auch die Praxis und Technik der Bildherstellung (Sachs-Hombach 2003:
116). Im Wörterbuch der Brüder Grimm steht hierzu Folgendes:
in bild liegt die vorstellung eines unter der schaffenden, gestaltenden, knetenden, stoszenden,
schnitzenden, hauenden, gieszenden hand hervorgegangnen werks. der schöpfer, meister,
figulus hat es nach etwas anderm, das schon da ist, gemacht, und über dem bild schwebt dieses
urbild: hier schwindet, wie KLOPSTOCK sagt, das bild vor dem urbild. bild aber geht fort auf
bild, es ist abbild, ebenbild, nachbild, vorbild,
von
, imago, similitudo, forma,
exemplum, gleichnis, beispiel. mhd. sagte man: 'sîn nie kein bilde wart', seines gleichen kam
nie vor[.] (DWB 2021: s. v. Bild)
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Laut Boehm (in Elkins & Naef 2011: 27) hängen im Deutschen die Begriffe Bild, Bildung und
Einbildungskraft eng zusammen. Bilder bilden nicht nur ab, sie bilden, denn wie Boehm (2007:
100) argumentiert: das Auge ist selbst bildend, es aktiviert ein Vermögen, das darin besteht,
anschauliche Entsprechungen auszukundschaften . Die e

p ngliche Ak i i

sei auch

Einbildungskraft genannt (Boehm 2007: 100). Da Bild chlie e the power of production, of
forming ein (Boehm in Elkin & Naef 2011: 27, gl. hie
sozial nd hi o i ch gep g em Wi en al

Bildgene a o

S ckl 2004: 222-223 zu kulturell,
bei der Bildung von Idiomen).

Diese bildende Kraft des deutschsprachigen Bildbegriffs drücke sich auch in Phraseologismen
aus (d. h. in festen aus zwei oder mehreren Komponenten zusammengesetzten
Wortverbindungen, siehe Jarmo Korhonen in Glück & Rödel 2016: 516-517; zur
anthropologischen Signifikanz sprachlicher/metaphorischer Bilder siehe Stöckl 2004: 8).
Boehm schreibt:
Umgang p achlich eden i da on, jemand mache ich ein Bild . Wa na lich nicht heisst,
dass er darstellt, das heisst Auge und Hand zeichnend, malend, fotografierend etc. miteinander
verbindet, sondern lediglich seine Augen zu gebrauchen versteht. Ihre Intelligenz hat also mit
der Fähigkeit zu tun, visuelle Entsprechungsverhältnisse herzustellen. Mit dem Auge denken
bedeutet auf dieser elementaren Ebene, anschauliche Korrespondenzen ausfindig zu machen.
(Boehm 2007: 100)26

Wie man aus Boehms Erläuterung herauslesen kann, handelt es sich bei diesem Verbidiom um
einen vollidiomatischen Phraseologismus mit einem semantisch-pragmatischen Mehrwert (vgl.
Korhonen in Glück & Rödel 2016: 517), der mit der Bildung des (sowohl mentalen als auch
materiellen) Bildes zu tun hat. Nun, dies scheint mit dem, was Mersch und Ruf (2014: 5) in
Anlehnung an Jean-Luc Nancys Gedanken zum Prozess des allerersten Bildmachens schreiben,
in Verbindung zu stehen: Von Bildern könne man erst im Zuge einer Bild-Bildung sprechen,
enn nich n

e a ge eig (im Ged ch ni , in de Vo ell ng, im Unbe

Ma e ialen, Fl chen

.), onde n ein Zeichen ge e

(2001: 12) Beme k ng e inne , da
in ich a gebilde haben, [

en, a f

i d . Hier sei jedoch an Beltings

[d]ie Bilde e g ng im o ialen Raum, den alle Kulturen

] ein ande e Thema al jede mann Ak i i

de

innlichen

Wah nehm ng ode al die P od k ion inne e Bilde [i ] .
Zu der Bildung sprachlicher Bilder schreibt Stöckl (2004: 8), dass sie ih en U p ng in
ganzheitlicher Umwelterfahrung und - ah nehm ng [haben] . W h end adi ionell in Be g
26

Vgl. im Engli chen: in the picture: involved in or fully aware of a particular situation or activity; in harmony
with one's surroundings; present; out of the picture, out of place, at odds with one's surroundings; uninvolved,
inactive; (figurative) dead. to get the picture: to grasp or become aware of certain circumstances or facts; to put
(a person) in the picture: o info m (a pe on) of pa ic la ci c m ance o fac . (OED 2021: s. v. picture)
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auf sprachliche Bilder zwischen Bildhaftigkeit (sprachliche Zeichen wie z. B. Teile von
Phraseologismen evozieren aufgrund ihrer Konkretheit punktuelle visuelle Vorstellungen) und
Bildlichkeit (sprachliche Zeichenverbindungen wie z. B. Phraseologismen, aber vor allem
Idiome, konzeptualisieren einen eher abstrakten Sachverhalt durch einen konkreten, also ein
Bild) differenziert wird, entwickelt Stöckl (2004: 199-225) sein eigenes Modell zum Verstehen
phraseologisch generierter Sprachbilder, das
Ba i g

en

p achliche Bilde a f m gliche kogni i e

ie o p achliche Bild chema a ( image chema a ), kon ep elle Me aphe n,

Sprachwissen (d.h. Begriffsklassen und deren Elemen e) o ie Wel i en ( f ame , c ip

)

und kulturspezifisches Wissen [bezieht] (S ckl 2004: 200-201). Dagegen erkläre, so Stöckl
(2004: 224-225) in Anlehnung an Dietrich Hartmann, eine etymologische Erklärung nicht die
der Idiombildung zugrundeliegenden kognitiven Prozesse.

2.8 Zwischenfazit
Für die vorliegende Arbeit ist es von besonderem Reiz, dass in der bildwissenschaftlichen
Forschung nicht nur das Phänomen Bild, sondern auch das Wort bzw. Lexem Bild (und seine
Entsprechungen in anderen Sprachen) besprochen werden. Dass die Bildwissenschaft wie auch
andere Wissenschaften mit der natürlichen Sprache operiert, obwohl sie das Bild zum Thema
hat, nennen Frank und Lange (2010: 17) ein Paradoxon, das die Bildwissenschaft zu meistern
habe, n mlich die Besonderheit ihres Gegenstandes sprachlich darstellen zu müssen, obwohl
die e ge ade in de Diffe en

Ve bal p ache g nde . Wie aus den etymologischen

Erörterungen hervorgeht, ist die Bedeutung des Wortes Bild keineswegs fixiert. Sprache ist in
dieser Hinsicht wie Mode, ständig im Wandel (Trask & Millar 2010: 3; vgl. Glücks Definition
der E mologie al

Wissenschaft von der Herkunft, der Grundbedeutung und der Entwicklung

der Wörter und der gebundenen Morpheme einer Spr[ache] sowie ihrer Verwandtschaft mit
W

e n gleiche He k nf in ande en Sp [ache]n in Glück & Rödel 2016: 189).

In den bildwissenschaftlichen Überlegungen wird das Wort Bild einerseits
sprachwissenschaftlicher Terminologie ausgedrückt

in

aus der semasiologischen Sicht

betrachtet (in der Semasiologie geht es um die Frage nach der Bedeutung, den Beziehungen
zwischen sprachlichen Ausdrücken in Wortfeldern und den Problemen des Bedeutungswandels,
wobei von den sprachlichen Ausdrücken ausgegangen wird und das Interesse den semantischen
Eigenschaften gilt, siehe Lutzeier 2007: 31; Bußmann 2008: 618-619; vgl. Helmut Rehbock in
Glück & Rödel 2016: 608). Andererseits wird die Frage nach der Bezeichnung bzw. Benennung
des Phänomens Bild in verschiedenen Sprachen (aus der onomasiologischen Sicht) betrachtet
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(zur Onomasiologie Lutzeier 2007: 31; Bußmann 2008: 493; Rehbock in Glück & Rödel 2016:
480). Darüber hinaus geht es um die hierarchischen Beziehungen zwischen den sprachlichen
Ausdrücken bzw. Begriffshierarchien in einem Wortfeld

oder anders ausgedrückt: das

Verhältnis zwischen Hyperonymen und Kohyponymen, also Lexemen (wie z. B. Gemälde,
Zeichnung usw.), die einem Hyperonym (Bild) auf gleicher Stufe untergeordnet sind (zur
Hyperonymie, Hyponymie und Kohyponymie Rehbock in Glück & Rödel 2016: 276, 277, 480).
Wenn in den bildwissenschaftlichen Überlegungen Felder sinnverwandter Wörter oder
Bedeutungsfelder besprochen und Begriffssysteme und -felder untersucht werden, drängt sich
die Frage a f, ob e

ich hie

m einen in i i

e

ende en Wo feldbeg iff handel , der ja,

wie Lutzeier (1981: 83) formuliert, eine starke Anziehungskraft habe. Die Antwort auf die
Frage, wo es Wortfelder gibt, fällt laut Weber (2004: 53) differenziert aus:
Es gibt sie [die Wortfelder] in der Sprache bzw. im Sprachbewußtsein naiver Sprecher als vage
und variable intuitive Zusammenhänge zwischen Wortbedeutungen. In der Wissenschaft gibt es
sie als Methode, mittels der aristotelischen Begriffslogik zu definieren und zu klassifizieren und
damit Begriffssysteme oder -felder aufzustellen. In der Sprachwissenschaft gibt es sie als
Anwendung dieser Methode auf die sprachlichen Bedeutungen, für die in Teilbereichen ein
rationaler hierarchischer und kompositioneller Zusammenhang konstruiert wird. (Weber 2004:
53)

Man wird die bildwissenschaftlichen Überlegungen zu Wörtern jedoch wohl kaum als Sprache
naiver Sprecher bezeichnen können, auch wenn sie von dem sprachwissenschaftlichen
Wortfeldbegriff nicht (bewusst) Gebrauch machen. Wie Weber (2004: 52) anmerkt, gebe es
Wortfelder zwar nicht im naiven Sprachgebrauch, aber sehr wohl im Rahmen des begrifflichen
Denkens .

Diese

Formulierung

dient

gerade

als

eine

Einladung,

die

in

den

bildwissenschaftlichen Überlegungen angeschnittenen Fragen zu Wörtern aus der Perspektive
der Wortfeldtheorie etwas näher zu betrachten.
Bevor im Folgenden das Lexem Bild aus der Perspektive der Lexikologie und der
Wortfeldtheorie betrachtet wird, soll hier auf den Gedanken hingewiesen werden, den David
Machin (2017: 226) in Verbindung mit der Bildwissenschaft geäußert hat, nämlich, dass es
schon

seit

Jahrtausenden

Überlegungen

zum

Bild

gibt,

mit

denen

sich

die

Multimodalitätsforschung befassen müsse, wenn sie das Bild zu ihrem Forschungsgegenstand
machen wolle. Was die bildwissenschaftlichen Überlegungen zu Wörtern und Begriffen betrifft,
so kann man anmerken, dass sich die Sprachwissenschaft mit Wörtern und ihren Bedeutungen
beschäftigt und dass diese Arbeit von den Bildwissenschaften genauso wenig übersehen werden
sollte wie die Arbeit der Bildwissenschaften, wenn es um das Phänomen Bild geht. Es gilt, sich
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mit der bestehenden Arbeit der Lexikologie bzw. lexikalischen Semantik zu befassen und
herauszufinden, wo sie gestolpert ist und wo sie zu Ergebnissen gekommen ist, um ihre Ideen
als Ressourcen nutzen zu können, denn: Wenn die Bildtheorien linguistisch fundiert werden,
können sie robuster werden (vgl. Machin 2017: 226 zur bildwissenschaftlichen Fundierung der
Multimodalitätsforschung).
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3

Das Bild aus der Sicht der Lexikologie und Wortfeldtheorie

Im Folgenden wird das Phänomen Bild und das Lexem Bild aus der Sicht der Lexikologie und
Wortfeldtheorie betrachtet. Als Teilbereich der Sprachwissenschaft und der Semantik befasst
sich die Lexikologie (Wortkunde) mit der Erforschung und Beschreibung des Wortschatzes
einer Sprache (Bußmann 2008: 406; siehe auch Glück in Glück & Rödel 2016: 401). Als
Disziplin etablierte sich die lexikalische Semantik (Wortsemantik) im frühen 19. Jh., doch
Fragen der Wortbedeutung wurden schon in der spekulativen Etymologie der Antike diskutiert
(Geeraerts 2010: 2-7). Der Gegenstand der lexikalischen Semantik sind die lexeminterne
Bedeutung,

paradigmatische

Wortfeldstrukturen,

Möglichkeiten

der

syntaktischen

Kombination und das Verhältnis zwischen lexikalischem und enzyklopädischem Wissen
(Glück in Glück & Rödel 2016: 399). Im Fokus der Wortfeldtheorie steht die synchronische
Betrachtung der Sprache, der Struktur des Wortschatzes und der Stellung eines Wortes im
System (Schippan 2002: 27). Der Grundgedanke der Wortfeldtheorie ist, dass das Wort im
menschlichen Bewusstsein kein isolierter Beg iff i ,
beg iff e

and en W

e n eine

k

onde n

e

ie e Menge ich gegen ei ig bilde (B

ammen mi
mann 1990:

855). Das Lexikon besteht nicht aus alleinstehenden Wörtern, sondern Wortverbänden
(Bußmann 2008: 797-798), einem dicht geknüpften Netz ähnlich (Harm 2015: 87). Eine Gruppe
von Lexemen (Wörtern bzw. Ausdrücken), die bedeutungsmäßig zusammengehören, bilden ein
Wortfeld (Lutzeier 2007: 101; Löbner 2015: 242; Pafel & Reich 2016: 33; Staffeldt 2017: 97).

Diagramm 16: Darstellung der syntagmatischen und paradigmatischen Beziehungen (Diagramm aus Imhasly,
Marfurt & Portmann 1986: 85).

Die Wortfeldtheorie beschäftigt sich mit der Betrachtung der paradigmatischen und
syntagmatischen Beziehungen von Wörtern (siehe Diagramm 16). Durch die syntagmatische
Verkettung wird ein Bedeutungskontext, der die Auswahl der möglichen Lexeme auf der
paradigmatischen Achse einschränkt, geschaffen. Die einsetzbaren Wörter bilden eine
zusammengehörende semantische Gruppe, ein Wort- b

. Bede

ng feld (Imha l , Ma f

& Portmann 1986: 85). Im Fokus der Wortfeldtheorie steht die synchronische Betrachtung der
Sprache, der Struktur des Wortschatzes und der Stellung eines Wortes im System (Schippan
2002: 27).
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3.1 Die Hintergründe der Wortfeldtheorie
Als Begründer der Theorie des paradigmatischen lexikalischen Feldes gilt Jost Trier mit seiner
Habilitationsschrift Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes (1931)

laut

Rehbock (in Glück & Rödel 2016: 678) ein epochales Datum für die strukturelle Semantik
(siehe auch van der Lee & Reichmann 1973b). Der zentrale Anstoß für die Entwicklung der
Wortfeldtheorie kam von Ferdinand de Saussures (2001) Erkenntnissen von der Sprache als
einem Zeichensystem; diese waren ab 1916 auch in der Germanistik bekannt geworden (van
der Lee & Reichmann 1973a: 11). Die Wortfeldtheorie überträgt de Saussures Systembegriff
auf Inhalte, was als eine spätere Hauptwirkung de Saussures betrachtet wird (Scheerer 1980:
40).
Neben Leo Weisgerber, der die Theorie bis in die 60er Jahre mit Korrekturen und
Neubearbeitung geformt hat, haben zahlreiche andere die Arbeit in den ersten Phasen der
Wortfeldtheorie inspiriert und beeinflusst: Karl Wilhelm Ludwig Heyse und Carl Abel als
Vorläufer feldhafter Vorstellungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Richard M.
Meyer mit seinen 1910 publizierten Gedanken zu Bedeutungssystemen, Gunther Ipsen mit
seinem Begriff des Feldes 1924, André Jolles mit seinen 1934 veröffentlichen Überlegungen
zu Bedeutungsfeldern, die Leipziger psychologische Schule der 20er Jahre und Ernst Cassirer
mit seiner Arbeit an der Philosophie der symbolischen Formen (Lee und Reichmann 1973a: 911; Lutzeier 1995; Tóth 2004a; zu den Bezeichnungen Ipsen-Triersche Wortfeldmodell und
Trier-Weisgerbersche Modell , den Phasen der Entwicklungsgeschichte der Wortfeldtheorie
und zu den frühen Vorgängern, u.a. Walter Porzig, siehe Tóth 2004a; Staffeldt 2017: 102 und
102-103: Fußnote 11).
Den

Sinnbezirk

des

Verstandes

beschreibt

Trier

als

einen

außersprachlichen

Sachverhaltsbereich; die Wörter, die zu einem solchen Bereich gehören, bilden ein Wortfeld
bzw. ein sprachliches Zeichenfeld (Trier 1931: 1). Trier unterscheidet also zwischen dem
Wortfeld und dem Begriffsfeld (Trier 1931; van der Lee & Reichmann 1973b). Das Wort wird
als die äußere, zeichenhafte Seite (der Wortmantel bzw. die Wortdecke) des Begriffsblocks
beschrieben (Trier 1931: 1). Einer Notenskala ähnlich hänge die Bedeutung einzelner Wörter
von anderen Wörtern des gleichen Begriffsfeldes ab, das die Wirklichkeit wiedergibt, und durch
eine Bedeutungsverschiebung eines einzelnen Wortes eines Wortfeldes verändern sich auch die
Bedeutungen der anderen Wörter (Trier 1931: 6-7). In der Wortfeldtheorie wird davon
ausgegangen, dass Bedeutungswandel Feldwandel ist (Staffeldt 2017: 103). Trier schreibt:
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Der Wortschatz einer Sprache ist wie ein Haus. Es gibt Hausteile von großer Beharrsamkeit.
D ch Jah a ende bleiben S ellen ie f nf ode Va e me k
dig fest. Andere erregen
Erstaunen durch ihre Wandlungen in der Zeit, durch ihre Verschiedenheiten im Raum. Das
Beg iff paa g o /klein ode da Paa ech /link geh en die en andelba en Teilen de
Wortschatzhauses. Sie sind unersättliche Verbraucher immer neuen Wortstoffes. Aber auch ein
Bereich wie derjenige, der im Neuhochdeutschen mit den Worten Kunst/Wissenschaft/Bildung
umrissen und aufgeschlossen wird, gehört zu den Hausteilen stärkster geschichtlicher
Veränderung und damit zwischenvölkischer Verschiedenheit. (Trier in van der Lee &
Reichmann 1973b: 179)

Dass das synchronisch betrachtete Wortfeld zu einem anderen Zeitpunkt sehr unterschiedlich
strukturiert sein kann, legt Trier (1931) mit den Wörtern wisheit, list, kunst um 1200 und wisheit,
kunst, wizzen um 1300 dar (siehe Diagramm 17; vgl. zur zeitlichen Abgrenzung de Saussure
2001: 120).

Diagramm 17: Triers Wortfelder um 1200 und 1300 (Diagramm aus Linke, Nussbaumer & Portmann 1996: 155).

Triers A bei , on de

e n

Minimalpaa anal e [

], de

E ie ng de

noch ein kleine Sch i

ema i chen Entgegenstellung von Wortbedeutungen zur

ie n e cheidenden Me kmale

(1996: 154-155)

folge al

Einf h ng de Me hodik de

in ge i e Wei e

ei, k nne Linke, N
k

in der germanistischen Sprachwissenschaft einen Str k

ba me

ali i ch be eichne
ali m

nd Po mann
e den, be o e

gab .

In den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts haben u. a. Oskar Reichmann, Eugenio
Coseriu und Horst Geckeler die Wortfelddiskussionen weitergeführt (Tóth 2004a: 18). In den
70er Jahren entwickeln sich neue Ansätze, die das Wortfeld nicht als ein aus sich gegenseitig
definierenden Lexemen bestehendes lückenloses Mosaik verstehen, sondern zwischen dem
Wortfeld bzw. dem lexikalischen Feld (Struktur aus Lexemen) und dem Bedeutungsfeld bzw.
dem semantischen Feld (der zugrunde liegenden Bedeutung, wie sie in Lexemen ausgedrückt
wird) stärker unterscheiden (Jones 2013: 5):
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It was recognised that users of languages could easily tolerate supposed lexical deficiencies,
circumventing them by alternative means, for example at the phrasal level, which are made
a ailable b a lang age ma i e ed ndanc . S c e e e loo e han had been con ended,
so that addition or loss of an item would not necessarily disrupt the field. Polysemous words
would need to be accommodated simultaneously in several different fields, giving a different
kind of atomism which might then be severing important metaphorical links. And in many fields,
items were not (or not best) definable solely with reference to their neighbours in the field:
external, ostensive referents were often necessary. (Jones 2013: 5)

Die Wortfeldtheorie ist vor allem von Peter Rolf Lutzeier (1981, 1985, 1993, 1995, 1996, 2007)
weiterentwickelt worden (T h 2004a: 19
Wo feldbeg iff

d ch L

Implika ionen lo gel

eie ), nd

a

p ich
on den

on eine

Wiede en deck ng de

p nglichen sprachphilosophischen

(R me 2019: 139). Lutzeier (2007: 103) schreibt:

Egal ob theologische, philosophische, naturwissenschaftliche oder sonstige Interpretationen der
Welt als Vorbild dienen, in keinem Fall wird es sich um ein absolut gültiges Raster handeln,
und aus Rücksicht auf Benutzerinteressen wird man sich wohl zur Notation einer natürlichen
Sprache bedienen müssen. Vom linguistischen Standpunkt sind allein die onomasiologischen
Paradigmen interessant, die sich bei dem jeweiligen Begriffssystem ergeben, und nur sie sollten
zur Beurteilung herangezogen werden. (Lutzeier 2007: 103)

Zu der Rezeption der Wortfeldtheorie schreibt Lutzeier (2007: 103), dass die Wortfeldtheorie
a in de Di k

ion ge e en ei, abe

o ich ig e n

de. Jedoch ei de Wo feldbeg iff in e e an ,
S

k

ie ng de Wo

cha e

bie e (L

eil e

dann doch nicht genommen
eine entrale Möglichkeit der

eie 2007: 105).

3.2 Neuere Ansätze der Wortfeldforschung
Eine zentrale Entwicklungsaufgabe der Wortfeldtheorie bestehe darin, den Wortfeldbegriff zu
präzisieren, damit er auch angemessen kritisiert werden könne (Lutzeier 2007: 103-104). Peter
Schlobinski (2005: 943) merkt an, dass man der Frage nach der Funktion der Empirie
nachgehen m

e, m die h fig

ei a fklaffende L cke

Generalisierung/Theoriebildungen wenn nich

chlie en, o

i chen A gang da en nd
minde

eflek ie en . Aus

der Perspektive der Wortfeldtheorie formuliert Lutzeier die Aufgabe der Linguistik wie folgt:
Lexikalische Felder sind sowohl Zeugen als auch Kristallisationspunk für insgesamt in einer
natürlichen Sprache wirkende feldmäßige Kräfte. Die Linguistik hat somit die Aufgabe, dieser
Tatsache in ihrer Theoriebildung und praktischen Arbeit gerecht zu werden. (Lutzeier 1995: 27)

Wie eine Vielzahl von Arbeiten zeigt, kann die Wortfeldtheorie auch für neuere
Untersuchungen einen interessanten Theorierahmen bieten, angefangen von der intuitiven
Verwendung des Wortfeldbegriffes und Kognitionsforschung (Becker 2005: 963) bis hin zu
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kontrastiven Untersuchungen von Wortfeldern in verschiedenen Sprachen wie zum Beispiel zu
Farbbezeichnungen (Davies 2005), Gefühlswörtern (Diller 2005), verba dicendi (Gansel 2005),
deontischen Sprechaktverben (Hindelang 2005), Dimensionsadjektiven (Robering 2005),
Verwandtschaftsbezeichnungen (Scheffler 2005),

m Wo feld Ge

e im Französischen,

Deutschen, Englischen und Spanischen (Timmermann 2007) oder auch einer (postkolonial
orientierten) kritischen Analyse der Wörter und Begriffe und deren Beziehungen (wie in
Lobenstein-Reichmann 2008 und Lühr 2016).
Es wird von dem Gedanken ausgegangen, dass lexikalische Ausdrücke Zugang zur historischen
und gesellschaftlichen Welt gewähren (vgl. Lobenstein-Reichmann & Müller 2016a: 4), und,
dass Sprach- und Wortgeschichte auch eine Begriffsgeschichte und ihre Aufgabe das
Ermöglichen des kollektiven Erinnerns ist (Lobenstein-Reichmann & Müller 2016a: 7). Dass
die Lexikologie gesellschaftlich-ideologiekritisches Potenzial besitzt, zeigt Anja LobensteinReichmanns (2008: 124) Weltanschauungsanalyse anhand des Wortfelds um Mensch, vgl. auch
eine neuere Arbeit von Rosemarie Lühr (2016) zu dem Wortfeld Frau und Mann (in
Lobenstein-Reichmann & Müller 2016b). 27 Die Veränderungen von Sprachelementen und
Sprachsystemen in der Zeit hängen also nicht nur von sprachinternen, sondern auch von
bildungs- und sozialgeschichtlichen Faktoren ab (vgl. Bußmann 2008: 670; Schmid 2017: 183).
Dabei kann man die Wortfeldtheorie mit den kognitiven Wissenschaften in Verbindung bringen
und wortfeldartige Organisationen als kognitive Orientierungshilfen im Dienst der generellen
Erfassung der sprachlichen Kategorisierungssysteme sehen (Tóth 2004a: 11).
Hier wird die Sprache-Kognition-Interaktion angesprochen, womit sich die kognitive
Linguistik (siehe Schwarz 2008: 57-59) befasst, als deren eigentlichen Vorläufer Lutzeier die
Wortfeldtheorie sieht:
Die praktische Arbeit hat hier im Grunde schon immer die von den kognitiven Wissenschaften
später ermittelten Erkenntnisse vorweggenommen. Nur wurde dies durch die über lange Zeit
anscheinend untrennbare Verbindung zwischen Wortfeldanalyse und einer an klassischen,
aristotelischen Vorstellungen orientierten Merkmalsanalyse zugedeckt. Erst mit der Befreiung
von dieser Verbindung in den 80er Jahren wurde die Relevanz der Wortfeldtheorie für den
kognitiven Ansatz offensichtlich. Dabei kann die kognitive Linguistik durchaus noch hilfreiche
Anstöße von der Wortfeldkonzeption erwarten. (Lutzeier 1995: 26; vgl. Diagramm 7)

Den Bereich der Kategorisierung und den der Schnittstelle Syntax/Semantik hebt Lutzeier
(1995: 26) als besonders vielversprechend hervor. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen der
27

Vgl. Luhmann (2017: 227) zu dem Maskulinum Mensch und alternativen Formulierungen; zur feministischen
Lexikologie z. B. Pober 2007: 82-86.
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Wortfeldforschung, die als linguistische Kulturforschung bezeichnet werden kann, werden in
der vorliegenden Arbeit das Wort Bild und das Phänomen Bild nicht als Gegebenes
hingenommen, sondern es wird nach der Genese des (scheinbar) Selbst-Verständlichen gefragt
(vgl. Metten 2014: 437). Auch die hier gestellte Frage nach der Bedeutung des Lexems Bild
dient de Ziel e

ng,

Vorentscheid ngen nd

nach den eigenen di k
k

i en A

ellen Ve eng ngen de Blick

chl

en, heo iepoli i chen

f agen (Sei , G ane &

Stenger 2018a: 6) und so zu einer kritischen Selbstreflexivität der Bildwissenschaft zu gelangen.

3.3 Methodische Anmerkungen
In einem A f a
k nn en

ch eib L

Le ikali che Felde
eie

was sie waren, was sie sind und was sie sein

be die be e g ng, da

de Beg iff Wo feld eigen lich intuitiv

sei:
Nehmen wir die Verben der Bewegung: gehen, schreiten, schleichen, rennen usw. oder die
Adjektive für Angstgefühle: ängstlich, bange, furchtsam, panisch usw. solche Gruppen von
Wörtern bilden Wortfelder. Damit kann man sich schon ein Bild von der Sache machen, oder
etwa nicht? Man glaubt, diese eingängige, offenbar tief in uns verankerte Vorstellung von
Gruppierung von Wörtern brauche und vielleicht könne auch gar nicht weiter konkretisiert
werden. Die intuitive Stärke der Konzeption wäre also ihre beschreibungstechnische Schwäche
zugleich. (Lutzeier 1995: 4)

Vergleichbar mit der Intuition beim Künstler sei die Intuition ein unabdingbarer Teil der
Sprachwissenschaft, der mit in die Theoriebildung einfließt (Lutzeier 1981: 2-3). Doch sei eine
Absicherung der auf der Intuition basierenden Entscheidungen durch eigentliche linguistische
Kriterien erforderlich (Lutzeier 2007: 103). Die Stellen, wo man sich auf seine Intuition verlässt,
m

en offengeleg

e den, dami da Umgehen mi de In i ion kon ollie ba e

(L

eie

1981: 3) wird. Auch Schlobinski (2005: 943) befasst sich mit der Beziehung zwischen der
Kompetenz der Intuition bzw. der Methode der Introspektion einerseits und der Empirie
andererseits.
Zum einen ergänzt sie [die Empirie] die intuitiven Urteile des Sprachforschers und/oder stellt
diese Urteile auf eine solide Basis. Zum anderen stellt die Empirie Verfahren bereit,
Sprachwissen und Sprachgebrauch von Sprechern, sei es intuitiv oder kontrolliert, zu erfassen.
(Schlobinski 2005: 947)

Die Forderung nach Kontrolliertheit gilt auch für die verwendeten Begriffe, die klar definiert
werden müssen (Lutzeier 2007: 103). Der Begriff des Wortfelds und des sprachlichen
Weltbildes der Wortfeldtheorie wird u.a. deswegen kritisiert, dass der ungemein suggestive
Wortfeldbegriff einerseits klare Feldgrenzen und ein lückenloses Feld ohne Überlappungen
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vortäusche (Linke, Nussbaumer & Portmann 1996: 155-157). Es ist die Rede von der
Suggestivkraft des Wortfeldbegriffs (z. B. Schlaefer 1987: 91) oder in Lutzeiers (1981: 83)
Worten:
Unbestritten hat die Idee des Wortfeldes eine starke Anziehungskraft; man hat das Gefühl, da
muß was dran sein. Aber was? (Lutzeier 1981: 83)

Statt den Wortfeldbegriff als suggestiv zu bezeichnen, kann man ihn auch als einen intuitiv
verwendeten Begriff betrachten (Lutzeier 1995: 4; Bußmann 2008: 797; zu der bildlichen und
attraktiven Suggestions- und Assoziationskraft aller Wortfeldkonzeptionen siehe Tóth 2004a:
13; zu Triers Verwendung synonymischer und metaphorischer Ausdrücke wie z. B
Begriffskomplex, Begriffsblock, Begriffsbezirk und Wortfeld, Wortmantel, Wortdecke
Hundsnurscher 2004: 25; zu den metaphorischen Bezeichnungszugängen und deren
Anziehungskraft Staffeldt 2017: 103-106). Obwohl Lutzeier (2007: 95) in Sachen Intuition mit
Trier in vielen Punkten übereinstimmt, kritisiert er (Lutzeier 2007: 103) Triers Theorie wegen
einer mangelnden Definition des Wortfeldbegriffs, denn dessen formendes Kriterium sei die
Machtvollkommenheit bzw. die Intuition des Sprechers, was aus der linguistischen Sicht jedoch
nicht ausreichend sei. Darüber hinaus habe sich Trier auf das Kriterium der
Machtvollkommenheit in seiner eigenen Analyse historischer Sprachstufen gar nicht stützen
können (Lutzeier 2007: 103-104). Hier sei auf die Korpusanalyse, das kontrollierte Experiment,
den Test, die Befragung, das Interview und die teilhabende Beobachtung hingewiesen
(Schlobinski 2005: 944-947; siehe auch Becker 2005 zu methodologischen Problemen am
Beispiel der Wortfeldtheorie; Köck 2005 zum elektronischen Sammeln von Data und zur
empirischen und experimentellen Analyse und Synthese; Köhler 2005 zu statistischen
Methoden).

3.4 Das Bild und die zentralen Begriffe
In den nächsten Unterkapiteln wird dargelegt, was für Begriffe die lexikalische Semantik und
die Wortfeldforschung für die Untersuchung der Wortbedeutung bereitstellen. Dabei wird das
Lexem Bild anhand von Textauszügen aus Johann Königs We k Blinde Gale i

(2019), das

ein aktuelles Beispiel für den Gebrauch des Wortes Bild darstellt, besprochen. Für die
Besprechung der lexikologischen Begriffe wurden aus dem Werk die Sätze gewählt, in denen
das Lexem Bild als Substantiv (auch als Konstituente eines Kompositums) vorkommt (siehe
Anhang). Die im Text vorkommenden Wortformen des Lexems Bild sind nach der Reihenfolge
des Erscheinens nummeriert, z. B. (17) Bild und (18) Warhol-Bildern in
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(17) Im Treppenhaus der Wolffs hing ein Bild von Mao Zedong, das mir besonders gefiel, da
ich den darauf abgebildeten Mann von den Warhol-Bildern kannte, die mir mein Vater gezeigt
hatte. (König 2019: 38)
(18) Im Treppenhaus der Wolffs hing ein Bild von Mao Zedong, das mir besonders gefiel, da
ich den darauf abgebildeten Mann von den Warhol-Bildern kannte, die mir mein Vater gezeigt
hatte. (König 2019: 38)

Die zu analysierenden Wortformen sind im Gegensatz zum Originaltext fett gedruckt, um sie
aus dem Kontext hervorzuheben.
3.4.1

Lexem, Wort und Wortform

In der Lexikologie wird zwischen Lexemen, Wörtern und Wortformen unterschieden.
Aufbauend auf dem grammatischen Mehrebenenmodell mit den fünf Ebenen (der phonetischphonologischen/graphischen,

syntaktischen,

morphologischen,

semantischen

und

pragmatischen Ebene) formuliert Römer (2019: 36) ihre Definition des prototypischen Wortes,
das auf allen diesen Ebenen Wortcharakter trägt. Zusammenfassend dargestellt, sei das Wort
gekennzeichnet durch:
1) seine Isolierbarkeit in Rede und Schrift,
2) seinen selbstständigen Bedeutungscharakter,
3) seine Morphemstruktur,
4) seine Fähigkeit, Phrasenkern sein zu können, und
5) seinen kommunikativen Charakter, etwas darzustellen und/oder Gefühle
auszudrücken und/oder eine Intention zu transportieren. (Römer 2019: 36)

Den Unterschied zwischen den Begriffen Lexem und Wort erläutert Thea Schippan wie folgt:
Als Lexeme werden benennende und verallgemeinernde Wortschatzelemente, Einzelwörter
oder feste Wortgruppen bezeichnet. Insofern ist der Lexembegriff weiter als der des Wortes.
Lexeme sind z. B. auch kurz und gut, guten Morgen, silberne Hochzeit als
Mehrwortbezeichnungen, Phraseologismen und kommunikative Formeln. (Schippan 2002:
95)28

In der Sprachverwendung treten Wörter in Wortformen auf (Römer 2019: 36). Sprache
manifestiert sich, so Lutzeier (2007: 27), in Äußerungen, die ihrerseits aus Wortformen
entstehen und bestehen. Wortformen bezeichnet Lutzeier (2007: 27-29) als intuitiv erkennbare
lexikalische Elemente (Einheiten der Sprache) in einer Äußerung (Verkettung von

28

Schippan (2002: 95) definiert als Lexem also auch guten Morgen in dieser flektierten Form. Vgl. hierzu Staffeldt
(2017: 155) zum terminologischen Differenzierungsvorschlag von Henning Bergenholtz, der zwischen einem
Lexemfeld (Wortfeld) und einem lexikalischen Feld unterscheidet, wobei das lexikalische Feld auch die im
Lexemfeld nicht enthaltenen Komposita und Wortgruppenlexeme enthält.
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Wortformen). In den folgenden S

en a

Blinde Gale i

(König 2019) sind Gold- und

Silber-Bild, Bildern und Strickbildern Wortformen:
(1) Ein philosophisch untermauertes Gold- und Silber-Bild von Jorinde Voigt, konzeptuelle
Abstraktion voller Poesie. (König 2019: 11)
(2) Es ist kein Zufall, dass die Denker der Aufklärung ihre Ideen von Erkenntnis und Rationalität
mit Licht- und Sehmetaphern illuminierten, ihre Gedanken zur Unmündigkeit des Menschen
aber mit Bildern von Blindheit und Dunkelheit beschrieben. (König 2019: 12)
(8) Rosemarie Trockel wurde mit ihren großen Strickbildern be hm , a f denen Made in
We e n Ge man
and. (K nig 2019: 32)

Während Wortformen aus intuitiver Sicht als die minimalsten Gliederungseinheiten/Bausteine
sprachlicher Äußerungen gelten könnten, verlange z. B. das Entdecken morphologischer
Einheiten wie gebundener Morpheme oder freier Morphemen eine tiefergreifende Analyse, die
die Linguistik liefern könne (Lutzeier 2007: 27; vgl. Elsen 2014: 3). So wären im Satz (8) als
gebundenes Morphem -n in strickbildern und als freie lexikalische Morpheme strick und bild
in strickbildern zu identifizieren (siehe Diagramm 18).

Diagramm 18: Darstellung der Morphemtypen (Diagramm aus Elsen 2014: 3).

Der Begriff des Wortes bzw. Lexems (z. B. geben) setze eine Abstraktion über Wortformen
(gib in gib dem mädchen den ball) voraus.
Ein Wort weist intern, isoliert für sich gesehen eine Formseite, die sich als Wortform im
jeweiligen Medium manifestiert, und eine Inhaltsseite auf und weist extern gesehen ein
syntagmatisches Potential auf, das sich in modifizierter Form auf die jeweils realisierte
Wortform überträgt und für die entstehende Verkettung Auswirkungen sowohl auf der
Formebene als auch auf der Inhaltsebene hat. (Lutzeier 2007: 28-29)
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So wären die Lexeme Gold- und Silber-Bild, Bild und Strickbild als Abstraktionen von den
Wortformen Gold- und Silber-Bild (1), Bildern (2) und Strickbildern (7) zu nennen.29
3.4.2

Lexikalisierung und lexikalische Paradigmen

Lexeme, Wörter und Wortformen sind mehr als nur sprachliche Einheiten, die man intuitiv oder
mittels linguistischer Analyse identifizieren kann. Sie lassen sich auch in Felder ordnen. Dabei
unterscheidet man grundsätzlich zwischen 1) assoziativen Feldern (Assoziationsfeldern), d. h.
O dn ngen im Wo

cha

de

onoma iologi chen Felde n, die a

men alen Le ikon

(He inge

de Gliede ng de Wel e

138) und 3) semasiologischen bzw. eman i chen Felde n (Bede

2004: 141), 2)

ach en (He inge 2004:
ng felde n), die

ich a

Bedeutung tragenden Einheiten [konstituieren], die mindestens durch ein gemeinsames Sem
mi einande

e b nden ind (He inge 2004: 124).

Anhand von Weisgerbers Drei-Welten-Modell (zwischen der Außenwelt und der Welt der
Sprachformen gebe es eine geistige Zwischenwelt) stellt Staffeldt (2017: 107-108) den
Gedanken vom Worten der Welt vor. Es geht um die Frage, in Weisgerbers (1971: 30)
eigenen Wo en,

ie eine Sprache die Welt gestaltet , al o da m, ob e in de Sp ache

Kategorien gibt, die es nicht in der Außenwelt gibt, wie z. B. Unkraut (zu Weisgerbers
Gedanken zu Bezeichnungen von Farben siehe Jones 2013: 5-8). Staffeldt erläutert:
Nun ist es eine kurze Überlegung wert, ob es in der Außenwelt so etwas wie Unkraut überhaupt
geben kann. Was sollte das sein? Sollte in der Natur wirklich etwas existieren, das ein Unkraut
ist? Unkraut ist etwas nur aus der Sicht einer Einteilung von Pflanzen in Nützlichkeit für den
Menschen, nicht aber einer Außenwelt für sich (was immer das ist). Was letztere anbetrifft, so
muss man schließlich wohl sagen: Unkraut gibt es nicht. (Staffeldt 2017: 108)

In ähnlicher Weise könnte man fragen, ob es sowas wie Bilder (oder auch Kunst) gibt. Die
voneinander abweichenden Klassifikationen, die das Resultat der unterschiedlichen
Lexikalisierung des Phänomens Bild z. B. im Deutschen und Englischen (Bild – image/picture)
sind, könnte man als Indiz dafür nehmen, dass sie, ähnlich wie Unkraut, für Zwecke der
Nützlichkeit existieren. Was eine sinnvolle Klassifikation sei und was nicht, so Staffeldt (2017:

29

In Anlehnung an Roland Schäfer, Wilfried Kürschner und Rudi Conrad weist Römer (2019: 36-37) auf die von
manchen Linguisten vorgenommene Unterscheidung zwischen einem lexikalischen Wort bzw. bei flektierbaren
Wörtern einer Nennform/Zitierform (die die abstrakte Repräsentation für Formenparadigmen bezeichnet, z. B. die
endungslose Form des Nominativ Singular das Bild), und Lexemen bzw. Mehrwortlexemen (die als Träger einer
lexikalischen Bede ng definie
e den) hin: Danach ind o ohl die Wo fo men, die bei de Fle ion
abgelei e e den, al a ch die Hilf
e , die keine le ikali che Bede ng haben, keine Le eme. .
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110, F

no e 27), h nge le lich iede mi den Bed fni en

man kla ifi ie

ammen, a

denen he a

.

Wörter bilden sogenannte lexikalische Paradigmen,

denen Le eme geh en, die aufgrund

eines identischen semantischen Kerns die gleiche Stelle in der Redekette einnehmen
können

(Schippan 2002: 203). Schippan (2002: 202) unterteilt die paradigmatischen

Beziehungen in 1) Sachgruppen und thematische Reihen, 2) hierarchische Beziehungen im
Wortschatz, 3) Identitäts- und Äquivalenzbeziehungen (Synonymie) und 4) Beziehungen der
Gegensätzlichkeit (Polarität) (Schippan 2002: 202-218):
Die paradigmatische Ordnung der Lexik widerspiegelt Beziehungen, die in der Wirklichkeit als
Beziehungen zwischen Gegenständen und Erscheinungen mit Gemeinsamkeiten existieren.
Wenn wir z. B. Wörter wie Tisch, Schrank, Stuhl, Möbel; rot, gelb, grün zusammenstellen, dann
erkennen wir ihre semantische Verwandtschaft als Benennungen für Gegenstände oder Farben.
Die Ordnung der Lexik ergibt sich somit aus der Benennungsfunktion lexikalischer Einheiten.
Dennoch ist sie nicht allein sachbedingt. Immer werden die Dinge der Welt nach Merkmalen
geordnet, die aus der kognitiven Verarbeitung und damit aus den Bedürfnissen der Menschen
erwachsen. (Schippan 2002: 202)

Anstelle des Wortes Unkraut (Weisgerber 1971: 30; Staffeldt 2017: 108) verwendet Schippan
(2002: 202) als Beispiel Heilkräuter; es hänge vom Kenntnisstand, von Traditionen,
Überlieferungen und Notwendigkeiten ab, welche Pflanzen als Hyponyme zu Heilkräuter
betrachtet würden

bestimmend seien die Erkenntnis- und Ordnungskriterien des Menschen.

Aufgrund des Objektbereichs, den sie benennen, werden Lexeme Sachgruppen und
thematischen Reihen zugeordnet; diese können sich jedoch im Laufe der Zeit verändern, wenn
sich die Benennungsobjekte verändern, neue hinzukommen und oder nicht mehr gebraucht
werden (Shippan 2002: 202). Historisch betrachtet sei die paradigmatische Ordnung, folgert
Schippan (2002: 202-203), wohl stärker veränderlich als die syntagmatische Ordnung. So findet
man z. B. das Wort Bildsäule ( S a e ) im Herkunftswörterbuch von Duden aus dem Jahr 1997
(Duden 1997: 82), aber nicht mehr in der neuesten Auflage (Duden 2020).
In einem Kontext schließen sich Elemente aus, die in einer paradigmatischen Beziehung
zueinander stehen: Synonyme sind semantisch äquivalent (lila, violett) und Hyperonyme (Tier)
Hyponymen (Hund, Katze, Vogel) überordnet, wobei ein Hyponym (Pferd) auch mehreren
Hyperonymen (Huftier, Haustier, Arbeitstier) untergeordnet sein kann (Schippan 2002: 203204; siehe Diagramm 19).
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Diagramm 19: Pferd als Hyponym zu Huftier, Haustier und Arbeitstier (Diagramm aus Schippan 2002: 204).

Während sich Kohyponyme auf das gleiche Hyperonym beziehen und semantisch gleichwertig
sind (Schippan 2002: 203), handelt es sich bei Hyperonymie und Hyponymie um hierarchische
Beziehungen im Wortschatz, d. h. der Über- bzw. Unterordnung. Hier ist vor allem das
Verhältnis von Allgemeinem und Einzelnem relevant: das übergeordnete Hyperonym ist ein
Gattungsbegriff und das untergeordnete Hyponym ein Artbegriff (Genus

Spezies) (Schippan

2002: 204).30 Dabei steht das Hyponym in asymmetrischer teilsynonymischer Relation zum
Hyperonym, das eine allgemeinere Bedeutung hat (Heusinger 2004: 124; zu Hyponymie und
den divergierenden Einschätzungen in Bezug auf die Kriterien der Gleichheit bei der
Synonymie Rehbock in Glück & Rödel 2016: 277, 695; als Beispiel für eine polare Beziehung
zwischen Kohyponymen, also zwischen Antonymen, nennt Schippan 2002: 203 jung und alt in
Jung und alt nahm am Fest teil).
Neben Wörtern, die Wortschatzelemente sind, gibt es sprachliche Gebilde, die einmalig sind,
sogenannte Okkasionalismen, die Wortfunktionen haben und den Regeln der deutschen
Grammatik folgen, aber keine Wortschatzelemente sind (Schippan 2002: 95). Man
unterscheidet also zwischen einer okkasionellen und usuellen Wortbildung (Bußmann 2008:
492). Jedoch sei die Grenzziehung nicht immer leicht:
Wa gena ne i nd ie lange ein Wo ne i , kann defini o i ch nich fe geleg e den.
Vielfach findet sich die Unterscheidung zwischen O k k a s i o n a l i s m u s
(Gelegenheitsbildung, Einmalbildung, Ad-hoc-Bildung) und N e o l o g i s m u s (Neuwort),
wobei der Neologismus noch so neu ist, dass er nicht in den Wörterbüchern steht, aber
gleichzeitig keine Einmalbildung mehr ist und bereits mehreren Sprechern bzw. Sprecherinnen
bekannt ist. Es handelt sich hier um ineinander übergehende Erscheinungen, die nicht eindeutig
voneinander abgrenzbar sind. (Elsen 2014: 8)

Wenn unter im Lexikon kodifizierten, zum lexikalischen Inventar einer Sprache gehörendenden
Ausdrücken kein passender Ausdruck zu finden ist, können spontan aus einem momentanen

30

Zu den von manchen Sprachwissenschaftlern verwendeten Begriffen Archisemem und Archilexem siehe
Schippan (2002: 204) und Staffeldt (2017: 109). Darüber hinaus unterscheide Coseriu zwischen Wortfeld und
Klasse (Staffeldt 2017: 113-114): wenn Wörter lediglich ein gemeinsames Merkmal (Klassem) Bulle, Mann,
Hengst, Erpel gemeinsam hätten, bildeten sie eine Klasse [+männlich], aber kein Wortfeld.
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Bedarf heraus neue sprachliche Gebilde entstehenden (vgl. Bußmann 2008: 492). Als ein
solches Gebilde muss der Beleg (53) Bildwelten-Installation betrachtet werden:
(53) Im Frühjahr 2015 war es endlich so weit, und Lena und ich eröffneten unser neues Haus
mit Katharina Grosses fantastischer Ausstellung The Smoking Kid ein Vorgeschmack auf die
begehbare Bildwelt-Installation, die sie einen Monat später bei der vom kürzlich verstorbenen
Okwui Enwezor kuratierten 56. Venedig Biennale zeigen sollte. (König 2019: 150-151)

Eine Suche im DWDS (2021a: s. v. Bildweltinstallation; s. v. Bildwelt-Installation; abgerufen
am 19.08.2021) ergibt als Resultat die Angabe, dass das Kompositum in den
gegenwartssprachlichen lexikalischen Quellen nicht vorhanden ist. Ebenfalls im DeReKo
(2021, abgerufen am 19.08.2021), Duden (2021, abgerufen am 19.08.2021) und elexiko
(OWID-elexiko 2021, abgerufen am 19.08.2021) bleibt eine Suche mit den Suchwörtern
Bildwelt-Installation und Bildweltinstallation erfolglos. Es scheint sich also tatsächlich um ein
spontanes sprachliches Gebilde zu handeln.
3.4.3

Bedeutung

Wie Müller (2007: 9) schreibt, wissen alle, oder glauben zumindest alle zu wissen, was ein Bild
sei. Aus der Sicht der lexikalischen Semantik schreiben Staffeldt und Hagemann zu der
Beschreibung von Wortbedeutung:
Um Bedeutungen von Wörtern beschreiben zu können, benötigt sie [die lexikalische Semantik]
metasprachliches Werkzeug. Wortbedeutungen werden beschrieben, in dem das Wort in einer
bestimmten, im jeweiligen Kontext interessierenden Lesart in eine Metasprache übersetzt wird.
Um das aber tun zu können, muss die Bedeutung trivialerweise vorher in irgendeiner Form
bekannt sein. Nur wer Bedeutungen kennt, kann Wörter adäquat übersetzen. (Staffeldt &
Hagemann 2017a: 9)

Während Elkins (2011b: VII) die Worte der Kunsttheorien als unsichtbare Luft, die man
gedankenlos einatmet, bezeichnet, beschäftigt sich die lexikalische Semantik laut Staffeldt und
Hagemann (2017a: 1) mi Ge pen e n :
Wortbedeutungen sind unsichtbar, sie können nicht gehört werden, ertasten kann man sie nicht
und riechen auch nicht aber sie sind zweifelsohne da und leisten ganze Arbeit, wenn es darum
geht, das Palais der verbalen Kommunikation mit Leben zu füllen (und gelegentlich auch für
Wirbel darin zu sorgen). (Staffeldt & Hagemann 2017a: 1)

Doch andererseits sind nicht alle Konzepte lexikalisiert, d. h. nicht für jedes Konzept gibt es
ein Wort. Entsprechend hängt die Definition der Wortbedeutung mit der Lexikalisierung von
Konzepten zusammen:
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Bedeutung: mentale Einheit, die an sprachlichen Ausdruck geknüpft ist und bestimmte
konzeptuelle Informationen repräsentiert. Jede Bedeutung ist ein Konzept, aber nicht jedes
Konzept ist eine Bedeutung. (Schwarz-Friesel & Chur 2014: 231)

Dass die Lexikalisierung von Konzepten von Sprache zu Sprache unterschiedlich ist, hat auch
Folgen für die Übersetzungsarbeit (Grabski 1996; siehe oben Diagramme 10 und 11). Die Wahl
der adäquaten Entsprechung (z. B. für Bild: image/picture oder auch für picture: Bild/Gemälde
usw.) hängt nicht nur von der internen Bedeutungsstruktur eines Wortes ab, sondern man muss
auch den Kontext und den kommunikativen Sinn des Ausgangstextes in die Betrachtung
einbeziehen, oder, wie Elke Donalies (2021: 237-238) in Bezug auf komplexe Wortbildungen
formuliert: eine reibungslose Kommunikation setze neben Kontextwissen situationelles Wissen,
episodisches Wissen und generisches Wissen voraus.
Laut Monika Schwarz (2008: 60) gilt es, zwischen drei Ebenen bei der Bedeutungsaktivierung
bzw. Bedeutungskonstitution zu unterscheiden, die sie aus der Sicht der Sprache-KognitionInteraktion wie folgt beschreibt:
1) die kontextunabhängige, grammatisch determinierte Ausdrucksbedeutung (bei einer
Wortbedeutung wird die im mentalen Lexikon gespeicherte Lexembedeutung gemeint,
während sich die Satzbedeutung nach dem Kompositionalitätsprinzip aus der Summe
aller Lexembedeutungen und ihrer grammatischen Relationen ergibt),
2) die kontextabhängige, spezifizierte Äußerungsbedeutung (bei der die Referenz bzw.
die aktuelle Bedeutung durch die Interaktion von lexikalischer Bedeutung und
kontextuellen Faktoren festgelegt wird) und
3) die Ebene des kommunikativen Sinns (der sich sprachproduktionsbezogen aus der
Intention des Sprechers und sprachrezeptionsbezogen aus der vom Hörer erschlossenen
Sprecherintention ergibt).
Jürgen Pafel und Ingo Reich (2016: 13-19) unterteilen die Bedeutung 31 ebenfalls in drei
Ebenen: 1) die charakteristische, 2) die referenzielle bzw. propositionale und 3) die
kommunikative Bedeutung. Ähnlich wie Schwarz (2008) unterscheiden Pafel und Reich (2016:
15) innerhalb der charakteristischen Bedeutung zwei Formen: 1) die lexikalische Bedeutung
der einzelnen Ausdrücke (Morpheme, Wörter, idiomatische Ausdrücke) und 2) die

31

Die Unterscheidung zwischen natürlicher und nicht-natürlicher Bedeutung geht auf Grice zurück; die Bedeutung
sprachlicher Ausdrücke gilt als eine Unterart der nicht-natürlichen Bedeutung (Pafel & Reich 2016: 8).
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kompositionale Bedeutung, die sich aus der lexikalischen Bedeutung der Teilausdrücke (von
komplexen Wörtern, Wortgruppen und insbesondere Sätzen) ergibt.
Von der charakteristischen Bedeutung eines Wortes sei die semantische Referenz zu
unterscheiden, die die Eigenschaft von Ausdrücken bezeichnet, auf etwas referieren zu können
(Pafel & Reich 2016: 9). Dabei könne das Wort a f alle M gliche referieren, von konkreten
Gegenständen, Handlungen oder Zuständen (in einer Äußerungssituation) bis hin zu Begriffen:
als Referenten (mit dem Referenten wird der Gegenstand gemeint, auf den referiert wird, siehe
Pafel & Reich 2016: 9) kämen also im weiten Sinne alle Arten von Handlungen, Prozessen,
Z

nden, Eigen chaf en, Rela ionen, Ge ohnhei en e c. (Pafel & Reich 2016: 10) in Frage.

Dabei stehe dem Bereich der Konkreta der Bereich der Abstrakta bzw. Begriffe gegenüber;
darüber hinaus könnten sich Wörter auf Vielheiten bzw. Pluralitäten oder auf Massen beziehen
(Pafel & Reich 2016: 12; vgl. zur binären Logik der semantischen Merkmale und zur im
Diagramm 7 dargestellten aristotelischen Begriffslogik Weber 2004: 40; Schwarz-Friesel &
Chur 2014: 42).

Diagramm 20: Dimensionen für die Beschreibung der lexikalischen Bedeutung (Diagramm aus Lutzeier 2007: 47).

Lutzeier (2007) nähert sich der Beschreibung der lexikalischen Bedeutung aus einer etwas
anderen Perspektive und bietet eine komplementierende Sicht mit einer wortfeldtheoretischen
Prägung (siehe Diagramm 20; vgl. Lutzeier 1995: 26 oben zu der Befreiung der Wortfeldtheorie
von der aristotelischen Begriffslogik in den 1980er Jahren). Hier stehen die paradigmatischen
Beziehungen zwischen den einzelnen Ausdrücken mehr im Vordergrund, während die
Verkettung der einzelnen Ausdrücke einen verbalen Kontext (als die syntagmatische
Dimension) für die paradigmatischen Ausdrücke bietet (Lutzeier 2007: 47). Obwohl die
lexikalische Bedeutung (also die Inhaltsseite eines lexikalischen Elements, d.h. eines Wortes
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oder phraseologischer Einheiten) laut Lutzeier (2007: 45) als eine holistische Entität zu
betrachten sei, müsse ihre Beschreibung mindestens vier Dimensionen einschließen: zwei
interne und zwei externe (Lutzeier 2007: 45).
Die internen Dimensionen (Dimension der Polysemie und Dimension des internen Aufbaus)
betreffen das einzelne Element, während die externen Dimensionen (paradigmatische
Dimension und syntagmatische Dimension) das einzelne Element in Beziehung zu anderen
Elementen setzen (Lutzeier 2007: 45-46). Mit der Dimension der Polysemie wird
Mehrdeutigkeit bzw. lexikalische Ambiguität gemeint, bei der ein Ausdruck mehrere
Teilbedeutungen bzw. Lesarten (Sememe) ha ,
Bede

die

ich in einem ode

ng me kmalen be chneiden (Rehbock in Gl ck & R del 2016: 523), ode

Bußmann (2008: 538) formuliert: denen ein gemein ame Bede
3.4.4

meh e en

ng ke n

ie e

g nde lieg .

Lesart/Semem

Statt einer Inhaltsangabe müssen verschiedene Lesarten (oder auch: Sememe) voneinander
unterschieden werden:
Eine Lesart der Inhaltsseite des Wortes ist solch eine Ausprägung auf der Inhaltsebene, die sich
relativ unproblematisch in eigenständiger Weise aus der Inhaltsseite des Wortes aussondern läßt.
(Lutzeier 2007: 45)32

Wenn sich die Lesarten wie die von um in um den See (lokale Lesart) und um drei Uhr
(temporale Lesart) auf verschiedene Domänen (Konkreta, Abstrakta, Lokalität, Temporalität,
Modalität usw.) beziehen, sei das Aussondern der Lesarten laut Lutzeier (2007: 45-46)
unproblematisch, während das innerhalb einer Domäne nicht der Fall sei. Deshalb müsse er
sich hier des Begriffs Aspekt bedienen:
Schwieriger ist es, wenn wir uns über Unterteilungen innerhalb einer einzelnen Domäne
unterhalten. So etwa bei dem mehrdeutigen Substantiv pferd, das innerhalb der Domäne
Konk e a
minde d ei Le a en a f ei , n mlich eine Le a f den A pek Tie , eine
Le a f den A pek T nge
nd eine Le a f den A pek Schachfig . (L eie 2007:
46)

Auf den ersten Blick erscheint diese Erklärung des Begriffs Aspekt insofern als unergiebig, als
dass der Begriff Aspekt einerseits auf ein Hyperonym (Tier) des Lexems Pferd (Aspekt Tier )

32

Siehe Schippan (2002: 161) zu den Schwierigkeiten, die durch die bewegliche Struktur der Bedeutung bei der
Abgrenzung des Semems von Sememvarianten entstehen.
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und andererseits einfach auf die zwei auch im DWDS (2021a: s. v. Pferd) angegebenen Lesarten
bezieht (siehe Diagramm 21).
Pferd
Konkreta
A pek : Tie
Pferd

A pek : T nge
Pferd

den Unpaa h fe n geh ende
Reittier und Zugtier, das durch kurze
Ohren und den schon von der Wurzel an
lang behaarten Schwanz gekennzeichnet
i

A pek Schachfig
Pferd

T nge a gepol e e Lede olle
auf vier Füßen mit zwei
he a nehmba en G iffen

Diagramm 21: Das polyseme Wort Pferd nach den A pek en Tie , T nge
geordnet (nach Lutzeier 2007: 46; Definitionen nach DWDS 2021a: s. v. Pferd).

Schach: Fig mi ili ie em
Pfe dekopf, Sp inge , R el

nd Schachfig

hierarchisch

In Bezug auf die hierarchische Einordnung der Lesarten erweist sich ein weiteres Beispiel als
fruchtbarer. Anhand von Blume und Tulpe erläutert Lutzeier, dass Tulpe nur dann eine
speziellere Bedeutung als Blume habe,

enn man ich a f den A pek A = Bl me geeinig

habe: als Blume verstanden sei Tulpe spezieller als Blume. Dies sei aber nicht der Fall, wenn
Bie inken als Aspekt bestimmt wird: Tulpe habe n n die Le a
Le a

obena f ehende Scha m ,

Pil gla

nd Blume die

obei hie Tulpe keineswegs eine speziellere Bedeutung

habe als Blume; also bestehe zwischen den Lesarten kein Verhältnis der Über- bzw.
Unterordnung (Lutzeier 2007: 74). S a
Pflan e

e

Bl me

i d im folgenden Diag amm 22 al A pek

ende , da e dem in de Le ikog afie e

ende en Obe beg iff-Unterbegriff-

Verfahren bzw. der logischen Definition eher entspricht (siehe Schlaefer 2009: 94-97; dieses
Verfahren verwendet auch Lutzeier 2007: 46 bei der Erläuterung der Aspekte anhand von
Pferd).
Blume
Konkreta
A pek : Pflan e
Blume
‚niedrig gewachsene, krautige Pflanze, die Blüten
hervorbringt‘

Tulpe
Lilienge ch mi a f ech en, endständigen,
kelchförmigen Blüten und langen, ungestielten
Laubblättern, das als Zierpflanze in unterschiedlichen
Farben gezüchtet und als Schnittblume zur Dekoration
e ende i d

A pek : Bie inken
Tulpe

Blume

be agen: ge iel e ,
ähnlich einer Tulpe
geformtes Trinkglas,
insbesondere für Bier, Wein
ode Sek

die Blume (= der
Schaum) de Bie e

Diagramm 22: Das polyseme Wort Blume nach den A pek en Pflanze ( a
Bl me ) und
Biertrinken hie a chi ch geo dne (modifiziert nach Lutzeier 2007: 74; Definitionen nach DWDS 2021a: s. v.
Blume, s. v. Tulpe).

In ähnlicher Weise weist das Wort Bild mehrere Lesarten auf, wie aus den Belegen (7), (32),
(46) und (49) hervorgeht:
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(7) Ich stehe mit fünf Mitarbeitern an unserem Stand, die Hängung der Bilder haben wir schon
vor Monaten minutiös geplant. (König 2019: 21)
(32) Ich kam als Kind nur auf den Punkt, wenn ich immer wieder nachfragte und insistierte so
lange, bis ich mir mein Bild geschaffen hatte. (König 2019: 94)
(46) Im gesunden Auge sorgen sie dafür, dass sich die äußere Hornhautschicht immer wieder
regeneriert oder, um ein Bild zu verwenden, das unter Augenärzten sehr beliebt ist, dass die
Wind ch
cheibe a be nd ohne K a e bleib . (K nig 2019: 127)
(49) Sie fing schon früh an, mit der Farbsprühpistole riesige Bilder zu malen, die alle gängigen
Formate sprengten und malerischen Landschaften glichen. (König 2019: 133-134)

Mithilfe einer Wörterbuchdefinition kann man nun versuchen zu bestimmen, was mit dem Wort
Bild jeweils gemeint wird bzw. auf welche Lesart sich die Belege jeweils beziehen (zur
Erläuterung der Lesarten siehe Diagramm 24). Zur Auswahl stehen im Duden (2021: s. v. Bild)
insgesamt zehn verschiedene Lesarten, die im Diagramm 23 dargestellt werden.

Diagramm 23: Die Lesarten des Wortes Bild nach Duden (2021: s. v. Bild).

Angesichts der vielen Lesarten des Wortes Bild stellt sich die Frage, welche man auswählt,
denn, wie Pafel und Reich (2016: 14) anmerken, könne mit einem Ausdruck wie z. B. dem
Wort Bild im Satz (12) nur auf einen Begriff referiert werden.
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(12) Als die Babysitterin das Bild e blick e, ag e ie n : Ach, da kann ich auch. (K nig
2019: 35)

Hier handelt es sich um die Lesart 1. a) mi k n le i chen Mi eln a f eine Fl che
Dargestelltes, Wiedergegebenes; Gemälde, Zeichnung o.

. (Duden 2021: s. v. Bild). Es geht

aber nicht um irgendein Bild. Aus dem vorausgegangenen Beleg (11) geht hervor, dass mit dem
Wort Bild in (12) ein Ölbild von Gerhard Richter mit dem Titel Abstraktes Bild aus dem Jahr
1984 gemeint ist. In der in (12) beschriebenen Kommunikationssituation ist Richters Abstraktes
Bild, das in (11) beschrieben wird, also der Referent.
(11) Wir besaßen auch ein Abstraktes Bild von Gerhard Richter von 1984
es zeigte
Verwischungen, verschüttete Farbe, und in der linken oberen Ecke blitzten ein paar grüne Karos
durch. (König 2019: 35)

Die Belege (7), (11), (12), (32), (46) und (49) fallen sowohl in die Domänen der Abstrakta als
auch der Konkreta, jedoch haben sie eines gemeinsam: sie alle bezeichnen Bilder, denen der
A pek k n lich gemein am i ( gl. die Unterteilung verschiedener Bilder von Trempler in
Trebeß 2006: 63, Diagramm 9). Das Diagramm 24 zeigt die Einordnung der Belege in die
Domäne Konkreta/Abstrakta und die Aspekte künstlich/natürlich (mit dem Lexem Bild wird in
dem zu analysierenden Werk gar nicht auf natürliche Bilder verwiesen, siehe Anhang).
Bild
Konkreta
A pek : künstlich

Abstrakta
A pek : künstlich

Bild

Bild

Bild

Bild

1. a) mi k n le i chen
Mitteln auf einer Fläche
Dargestelltes,
Wiedergegebenes;
Gemälde, Zeichnung o. .
Belege (7), (10), (11), (12)
und (49)

1. b) Fo og afie; ged ck
wiedergegebene bildliche
Da ell ng
Beleg (9)

3. Vo ell ng, Eind ck
Beleg (32)

5. bildliche A d ck;
anschaulicher Vergleich;
Me aphe
Beleg (46)

Diagramm 24: Die Belege (9), (10), (11), (49), (32) und (46) des polysemen Wortes Bild nach der Zugehörigkeit
zu den Domänen der Konkreta und der Abstrakta geordnet (nach Lutzeier 2007: 74; Definitionen nach Duden
2021: s. v. Bild).

Obwohl Pafel und Reich (2016: 14) meinen, ein polysemes Lexem könne nur auf eine Lesart
referieren, so entsteht hier der Eindruck, als könnte mit dem Wort Bild (16) im folgenden Satz
zweierlei gleichzeitig gemeint sein:
(16) Wenn man mi K n a f ch ,
k ie da S em Kunst auch die Wahrnehmung
Amerika sieht aus wie ein Foto von Dan Graham, Frankfurt wie ein Immendorf-Bild. (König
2019: 37)
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Dieser Beleg zeigt, dass es nicht immer leichtfällt, die zwei Domänen Konkreta und Abstrakta
bzw. das konkrete und das abstrakte Bild in einem verbalen Kontext voneinander zu
unterscheiden (vgl. Lutzeier 2007: 45-46 oben). In den bildwissenschaftlichen Überlegungen
heißt es, die Domänen des materiellen und des mentalen Bildes seien durch die Aktivität des
Bildens/der Bildung miteinander verknüpft (Müller 2007: 22; Boehm 2007: 100; Boehm in
Elkins & Naef 2011: 27; Mersch & Ruf 2014: 5 zur Bild-Bildung). Im Zusammenhang mit dem
de

ch p achigen Bildbeg iff nd de

Logik de Bilde

schreibt Boehm (2007: 211), dass

die Begriffe Materialität und Unbestimmtheit untrennbar verknüpft seien:
Die Logik der Bilder umfasst eine qualitative Transformation, die sich auf unterschiedlichen
Ebenen beschreiben lässt. In ihr wandelt sich das Faktische ins Imaginäre, entsteht jener
Überschuss an Sinn, der blosses Material (Farbe, Mörtel, Leinwand, Glas usw.) als eine
bedeutungsvolle Ansicht erscheinen lässt. Diese Inversion ist das eigentliche Zentrum des
Bildes und seiner Theorie. Unbestimmtheit ist dafür unverzichtbar, denn sie schafft erst jene
Spielräume und Potentialitäten, die das Faktische in die Lage versetzen, sich zu zeigen und
etwas zu zeigen. (Boehm 2007: 211)

In Anbetracht des Belegs (16) leuchtet die Bezeichnung des logischen Status des Bildes als
Sowohl-als-a ch (Boehm 2007: 220) ein.33 Anders ausgedrückt: Das Wort Immendorf-Bild
bezieht sich zwar auf einen konkreten Gegenstand, der Referent ist also das von Jörg
Immendorf gemalte Gemälde, aber in dem Kontext Frankfurt [sieht aus] wie ein ImmendorfBild wird wohl kaum der aus Leinwand, Keilrahmen und Farbe bestehende Gegenstand
(picture) gemeint, sondern eher die Darstellung im Sinne der Lesart 3. Vo ell ng,
Eind ck (Duden 2021: s. v. Bild), die eher dem englischen image nahekommt. Es wird also
das Bild, das man von Frankfurt bekommt, wenn man sich das Bild anschaut, gemeint (siehe
hierzu Diagramm 8 zu der Unterscheidung zwischen dem Medium des Bildes und dem im Bild
dargestellten Bildgegenstand von Trempler in Trebeß 2006: 63). Das Problem mit dem
Referenten polysemer Lexeme fasst Heusinger wie folgt zusammen:
Relationen in der Struktur polysemer Lexeme sind nicht eindeutig semantische Beziehungen,
denn ie efe ie en (a) a f inne e ode
e e hnlichkei en
i chen Objek en
(metaphorisch), auf (b) Objektverhältnisse bzw. ursächliche Zusammenhänge (metonymisch)

33

Siehe hierzu Mersch (2011: n e de be ch if Bildp ak iken [16]): [ ] Bilder inkludieren, w hrend
Diskurse und d. h. nicht Sprache schlechthin, sondern lediglich die Textur der Argumente und ihre logischanalytische Syntax exkludieren. Exkludierende Systeme implizieren nichtwiderspr chliche Ordnungen, in denen
paradoxe Modi als unsinnig ausgestrichen werden m ssen, weil sie zuletzt uferlose Ableitungen erm glichen,
w hrend in visuellen Formaten statt des klassischen Widerspruchsprinzips Vexierungen zur Anwendung kommen,
die einen Sicht- oder, wie Wittgenstein bevorzugte zu sagen, einen »Aspektwechsel« induzieren. Solche
Vexierungen bestehen insbesondere hinsichtlich Figur-Hintergrund-Unentscheidbarkeiten. Wittgenstein hat sie
bekanntlich am Beispiel des »Entenhasens« exemplifiziert, der wiederum Licht auf die Frage des »Sehens-als«
und des Verstehens von Bildern wirft.
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oder auf (c) abhängige Begriffe für Objekte (Hyperonyme, Hyponyme, Kohyponyme).
(Heusinger 2004: 123)

Wie das Beispiel mit dem Immendorf-Bild deutlich vor Augen führt, muss die Bestimmung der
aktuellen Bedeutung sowie des kommunikativen Sinns vom Kontext bzw. der konkreten
Kommunikationssituation abhängig gemacht werden (zu der Beziehung von Semantik und
Pragmatik siehe Schwarz-Friesel in Schwarz-Friesel & Chur 2014: 32-37). Zur traditionellen
Unterscheidung zwischen Polysemie und Homonymie mithilfe des Kriteriums der
etymologischen Verwandtschaft schreibt Bußmann (2008: 538; siehe auch Stöckl 2004: 224225) übrigens, dass sie für die synchrone Sprachbetrachtung weitgehend irrelevant und zudem
auch ungeklärt sei

eine Auffassung, die im Kontrast zu Müllers (2007) Überlegungen zu den

in der Etymologie versteckten Bedeutungen stehen, die für das heutige Verständnis vom Bild
von besonderer Relevanz seien (Müller 2007: 10).
3.4.5

Sememstruktur und Mediostruktur

Mit dem Begriff Sememstruktur wird die mit der semantischen Analyse zusammenhängende
Gliederung der Bedeutung eines Wortes gemeint, die z. B. der Unterteilung der Wortbedeutung
in Lesarten bzw. Haupt- und Unterbedeutungen in Wörterbüchereinträgen zugrunde liegt (siehe
Karl 1983: 54). Im folgenden Diagramm 25 wird die Gliederung der Bedeutungen nach DWDS
(2021a: s. v. Bild) vereinfacht dargestellt, wobei unter 1. a), wo im Diagramm nur drei Punkte
stehen, die Bedeutung anhand von Beispielen erklärt wird: ein wertvolles, altes, gutes,
ungerahmtes, monumentales, geschmackloses, schlechtes Bild; ein Bild entwerfen, skizzieren,
ausführen, malen, zeichnen, vollenden; ein Bild in Öl malen; Bilder ausstellen, betrachten,
besichtigen; Bilder ankaufen, rahmen, an die Wand hängen, enthüllen; ein Bild beschreiben;
das Bild eines alten Mannes; Kinder tauschen, sammeln Bilder; aus Zeitschriften Bilder
ausschneiden, einkleben; Fernsehen und Internet: das Bild setzte aus, aber der Ton blieb. Wenn
man die Diagramme 23 und 25 vergleicht, sieht man, dass sich die Gliederungen der Lesarten
im DWDS (2021a: s. v. Bild) und im Duden (2021: s. v. Bild) unterscheiden. Die Anzahl der
Äste ist zwar dieselbe, die Bedeutungen werden jedoch unterschiedlich definiert und in die
Struktur eingeordnet. Die verschiedenen Strukturierungen der Bedeutungsdefinitionen können
zu zusätzlichen Herausforderungen bei sprachvergleichenden Überlegungen führen.
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Diagramm 25: Die Lesarten des Wortes Bild nach DWDS (2021a: s. v. Bild).

In der sprachvergleichenden Untersuchung von Polysemie wird der Begriff der Mediostruktur
verwendet: z. B. unterscheiden sich die Anordnung und die Zahl der Sememe, wenn im
Deutschen mit Bock ein Gestell (Sägebock) gemeint wird, während im Englischen auf
denselben Gegenstand mit dog verwiesen wird (Schippan 2002: 116). Diese Wörter
unterscheiden sich also in ihrer Mediostruktur (Schippan 2002: 144, 166). Im Zusammenhang
mit dem Erwerb einer Fremdsprache schreibt Jörg Timmermann (2007: 1), dass strukturelle
Gründe bzw. die divergente Strukturierung der Ausgangsprache im Vergleich zur Zielsprache
Schwierigkeiten im Bereich der Lexik bereiten:
Bereits das Konsultieren eines Äquivalenzwörterbuches zeigt deutlich: Wortäquivalenzen
verschiedener Sprachen können in den seltensten Fällen durch Wortgleichungen exakt, d. h. im
Ve h l ni 1:1, abgebilde e den [ ]. (Timme mann 2007: 13)

In den folgenden Belegen verweist das deutsche Bild auf ein mentales Bild, also eine
Erinnerung (20), auf ein materielles Bild im Generellen (23) und in einer spezielleren
Bedeutung auf ein Gemälde (43). Dagegen kann das englische image nur auf das mentale Bild
(20) verweisen.
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(20) Es ist ein Bild, das sich tief in mein Gedächtnis eingebrannt hat, obwohl es kein reales Bild
ist, nie ein Teil meines wirklichen Erlebens war. (König 2019: 49)
(23) Auch wenn ich jemals wieder besser sehen könnte, es würde nie mehr ein räumliches Sehen
sein, meine Welt würde flach bleiben, flach wie ein Foto, flach wie ein Bild an der Wand.
(König 2019: 37)
(43) Andere Galerien vertraten vor allem Malerei, da Bilder in der Regel leichter verkäuflich
sind als Installationen, Video- oder Konzeptkunst. (König 2019: 112)

In den Belegen werden jeweils verschiedene Sememe des polysemen Wortes Bild aktiviert (vgl.
Schippan 2002: 116). Laut Mitchell (2018: 16, vgl. 30) seien die Wörter image und picture
unübersetzbar, da es für sie im Deutschen und Französischen keine Entsprechungen gebe.
Andererseits wird aus der Perspektive der deutschen Sprache argumentiert, dass 1) sich die
deutschsprachige Frage nach dem Bild grundlegend von englischsprachigen Fragen, die mit
image und picture operieren (müssen), unterscheide, 2) sich die fundamentale Frage Was ist ein
Bild? so nicht ins Englische übersetzen lasse, und 3) die in der Forschung verwendete Sprache
die Fragestellungen und somit auch die Forschungsergebnisse determiniere (Müller 2007: 9;
siehe auch z. B. Bredekamp 2003: 418; Frank & Lange 2010: 17). Die Schwierigkeiten, die
sich (sprachwissenschaftlich ausgedrückt) aus den unterschiedlichen Mediostrukturen im
Deutschen und Englischen (Bild

image/picture) bzw. der Sememstruktur des deutschen

Wortes Bild ergeben, bezeichnet Müller (2007: 10) al

the major complication in translating

the word ‚Bild‘ into other languages .
3.4.6

Lexikalische Lücken und fehlende Entsprechungen

Eine lexikalische Lücke (siehe Diagramm 26 zur lexikalischen Asymmetrie) existiert im
Wortschatz dann, wenn es für einen bestimmten Sachverhalt kein spezifisches Wort im
Wortschatz einer Sprache gib , . B. f

nich -mehr-d

ig ein (Sch a -Friesel in Schwarz-

Friesel & Chur 2014: 69).
Gebrauch: Trinken
durstig

Gebrauch: Essen
?

hungrig

Diagramm 26: Lexikalische Asymmetrie am Beispiel von hungrig – satt vs. durstig
Schwarz-Friesel & Chur 2014: 69).

satt
? (nach Schwarz-Friesel in

Nun kann man die Frage stellen, ob die Komplikation der fehlenden Entsprechungen, die in der
von Elkins formulierten Frage

ha image and pic

e a e (in Elkins & Naef 2011: 20)

sichtbar wird, mit dem Begriff der lexikalischen Lücke erklärbar ist. Die Problematik lässt sich
wie folgt im Diagramm 27 visualisieren:
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?
picture

Bild
image

(Bild)

(Bild)

Diagramm 27: Vereinfachte Darstellung der Problematik der bildwissenschaftlichen Fragestellungen in Bezug auf
lexikalische Unterschiede zwischen dem Englischen und dem Deutschen (siehe z. B. Boehm 1994b; Bredekamp
2003: 418; Müller 2007: 10; Frank & Lange 2010: 12; Elkins in Elkins & Naef 2011: 20).

Die deutschen Entsprechungen für image und picture sind hier in Klammern gesetzt, weil sich
ihre Sememstruktur in so erheblichem Maß von den Sememstrukturen der englischen Lexeme
unterscheidet, dass gerne nach Alternativen gesucht wird (siehe Grabski 1996: 171 zu
Übersetzbarkeit und Konzeptvorrat). Z. B. in der deutschen Übersetzung des Baumdiagramms
Familie de Bilde

(Mi chell 1986: 10; d . Mi chell 1990: 20) finde man an de S elle, o im

Englischen das Wort picture

eh , die Fo m lie ng Gemälde, Zeichnungen etc. ( iehe

Diagramme 10 und 11). Aus der Darstellung im Diagramm 27 könnte man die Schlussfolgerung
ziehen, dass es im Deutschen für alle Bedeutungen des Begriffsfeldes ein Wort gibt

auch

wenn es das (eine) Lexem Bild ist. Die Sememstruktur des Wortes Bild ist aber so vielseitig,
dass sie das ganze Beg iff feld Bild abdeck (siehe Diagramm 28).
?
picture

Bild
image

Diagramm 28: Ve einfach e Da ell ng de Beg iff feld Bild nd ih e Le ikali ie ng im Englischen und
Deutschen (siehe z. B. Boehm 1994b; Bredekamp 2003: 418; Müller 2007: 10; Frank & Lange 2010: 12; Elkins
in Elkins & Naef 2011: 20).

Weil es keine adäquate Entsprechung für das Wort Bild im Englischen gebe, so lautet u. a. die
bildwissenschaftliche Argumentation, könne die Frage nach dem Bild im Englischen nicht so
übergreifend wie im Deutschen gestellt werden und folglich könne selbst die
Disziplinbezeichnung Bildwissenschaft nicht ins Englische übersetzt werden (z. B. Bredekamp
2003: 418; Müller 2007: 10; Frank & Lange 2010: 12).
Angesichts dieser sprachlichen Schwierigkeiten versucht man sich zu behelfen, indem man
nach Paraphrasierungen bzw. Definitionen für die nicht lexikalisierten Bildbegriffe sucht.
Zugunsten des deutschen Bild-Begriffs bzw. seiner Lexikalisierung muss man festhalten, dass
die Definition eines Hyponyms mithilfe seines Hyperonyms einfacher ist als umgekehrt. Das
sogenannte Oberbegriff-Unterbegriff-Verfahren bildet nicht ohne Grund eine gängige
Definitionsform der Lexikographie (zu verschiedenen Definitionsformen der Lexikographie
und zur Verwendung des Definitionstyps der logischen Definition siehe Schlaefer 2009: 94-97,
siehe z. B. Gemälde im DWDS 2021a: s. v. Gemälde: 1. von einem Künstler (in Öl) gemaltes
Bild ). Allerdings folgt daraus eine Komplikation: wenn ein Oberbegriff (z. B. Bild) anstelle
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eines Unterbegriffs (Gemälde, Zeichnung, Fotografie, Erinnerung, Vorstellung usw.)
verwendet wird, muss man mit zunehmendem Abstraktionsniveau und somit mit einer gewissen
Ungenauigkeit rechnen. Wenn z. B. König im Beleg (17) über das Bild von Mao Zedong, das
in Wolffs Treppenhaus hing, schreibt, bleibt unklar, was es für ein Bild ist. Es könnte sich um
ein Gemälde, eine Zeichnung, eine Grafik, eine Fotografie oder ein Plakat usw. handeln
(dasselbe gilt natürlich auch für das englische picture).
(9) Nicht nur im Wohnzimmer hingen Bilder, sondern auch in der Küche und im Flur. (König
2019: 34)

Jedoch geht aus dem Kontext, v. a. dem Verb hängen bzw. hing/hingen hervor, wie auch in (9),
dass es sich auf jeden Fall um ein Bild aus der Domäne der Konkreta handelt (zu
Kompatibilitätsbedingungen bei der Bildung syntagmatischer Beziehungen siehe Schippan
2002: 197-202; Lutzeier 2007: 89-90; Staffeldt 2017: 115 zu wortartübergreifend
zusammengestellten Feldern bzw. semantischen Feldern; Staffeldt 2017: 116-118 zu Porzigs
Begriff der wesenhaften Bedeutungsbeziehungen wie in die Zange greift oder ein Hund bellt;
Bußmann 2008: 403-404 und Staffeldt 2017: 118 zu Coserius Begriff der lexikalischen
Solidaritäten). Im Gegensatz zu Bildern aus der Domäne der Abstrakta (images) können
konkrete/materielle Bilder (pictures) an der Wand hängen (wenn sie nicht Teil der Wand sind
wie Fresken oder Mosaiken). Von Bildern, die an der Wand hängen, schreibt auch schon Sam
Butschky, der 1564-1638 lebte. Man denke hier an die Säkularisierung der Malerei in Form von
auf transportable Bildträger gemalten Bildern, die auch für Privatleute erschwinglich wurden
und die man an die Wand hängen konnte:
bild für gemählde erscheint darum häufig: freunde in der not sind bilder an der wand (d. h. sie
hängen oder stehn da gemahlt, ohne sich zu rühren). (Butschky zit. nach DWB 2021: s. v. Bild)

Die häufigste Kollokation, wenn das Lexem Bild Subjekt ist, stellt tatsächlich die Kollokation
mit dem Verb hängen als Prädikat dar (DWDS 2021e; mit dem Begriff Kollokation werden die
konkreten Realisierungen in verschiedenen syntagmatischen Positionen gemeint, die ein Wort
in seiner unmittelbaren Nachbarschaft aufweist, zu der semantischen Umgebung eines Wortes
siehe OWID-Glossar 2021: s. v. Kollokationen

Wörter im Kontext).

Im Gegensatz zu dem Beispielsatz mit Butschky oder zum Beleg (9) kann sich das Wort Bild
in der F age

Wa

i

ein Bild?

a f

o ohl konk e e/ma e ielle Bilde

al

a ch

abstrakte/immaterielle bzw. mentale Bilder beziehen. Dieses höhere Abstraktionsniveau hat mit
einer gewissen Unbestimmtheit zu tun

oder mit dem, was Boehm (2007: 220) als das
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Sowohl-als-a ch de de

chen Bildbeg iff be eichne e. In Verbindung mit dem höheren

Abstraktionsniveau des deutschen Bild-Begriffs beschreibt Müller (2007: 12) die Unterschiede
der englisch- und deutschsprachigen Traditionen der Bildwissenschaften wie folgt:
While the German tradition combines mental and material meanings in one word, the English
tradition has more or less separate words for material and mental images. Thus, visual research
i cha ac e i ed b a m ch mo e ab ac e minolog ha i none hele oo ed in he anal i
of visual production and particularly the material products the pictures („Abbilder“) und their
origins. While English language based research is more concretely focused on particulars of
pictures, images or visuals, since already the choice of term (picture, image or visual) reflects a
decision to focus on a peculiar aspect of the visual process. Also, anglophone visual research in
general, expectations prove the rule, is more process oriented than the German product oriented
i al e ea ch. Thi gene al endenc can, b need no be, aced o he o d e mological
origins, since the key-term image is closer related to imaginative processes than to specific
visual products. (Müller 2007: 12)

Es fällt auf, dass Müller hier von material und mental images statt von pictures und images
spricht (vgl. Brombeere – blackberry/dewberry

bläuliche Brombeere/schwarze Brombeere

Grabski 1996: 167, 171). Sie verwendet das Wort image als Oberbegriff, mithilfe dessen sie
den Unterbegriff picture erklärt: ein picture sei ein material image (Diagramm 29; zur
logischen Definition Schlaefer 2009: 95 oben).
image
material image

Bild
mental image

materielles Bild

mentales Bild

Diagramm 29: Müller bezeichnet das englische picture als material image und image als mental image (nach
Müller 2007: 12).

Jedoch müsse man laut Müller (2007: 12), wenn man die Frage nach dem das ganze Begriffsfeld
abdeckenden Bild stellt, im Englischen nicht nur zwischen picture und image, sondern
zwischen picture, image und visual wählen. Diese Aussage impliziert, dass image u. U. doch
kein Oberbegriff sei (Diagramm 30).

picture

?image
image

Bild
visual

Diagramm 30: Die englischen Wörter picture, image und visual als Entsprechungen für Bild (nach Müller 2007:
12).

Es bietet sich aber noch eine weitere alternative Darstellung der Sachlage an, wenn man die
Titel der bildwissenschaftlichen Beiträge The Pictorial T n (Mi chell 1992), Wha I an
Image? (Mi chell 1986: 7-46) und der Bücher Picture Theory. Essays on Verbal and Visual
Representation. (Mitchell 1995), What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images
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(Mitchell 2005), What Is an Image? (Elkins & Naef 2011) und Image Science. Iconology,
Visual Culture, and Media Aesthetics (Mitchell 2018) in die Betrachtung einbezieht.
image/picture
picture

Bild
image

Diagramm 31: Ve einfach e Da ell ng de Le ikali ie ng de Beg iff felde Bild mi Simpli ia im Engli chen
und Deutschen anhand der Fragestellungen der bildwissenschaftlichen Literatur.

Hier scheinen die englischen Lexeme image und picture in ähnlicher Weise wie das deutsche
Lexem Bild als Oberbegriffe zu fungieren (Diagramm 31), auch wenn images, im Gegensatz
pictures, nicht an die Wand gehängt werden können (vgl. Müller 2007: 22; Mitchell 2018: 16;
MED 2021: s. v. pictūr(e; OED 2021: s. v. image, n.; s. v. picture, n.). Im Deutschen stehen
auch die (im bildwissenschaftlichen Diskurs etablierten) Mehrwortbezeichnungen materielles
Bild und mentales bzw. immaterielles Bild als spezifizierende Alternativen zu der Bezeichnung
Bild zur Verfügung (siehe Diagramm 29; vgl. zur Definition des Lexems Schippan 2002: 95).
Im Anschluss an diese Betrachtungen lässt sich festhalten, dass die Verwendung der englischen
und der deutschen Lexeme im Beg iff feld Bild eine Variation zeigt, die mit der Vielzahl der
bildwissenschaftlichen Ansätze und Traditionen zusammenhängt (siehe z. B. Bredekamp 2003:
418 zu image, picture, figure und illustration als Entsprechungen zu Bild; Elkins 2011a: 7;
Schmitz 2015: 10 zu der terminologischen Vielfalt). Aus der lexikologischen Perspektive ließe
sich die Variation noch viel genauer u. a. mithilfe der Begriffe der Polysemie, den voneinander
abweichenden und auch in sich variierenden Sememstrukturen sowie der unterschiedlichen
Mediostrukturen erklären.
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4

Die Wortfeldanalyse

Bild in der Lesart k

le i che Da

ell

g

Die Kunst ist eine Weise des Sprechens. Die Schwierigkeit besteht darin, das Gesprochene und
die Art des Sprechens zu verstehen. Das ist die Aufgabe einer philosophischen Deutung.
Nun kann gleich eingewendet werden, eine solche Deutung sei gefährlich, da dabei nichts
anderes getan werde, als der Kunst philosophische Gedanken zu unterlegen; daß die Kunst also
mißbraucht, zur Dienerin der Philosophie herabwürdigt werde. Andere Einwände kommen von
der entgegengesetzten Seite, daß die Philosophie sich kompromittiere, wenn sie sich auf das
unsichere Gelände der Kunst begibt. (Biemel 1996: 31)

In diesem Kapitel kommen die Verfahren der Wortfeldanalyse zur Anwendung, um
sprachwissenschaftlich fundierte Perspektiven auf die in den bildwissenschaftlichen
Überlegungen hervorgehoben Fragen zu bieten. Im Zentrum steht auch hier das Lexem Bild,
das, wie aus dem Vorausgegangenen hervorgeht, ein polysemes Wort ist, das verschiedene
Bedeutungen in unterschiedlichen Kontexten haben kann.
Das mithilfe von Kookkurenzen zusammengestellte Wörterbuch von Dornseiff (2020: 9-11),
das den deutschen Wortschatz in semantischen Zusammenhängen darstellt, zeigt die Vielfalt
der Bereiche, in denen das Wort Bild in der deutschen Gegenwartssprache verwendet wird
(jedoch sei darauf hingewiesen, dass ein Stichwort mehreren Sachgruppen zugeordnet werden
kann, wenn es mehrere Bedeutungen hat, andererseits können auch Wörter mit nur einer
Bedeutung in mehreren Zusammenhängen verwendet werden, Dornseiff 2020: 16). Dabei
nimmt der Bereich der Kunst und Kultur als eine der fünf Hauptsachgruppen mit drei
Sachgruppenunterteilungen einen bedeutenden Platz ein (siehe Diagramm 32), was dafür
spricht, diesen Bereich genauer zu untersuchen.
Wesen, Beziehung,
Geschehnis
Ähnlichkeit

Nachahmen

Das
Denken

Zeichen,
Mitteilung,
Sprache

Begriff

Zeichen

Kunst und Kultur
Bildlicher
Ausdruck

Gestaltung

Geräte und
Technik
Fotografie

Verzierung

Bild
Diagramm 32: Im Dornseiff (2020: 569) wird das Stichwort Bild folgenden Sachg ppen geo dne : 5.17
hnlich , 5.18 Nachahmen , 11.4 Beg iff , 12.1 Zeichen , 12.36 Bildliche A d ck , 14.2 Ge al ng ,
14.9 Fo og afie nd 19.9 Ve ie ng , die n e die Ha p g ppen i el 5. We en, Be ieh ng, Ge chehni ,
11. Da Denken , 12. Zeichen, Mi eil ng, Sp ache , 14. K n
nd K l
o ie 19. Ge e nd
Technik fallen.

Andererseits könnte man, wie Hans Belting (2004: 9), der seine Abhandlung über die
Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst mit dem Sa
i e a ande e al eine Ge chich e de K n

Eine Ge chich e de Bilde

beginn , argumentieren, dass es auch Bilder
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vor der Kunst gab (das Wort Kunst löst das im Deutschen bis zum 13. Jh. verwendete Wort List
ab, siehe Trier 1931 und Diagramm 17; das heutige Kunstverständnis wird im 17. Jh. durch
Komposita wie Malkunst, die Begriffe der schönen Künste bzw. der schönen Künste und
Wissenschaften in Anlehnung an Charles Ba e

Sch if Le bea

-a

a

dem Jah 1746

und das Wirken der deutschen Klassiker vorbereitet, Pfeiffer u. a. in DWDS 2021a: s. v. Kunst).
Obwohl es auch heute außerhalb der Kunst Bilder gibt (siehe z. B. Mitchell 1992, 1995; Boehm
1994a, 1994b; Schmitz 2015; Stöckl, Caple & Pflaeging 2020a, 2020b), so ist gerade die Kunst
ein wichtiges Experimentierfeld für das Bild. 34 Mit der Kunst hängt auch die Geburt der
Bildwissenschaft zusammen (zum Kunstbegriff siehe Stefan Greif in Trebeß 2006: 217-222;
Wolfgang Ulrich in Pfisterer 2019: 239-242; zu den Ursprüngen von Ikonographie/Ikonologie
Jahn & Haubenreißer 1995 s. v. Ikonographie u. Ikonologie; Müller 2011; Kuhn 2014: 288297; Mitchell 2018: 7; Thomas Noll in Pfisterer 2019: 194-198). Wie Müller (2007: 15) aus der
Perspektive der deutschen Kunstgeschichte schreibt:

he hi o

of a i

he mo he of all

visual cience .
Darüber hinaus gibt es noch ein weiteres, besonders aus der Sicht der Sprachwissenschaft
gewichtiges Argument, nämlich, dass alle anderen Lesarten außer 8.
Metonymisierungen der Lesart 1. k n le i che Da

Elemen

al

ell ng , betrachtet werden können (siehe

OWID-elexiko 2021: s. v. Bild), vgl. die Belege (5) und (6):
(5) Die Bilder, die im Kopf entstehen, sind genauso wichtig wie die Bilder an der Wand und
häufig sogar wichtiger als diese. (König 2019: 15)
(6) Die Bilder, die im Kopf entstehen, sind genauso wichtig wie die Bilder an der Wand und
häufig sogar wichtiger als diese. (König 2019: 15)

Aufbauend auf diesen Gedanken werden die für die vorliegende Untersuchung relevanten
Teilbereiche des Wortfelds Bild in de Le a

1 k n le i che Da ell ng anhand des

korpusbasierten Digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache der Berlin-Brandenburgischen
Akademie der Wissenschaften (DWDS 2021a) und des ebenfalls korpusbasierten elexikoOnline-Wörterbuchs

(OWID-elexiko

2021),

das

Teil

des

Online-Wortschatz-

Informationssystems Deutsch des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache (IDS) ist, skizziert.

34

Siehe van Leeuwen (2014: 23) zum Verhältnis von Kunst und Multimodalitätsforschung: In the past, new
developments in communication have always been preceded and accompanied by new theories, new ideas, and
new art forms. Studying the great era of renewal in art and design in the early 20th century brings that out very
clearly and can still be a source of inspiration. The changes we experience today are as great or greater than those
of the 1920s. Let multimodal theory and analysis be as challenging and exciting today as the groundbreaking ideas
of Van Doesburg, Kandinsky, Eisenstein and others in those days.
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Anhand dieser Wortfeldskizzen und der vorgestellten bildwissenschaftlichen Fragestellungen
wird das Lexem Bild im Bereich der Kunst und Kultur besprochen. Man könnte diesen Ansatz
als eine Art philosophisch orientierte Wortfeldanalyse bezeichnen, wobei die Herausforderung
darin liegt, ein Gleichgewicht zwischen den verwendeten Ressourcen und Methoden zu halten
(vgl. Biemel 1996: 31). Auch wenn hier keine herkömmliche Modellierung eines Wortfelds
angestrebt wird, so ist es doch angebracht, die grundsätzlichen Gedanken zur Modellierung
vorzustellen. Nur so besteht eine Chance, dass die philosophisch orientierte Besprechung des
Wortfelds Bild auch wirklich sprachwissenschaftlich fundiert ist.

4.1 Das hierarchische Wortfeld

die Taxonomie

Pafel und Reich (2016: 33-35) unterteilen Wortfelder einerseits in hierarchische Wortfelder,
die Taxonomien und Meronymien umfassen, und andererseits lineare Wortfelder, die sich noch
weiter in Cluster und polare Wortfelder (bipolare oder monopolare Wortfelder) gliedern lassen.
Taxonomien (Diagramm 33) bestehen aus einem übergeordneten Hyperonym (z. B. Tier) und
n e geo dne en he e on men H pon men (al o A d cken, die Al e na i en in einem
Bereich von mehr als zwei Möglichkeiten be eichnen , . B. Pferd, Kuh, Schwein usw.) und
bilden somit einen besonderen Typ von Begriffshierarchien (Pafel & Reich 33-34; vgl. Löbner
2015: 244, zur Definition der Hyponymie 240).

Diagramm 33: Ausschnitt aus einer Taxonomie der Tierbezeichnungen (Diagramm aus Löbner 2015: 245).

Eine Taxonomie definiert Löbner (2015: 244) wie folgt:
Eine Menge von Ausdrücken bildet genau dann eine Taxonomie, wenn
a. sie eine Begriffshierarchie von Hyponymen bildet
b. jedes Hyponym eine Unterart seines Hyperonyms bildet

Für die Wortfeldunterart Taxonomie ist die semantische Relation der Taxonomie bestimmend
(Pafel & Reich 2016: 33-34). Auf den Begriff Taxonomie gehen Pafel und Reich noch etwas
genauer ein, und zwar mithilfe des Begriffs Prädikat: ein p achliche A d ck, de a f einen
Beg iff efe ie en kann (Pafel & Reich 2016: 21).
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Die Prädikate einer Taxonomie bezeichnen Kategorien von Gegenständen, wobei zwischen den
Prädikaten zweier aneinander angrenzenden Ebenen die Relation der Taxonomie besteht (z. B.
ist Baum taxonym und damit hyponym zu Pflanze). Genauer, die Prädikate einer Ebene sind
taxonym zu den Prädikaten der darüberliegenden Ebene, aber nicht umgekehrt. Die Prädikate
auf derselben Ebene sind inkompatibel (es sei denn, es würde sich um Synonyme handeln).
(Pafel & Reich 2016: 33-34; siehe Diagramm 22)

Darüber hinaus heben Pafel und Reich (2016: 34) die Begriffe der Transitivität und der
Eigenschaftsvererbung in ihrer Besprechung der Taxonomien hervor: bei Transitivität handelt
es sich um die Zugehörigkeit eines Gegenstandes einer bestimmten Kategorie zu allen
übergeordneten Kategorien, während mit der Eigenschaftsvererbung gemeint wird, dass die
Gegenstände untergeordneter Kategorien die Eigenschaften der übergeordneten Kategorien
aufweisen. Somit stecke in Taxonomien dieser Art ein nicht unbeträchtliches Wissen über ihren
Gegenstandsbereich, während unklar sei, ob dieses Organisationsprinzip auch für Artefakte wie
(alkoholische) Getränke zutreffe (Pafel & Reich 2016: 34; siehe Diagramm 34).

Diagramm 34: Ausschnitt aus der Taxonomie von alkoholischen Getränken (Diagramm aus Pafel & Reich 2016:
35).

Im Anschluss an diese Überlegungen muss man kritisch anmerken, dass die theoretische,
p ak i che nd empi i che Modellie ng eine Wo felde al
de O dnen eine Wo

cha e

eine le ikologi che T igkei

(S affeld 2017: 120) zu begreifen ist. Dabei hängt die

hierarchische Ordnung des modellierten Wortfeldes einerseits von dem gewählten Aspekt (z.
B. Pflan e oder Bie inken im Diagramm 22) ab. Anderseits sei es, wie Staffeldt (2017:
134) anmerkt, gut zu erkennen, dass auch enzyklopädisches Wissen bei der Modellierung von
Wortfeldern eine wichtige Rolle spiele, z. B. setze die von ihm vorgenommene Skizzierung des
Wo felde

men chliche Z ichnahme Wi en be die gena en Be and eile on Bie a

(vgl. Kapitel 4.3.6 zu der neuen Technologie der NFTs). Man denke hier an den Aspekt
He k nf in Ve bind ng mi Champagner und Sekt bzw. an Schaumwein als Kohyponym zu
Wein, Bier usw. statt Champagner und Sekt im Diagramm 34. Wie die problematische
Einordnung der Lexeme im Diagramm 34 vor Augen führt, muss die Modellierung konsequent
durchgeführt werden, damit das modellierte Wortfeld die Realität unter dem gewählten Aspekt
abbildet (vgl. Schippan 2002: 219 im Kapitel 4.3; Lutzeier 2007: 74 und Diagramm 22).
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Dabei sind Wortfelder auch aus der Sicht des Sprachgebrauchs und Spracherwerbs interessant.
Die Wörter der mittleren Ebene bzw. der Basisebene einer Taxonomie werden Basiskategorien
(basic level categories) genannt (Wein, Sekt, Bier usw. im Diagramm 34) und sind oft Simplizia
(Pafel & Reich 2016: 35-36). Hyperonyme zu der Basisebene werden Oberkategorien
(superordinate categories) genannt und Hyponyme, die oft Komposita aus Wörtern für die
Basiskategorie sind, Unterkategorien (subordinate categories) (Pafel & Reich 2016: 36). Auf
der Basisebene sind die intra- und interkategoriellen Unterschiede am größten, während bei
Oberkategorien die intrakategorielle Ähnlichkeit abnimmt und bei Unterkategorien zunimmt
(Pafel & Reich 2016: 36-37), was im Folgenden anhand von Möbelstücken erläutert wird:
Bei Möbelstücken ist es die mittlere Ebene, die aus Simplizia besteht, während auf der Ebene
darüber wie darunter die Prädikate Komposita sind. Auch ist es unmittelbar evident, dass Kinder
zuerst Tisch, Stuhl etc. lernen und nicht Möbelstück oder Küchenstuhl. Auch bei den Getränken
ist klar, dass Wein, Bier etc. die Basiskategorien sind. Bei der Pflanzenklassifikation ist die
Ebene mit Tanne, Buche etc. die Basisebene (also die Ebene die die generische genannt wird).
(Pafel & Reich 2016: 37)

Welche Ebene als Basisebene fungiert, könne jedoch von der Umgebung, in der Menschen
leben, oder auch dem Expertenwissen der Menschen abhängen (Pafel & Reich 2016: 37).

4.2 Die der Analyse zugrundeliegende Wortfelddefinition
Die notwendigen Bedingungen für die Modellierung eines Wortfeldes ergeben sich aus der
Definition des Wortfeldes, die jeder Forscher und jede Forscherin allerdings etwas anders
formuliert. Als Beispiele für enge Definitionen des Wortfeldbegriffs nennt Staffeldt (2017: 119)
Coserius Wortweltbegriff (zu den sieben sog. Vorunterscheidungen in Anlehnung an Coseriu
siehe Staffeldt 2019: 109-113)
Wochen ag be eichn ngen

nd L bne

(2015: 242)

Leh b ch-Beispiel

mi

Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag,

Sonntag . L bne (2015: 242) Defini ion la e :
Ein Wortfeld ist eine Gruppe von Lexemen, die die folgenden Bedingungen erfüllt:
a. die Lexeme gehören zu derselben grammatischen Kategorie,
b. ihre Bedeutungen haben gemeinsame Bestandteile,
c. zwischen ihnen bestehen klar definierte Bedeutungsbeziehungen,
d. die Gruppe ist bezüglich dieser Beziehungen abgeschlossen.

In dieser Form erfülle Löbners Definition die Bedingung der maximalen semantischen Nähe
[f]a ma imal (n mlich bi a f da E fo de ni di ink i e Merkmale) (Staffeldt 2017: 119).
Die en ela i engen, abe p
folgt:

i en Wortfeldbegriff variieren Pafel und Reich (2016: 33) wie
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Ein Wortfeld ist eine Gruppe von Lexemen, die (1) dieselbe syntaktische Kategorie aufweisen,
(2) die in ausgewählten semantischen Relationen zueinander stehen und (3) zu denen alle
Lexeme diese Ka ego ie geh en, die in die en Rela ionen einande ehen [ ]. (Pafel &
Reich 2016: 33)

Sowohl Löbner (2015: 245) als auch Pafel und Reich (2016: 33) definieren das Wortfeld
mithilfe eines terminologisch unpräzisen Begriffs der grammatischen bzw. syntaktischen
Kategorie, während Staffeldt (2017: 101) von grammatischen Eigenschaften spricht.

35

Andererseits geht Lutzeier (2007: 27-29) einfach von aus Wortformen bestehenden Paradigmen
aus (Lutzeier 2007: 111-112 im Kapitel 4.3; siehe auch Kapitel 3.4.1 Lexem, Wort und
Wortform und Diagramm 16).
Anstatt Wortfelder nach einem in morpho-syntaktischer Hinsicht eng gestalteten Feldbegriff zu
modellieren (Staffeldt 2017: 123), kann man sie auch wortartübergreifend zusammenstellen
(Staffeldt 2017: 115). Solche semantischen Felder bzw. Netze stellen Verknüpfungen von
Wörtern unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer Wortklasse dar, wie z. B. das Substantiv
Hund und das Verb bellen (Schwarz-Friesel in Schwarz-Friesel & Chur 2014: 67)

oder auch

Bild und hängen. Assoziationsexperimenten zufolge seien Wörter aus verschiedenen
Wortklassen im Langzeitgedächtnis inhaltlich eng miteinander verknüpft; somit werden
semantische Felder als Basisstrukturen komplexer Wissensstrukturen gesehen, die als mentale
Modelle von Realitätsausschnitten alle sprachlichen Verarbeitungsprozesse beeinflussen
(Schwarz-Friesel in Schwarz-Friesel & Chur 2014: 67-68; vgl. Staffeldt 2017: 114-115 zu Ingo
Warnkes extrem weitgefasstem Wortfeldbegriff).
Die Zugehörigkeit eines Wortes zu einem Wortfeld wird durch die für die jeweilige
Untersuchung relevante Bedeutungsbeziehung zwischen den Lexemen bestimmt; so kann ein
und dasselbe Wort in mehrere Wortfelder gehören (siehe Diagramm 22). Z. B. kann das Wort
Kind in de Le a

Ve

and chaf beg iff dem Feld Tochter, Sohn, Kind} angehören, oder

aber auch als sortales Nomen Hyperonym zu Mädchen/Junge sein (Löbner 2015: 243; vgl.
Timmermann 2007). Im Gegensatz zu kleinen Wortfeldern dieser Art, die z. B. aus einem
Antonympaar (d. h. logisch inkompatiblen Wörtern, die entgegengesetzte Fälle auf einer Skala

35

Bußmann (2008: 244-245) zufolge werden die Begriffe der grammatischen bzw. syntaktischen Kategorie häufig
terminologisch unpräzise verwendet, jedoch könne man drei Hauptverwendungsarten unterscheiden: a)
morphologische Kategorie (traditionell: Wortart), b) syntaktische Kategorie, also sprachliche
Elemente/Konstituenten mit gleichen morpho-syntaktischen Eigenschaften (lexikalische Kategorien wie Nomen,
Verben, Adjektive bzw. phrasale grammatische Kategorien wie Nominal- oder Verbalphasen), c) formallogischsemantische Kategorie.
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bezeichnen, siehe Löbner 2014: 240) bestehen, können Wortfelder mit Heteronymen 36 (Löbner
2014: 240 verwendet diesen Begriff für Bezeichnungen für gleichrangige Alternativen wie
Kleidungsstücke, Nahrungsmittel, Fahrzeuge, Musikinstrumente usw.) beträchtlich große
Wortfelder bilden (Löbner 2015: 243-244).
Als geeignete Kriterien für die linguistische Arbeit mit Wortfeldern sieht Lutzeier (2007: 103)
die onomasiologischen Paradigmen, die er al
alle am

eine Klasse von lexikalischen Elementen, die

einem o gegebenen Beg iff pa en (L

syntagmatische Wortfeldmodellie ng

da

eie 2007: 101) definiert. Während die

manife e ode

la en e Z ammen piel mi

möglicherweise zusammen vorkommenden sprachlichen Einheiten in den Vo de g nd ell ,
sollen im Folgenden sprachliche Einheiten erfasst werden, die an derselben Stelle im Syntagma
einsetzbar sind (vgl. Staffeldt 2017: 101). Es handelt sich hier also v. a. um eine
paradigmatische Wortfeldmodellierung (Lutzeier 2007: 101). Bevor mit der Modellierung eines
Wortfelds begonnen werden kann, muss laut Staffeldt (2017: 115) die Entscheidung fallen,
welche Bestandteile des Feldes zugelassen werden. In der vorliegenden Arbeit geht es um
Substantive, und zwar vorzugsweise Simplizia. Wenn keine vorhanden sind, werden für die
(vorläufige) Skizzierung sowohl Derivate und Konversionsprodukte als auch Komposita
zugelassen, wie auch Mitglieder einer Wortfamilie (vgl. Staffeldt 2017: 115; siehe die
Definition des Lexems von Schippan 2002: 95 im Kapitel 3.4.1 Lexem, Wort und Wortform).

4.3 Grundsätzliches zur Modellierung eines Wortfelds
Staffeldt (2019: 104) zufolge soll bei der Modellierung eines Wortfelds die äußerste Grenze
des Wortfeldes festgelegt werden. Dabei lautet die Kernfrage:
Welche Wörter gehören zu demselben Wortfeld und wann hat man alle Wörter eines Wortfeldes
gef nden? (S affeldt 2019: 104)

G nd
m

lich geh e da m, ob e Wo felde gib , die man al Seman ike

e (S affeld 2017: 120), ode , ob ich Wo felde e

n

noch finden

d ch be imm e eman i che

Operationen ergeben (vgl. Weber 2004 zu der Frage, wo es Wortfelder gibt). Dabei stelle sich
unweigerlich die Frage, ob Inhaltswörter (also Substantive, Adjektive, Verben und Adverbien,
weitergedacht aber auch Funktionswörter wie Konjunktionen und Präpositionen) Aufschluss

36

Im Unterschied zu Löbner (2014: 240) definiert Schippan (2002: 12-13) Heteronyme als landschaftliche
Dubletten. Laut Bußmann (2008: 260) seien beide (u. a.) Verwendungsweisen des Terminus gängig.
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über die Kategorien der Sprache bei der Einteilung der Welt geben können (Staffeldt 2017:
108). Schippan schreibt:
Die Sprachtheorie versucht nun auf vielfältige Weise die außerordentlich komplexen Strukturen
des Wortschatzes zu erfassen. Hierbei zeigt es sich, daß sehr viele Zugänge zur Modellierung
des lexikalischen Teilsystems möglich sind, so daß wohl auch die verschiedenen Arten
sprachlicher Felder ein mehr oder weniger adäquates Abbild der in der Sprache bestehenden
semantischen Relationen zwischen den lexikalischen Einheiten sind. Sie sind theoretische
Konstrukte, die vereinfacht die Realität abbilden. (Schippan 2002: 219)

Nach Lutzeiers (2007: 106) Ansicht ist das Verfahren der Substitution methodisch zentral:
Wörter, die in einem verbalen Kontext an die Stelle seines Begriffsverwandten treten
sich gegenseitig substituieren

also

können, gehören zum selben Wörter-Paradigma unabhängig

davon, wie der Wahrheitswert des Satzes durch die Substitution beeinflusst wird, denn bei der
Beurteilung der Substitution geht es um die Realisierbarkeit und die Interpretierbarkeit
(Lutzeier 2007: 106, vgl. 89-90; vgl. auch Schippan 2002: 197-202; Bußmann 2008: 403-404;
Staffeldt 2017: 116-118 zu syntagmatischen Beziehungen). Bei der Substitution bzw. Belegung
einer offenen Stelle sei es nicht immer notwendig, in traditioneller Redeweise Sätze zu
produzieren (Lutzeier 2007: 106-107).
Die Möglichkeiten der Substitution an einer ausgezeichneten Stelle im verbalen Kontext stellen
insgesamt die Zusammenfassung des bei dem vorgegebenen verbalen Kontext sprachlich
Realisierbaren dar. Umgekehrt gesehen, wir müssen uns jeweils entscheiden, ob die entstehende
Konstruktion einer Interpretation zugänglich ist. Handelt es sich bei der Konstruktion um eine
Form eines Deklarativsatzes, dann sollte klar sein, daß die Frage der reinen Interpretierbarkeit
nicht mit der Frage verwechselt werden darf, ob eine Aussage mithilfe dieses Satzes wahr oder
falsch ist. Auch eine falsche Aussage kann eventuell leicht zu interpretieren sein, und nur darum
geht es bei der Beurteilung unseres Substitutionsvorgangs. (Lutzeier 2007: 106)

Laut Lutzeier (2007: 99-101) können die Kriterien für Gruppierungen von Wörtern
formorientiert, inhaltsorientiert oder eine Kombination von beiden sein. Die Wortfeldtheorie
müsse sich sowohl mit der Formseite als auch der Inhaltsseite des Wortes befassen (Lutzeier
2007: 106). Als Mindestbedingung könne die Formseite des Wortes eine gewisse
Wohlgeformtheit garantieren (Lutzeier 2007: 107). Jedoch könne man im Deutschen von einem
Wort im engen Sinn nicht ausgehen:
Aus technischen Gründen mit der deutschen Sprache müssen wir allerdings die Verbindung von
Artikelform und Substantivform als substituierendes Element zulassen, um überhaupt die
Chance für die Zusammenfassung von Nomina mit unterschiedlichem Genus zu erhalten. Wir
zahlen hier sozusagen einen Preis für unseren konkreten Ausgangspunkt auf der Formebene.
Damit wird man bei = er begrüßt X neben Formen des Personalpronomens (ihn, sie, uns) auch
Verkettungen wie den mann, den clown und das mädchen zulassen können. (Lutzeier 2007:
108)
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Ein weiteres Kriterium für die Substitution bilden neben Wohlgeformtheitsbedingungen die
Gebrauchsbedingungen, die oft stark idiolektgebunden sind (Lutzeier 2007: 108 spricht hier
von Akzeptabilität). Die

ill L

eie (2007: 108) mi dem

e balen Kon e a = e leg einen

X wein in den kühlschrank/trockenen, süßlichen, badischen, württembergischen, *blonden,
* o en, * ei en
noch

ill

ie en. Bei den Geb a ch beding ngen gib e

eman i che G nde f

die Nich kombinie ba kei

ede

im Kon e

,

n ak i che
onde n die

Akzeptabilität hängt vom Individuum ab (Lutzeier 2007: 108).
Um das Wörterformen-Paradigma einzugrenzen, werden im Folgenden nur Substantive
zugelassen, die inhaltlich zum Aspek

k n le i che Da ell ng pa en (

inhal lichen

Klammer als echtes semantisches Kriterium siehe Lutzeier 2007: 111-112). Während der
Begriff Wörterformen-Paradigma keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, reserviert
Lutzeier (2007: 109) diesen Anspruch dem Begriff des Wortfeldes, wobei der Schwerpunkt der
vorliegenden Arbeit v. a. auf der sprachwissenschaftlichen Fundierung der Bildtheorien liegt,
und zwar im Sinne einer philosophischen Besprechung aufbauend auf dem lexikalischen
Ordnen des Wortschatzes um Bild (siehe Schippan 2002: 219 zum Wortfeld als Konstrukt,
Staffeldt 2017: 120 zur lexikologischen Tätigkeit des Ordnens eines Wortschatzes, oben).
Staffeldt (2017: 125) zufolge sind die methodischen Schritte zur Ermittlung eines Wortfeldes:
1. ein nächsthöheres Hyperonym finden,
2. Kohyponyme finden,
3. Abgrenzungsdimensionen ermitteln und
4. Abgrenzung zu den Feldnachbarn (den Kohyponymen) in diesen Dimensionen
vornehmen.

Wie Lutzeier (2007: 113, 115) verwendet auch Staffeldt (2017: 125) den Begriff der Dimension
zur Abgrenzung von Teilmengen eines Wortfelds. Die letzten Schritte werden in der
vorliegenden Arbeit nicht voneinander abgegrenzt (auch Staffeldt selbst behandelt Schritte 3.
und 4. bzw. 2., 3. und 4. in einem Kapitel, siehe Staffeldt 2017: 130-132, 135-139), sondern
zusammengefasst behandelt und in Bezug auf die in den bildwissenschaftlichen Überlegungen
aufgekommenen Fragen besprochen.
4.3.1

Hyperonyme zu Bild

die Bilder der Kunst und Kultur

Als Erstes wird hier auf eine korpusbasierte Quelle für die aktuelle Gegenwartssprache
zugegriffen, nämlich das Online-Informationssystem elexiko des Leibniz-Instituts für deutsche
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Sprache (OWID-elexiko 2021), da

den Wortschatz der deutschen Sprache anhand von

aktuellen Sprachdaten (bis ins Jahr 2013) in einzelnen Modulen dokumentiert, erklärt und
wissenschaftlich kommentiert (OWID-elexiko 2021). Das elexiko (OWID-elexiko 2021: s. v.
Bild) listet die folgenden Lesartenunterscheidungen für das Wort Bild auf:

Diagramm 35: Die Lesarten des Wortes Bild nach elexiko (OWID-elexiko 2021: s. v. Bild; vgl. Diagramme 23
und 25).

Während in Wörterbüchern die Bedeutung oft in einem verkürzten, formalisierten Sprachstil
erklärt wird, werden in elexiko ausführliche Bedeutungserklärungen bzw. semantische
Paraphrasen mithilfe vollständiger Sätze formuliert, um das Wortverständnis ohne Belege oder
weitere Angaben zu ermöglichen und um die am Gebrauch des Wortes beteiligten typischen
Beziehungspartner, v. a. Kollokatoren, aufnehmen zu können (OWID-Glossar 2021: s. v.
Bedeutungserklärung). Die Bedeutungserklärungen lauten:
1. k n le i che Da

ell ng :

Mit Bild bezeichnet man eine künstlerische Darstellung (z. B. ein Gemälde), die mithilfe von
Farbe oder anderen Materialien auf einer Fläche aufgetragen wird. (OWID-elexiko 2021: s. v.
Bild)

2. A fnahme :
Mit Bild bezeichnet man eine (künstlerische) Aufnahme mithilfe einer Kamera. (OWID-elexiko
2021: s. v. Bild)

3. Eind ck :
Mit Bild bezeichnet man eine Vorstellung oder einen Eindruck von einem Sachverhalt oder
einer Situation. (OWID-elexiko 2021: s. v. Bild)

4. Anblick :
Mit Bild bezeichnet man den Anblick, den ein Ort, ein Gegenstand oder eine Person einem
Betrachter bietet. (OWID-elexiko 2021: s. v. Bild)

5. A d ck :
Mit Bild bezeichnet man einen Ausdruck bzw. Vergleich, der als Stilmittel in der gesprochenen
und geschriebenen Sprache verwendet wird. (OWID-elexiko 2021: s. v. Bild)

70
6. Ab chni eine A ff h ng :
Mit Bild bezeichnet man im Theater einen dramaturgischen Abschnitt einer Aufführung (z. B.
eines Schauspiels) ohne Dekorationswechsel. (OWID-elexiko 2021: s. v. Bild)

7. Spiegel ng :
Mit Bild bezeichnet man eine Spiegelung. (OWID-elexiko 2021: s. v. Bild)

8. Elemen :
Eine Lesart Element ist im elexiko-Korpus nicht signifikant belegt. (OWID-elexiko 2021: s.
v. Bild)

Statt sechs verschiedenen Hauptlesarten wie im DWDS (2021a: s. v. Bild; Diagramm 25) und
im Duden (2021: s. v. Bild; Diagramm 23) unterscheidet das elexiko (OWID-elexiko 2021: s.
v. Bild; Diagramm 35) acht verschiedene Hauptlesarten (vgl. Staffeldt 2017: 127 zu Lesarten
und deren untergeordneter Unterteilung). Dabei seien die Lesarten 2. - 7., al o A fnahme ,
Eind ck ,

Anblick ,

A d ck ,

,Abschnitt

Spiegel ng Me on mi ie ngen de Le a

einer

Auff h ng

nd

1. k n le i che Da ell ng (OWID-elexiko

2021: s. v. Bild). Im Glossar des Online-Wortschatz-Informationssystem Deutsch (OWID) wird
der Begriff Metonymie wie folgt definiert:
Unter Metonymie versteht man die Verschiebung auf etwas Anderes im selben Sach- oder
Handlungsbereich. Z. B. Bildung in der Lesart Prozes erhält durch Metonymisierung die
Lesart Resultat . Auch die Ursache-Wirkung-Relation, die Substanz-Gegenstand-Relation
(Glas in der Lesart 'Substanz' wird verschoben zu Glas in der Lesart 'Gefäß'), die Gefäß-InhaltRelation (Glas in der Lesart 'Gefäß' wird verschoben zu Glas in der Lesart 'Menge von
Flüssigkeit zum Trinken') sind metonymische Relationen. (OWID-Glossar 2021: s. v. Zum
Zusammenhang der Lesarten: Konzeptfamilien und Homonymie)37

Die Suche nach Hyperonymen macht das korpusbasierte elexiko leicht: Als Hyperonyme zu
Bild in der Lesart k n le i che Da ell ng definiert das elexiko (OWID-elexiko 2021: s. v.
Bild) Kunstwerk und Werk (Diagramm 36).

Diagramm 36: Hyperonyme zu Bild in de Le a
Bild).

37

k n le i che Da

ell ng (nach OWID-elexiko 2021: s. v.

Bei der Beschreibung der semantischen Relationen (Konzeptverschiebungen) steht in elexiko nur die synchrone
Beschreibung des semantischen Verhältnisses der Lesarten im Vordergrund (OWID-Glossar 2021: s. v. Zum
Zusammenhang der Lesarten: Konzeptfamilien und Homonymie).
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Somit stehen bereits die Hyperonyme fest, wobei das Resultat für den Bildbegriff nicht ohne
Folgen bleiben kann, denn alleine das Wort Werk e

in de Le a

3. E e gni de

(k n le i chen) Schaffen , da Ge chaffene, He o geb ach e jemanden (z. B. einen Künstler)
oder etwas (z. B. die Natur) voraus, der/das das Werk schafft bzw. hervorbringt (DWDS 2021a:
s. v. Werk; vgl. s. v. Bild Lesart 1., Beispielsatz mit auftragen; vgl. auch Kruses 2003: 40
Unterscheidung zwischen Bildern und gemalten Bildern, wodurch der im Bild enthaltene
Werkprozess expliziert wird; vgl. Diagramm 37).

Diagramm 37: Die 20 häufigsten Kollokationen: das Lemma Werk ha Gene i a ib
e gl[eichende ] Wo g ppe ( ech ) (Wortwolken erstellt durch DWDS 2021f).

4.3.2

(links) und i

in

Kohyponyme zu Bild – Kunstwerke und Werke

Um auf Lutzeiers (2007: 74) Beispiel zurückzukommen: Natürlich könnte man das, was mit
Blume n e dem A pek Bie inken be eichne
A pek Pflan e be eichne

i d, mi dem,

a mi Blume unter dem

i d, auf eine Stufe setzen (siehe Diagramm 22, vgl. Diagramm

34 zu Sekt und Champagner statt Schaumwein als Kohyponyme zu Bier, Wein etc.). Eine andere
Frage ist, was man mit dem Vergleich einer Pflanze mit dem Schaum eines Bieres bezwecken
möchte. Bei einem Wort wie Bild, das viele verschiedene Lesarten mit vielen subtilen
Bedeutungsunterschieden hat, kann es

so kann man wohl annehmen

viel leichter zu einer

Verwirrung kommen, was nicht ohne Folgen für das Ermitteln seiner Kohyponyme (z. B.
Wort/Schrift/Text/Sprache) bleiben kann. Damit befasst sich dieses Unterkapitel, und zwar in
de Le a

k n le i che Da

ell ng des Lexems Bild (siehe Diagramm 38).

Diagramm 38: Diagramm mit Leerstellen (Fragezeichen) zur Ermittlung der Kohyponyme zu Bild.

Um potentielle Kohyponyme zu Bild finden zu können, wird der Blick auf die Hyperonyme
Kunstwerk und Werk gerichtet, wobei als Erstes auffällt, dass das Simplizium Werk auch das
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Kompositum Kunstwerk umfasst (es gibt eben Werke und eine speziellere Klasse von Werken,
nämlich Kunst e ke, iehe . B.

Ve kl

ng de Ge

hnlichen

nd

m Privileg des

Titels, das Kunstwerke genießen: me e hing a e nen i led o i le , Danto 1996: 3; siehe
auch z. B. Welchmann 1997; Vakkari 2000; Bruch 2005; Tobias Vogt 2006; vgl. die Beispiele
Kraut und Unkraut/Heilkraut im Kapitel 3.4.2). Diese Beobachtung steht im Einklang mit der
Beobachtung, dass die Begriffe bzw. Lexeme Kunst und Kultur in einem ähnlichen Verhältnis
zueinander stehen: Kultur schließt Kunst ein (DWDS 2021a: s. v. Kultur). Somit eignen sich
diese Begriffe zur Unterscheidung des spezielleren Bereichs (Kunst) von dem allgemeineren
Bereich (Kultur) (vgl. OWID-elexiko 2021: s. v. Bild; DWDS 2021a: s. v. Kunstwerk; s. v.
Werk und Dornseiff 2020: 569). Im DWDS (2021a: s. v. Kunstwerk, s. v. Werk) werden die
Bedeutungen der Lexeme Kunstwerk und Werk wie im Diagramm 39 definiert:
Kunstwerk
ch pfe i ch ge al e e We k de K n ,
E e gni de k n le i chen Schaffen
Gemälde

Dom

Werk
E e gni de (k n le i chen) Schaffen , da
Geschaffene, He o geb ach e

Film, Roman,
Sinfonie…

Neubau

Werk der Natur

Zerstörung,
Intrige…

Diagramm 39: Beispiele für Kunstwerk und Werk nach de Le a 3. E e gni de (k n le i chen) Schaffen ,
da Ge chaffene, He o geb ach e (nach DWDS 2021a: . . Kunstwerk; s. v. Werk).

Die Beispielsätze schließen Kunstwerke (z. B. ein geniales, einzigartiges, wahres, dichterisches,
sprachliches Kunstwerk oder das Gemälde, der Dom, Film, Roman, die Sinfonie ist ein
bedeutendes Kunstwerk, DWDS 2021a: s. v. Kunstwerk) ein, jedoch kommt das Wort Bild nicht
vor, außer als Erstglied des Kompositums Bildhauer in dem Beispielsatz der Bildhauer, Maler
stellt seine Werke aus, arbeitet an einem neuen Werk (DWDS 2021a: s. v. Werk). Möchte man
jetzt das Wort Bild ins Diagramm 39 einfügen, so wäre der adäquate Platz zwischen Kunstwerk
und Gemälde, da ja Kunstwerk als Hyperonym zu Bild bestimmt wurde (siehe Diagramm 40).
Im nächsten Schritt der Analyse wird Zerstörung durch Illustration ersetzt, da die Frage nach
dem Bild als Kunstwerk im Gegen a

m Bild al

n

Werk für die Diskussion in Bezug

auf den ästhetistischen Fehlschluss, vor dem Posner warnt, von Bedeutung ist: man müsse sich
daran erinnern, dass nicht alle Bilder Kunstwerke seien (Posner 2003: 18). Anhand der
Bedeutungserläuterungen (DWDS 2021a: s. v. Bau, s. v. Bauwerk, s. v. Dom, s. v. Gebäude, s.
v. Natur, s. v. Neubau) lassen sich für Dom, Neubau und Werk der Natur als potentielle
Hyperonyme Gebäude g

ee

Ba

e k de

A fen hal on Men chen ode al P od k ion

Hochba

ode Ind

ieba , da

m

e dien ( . B. das Gebäude der Universität),

Bauwerk da Geba e, E ich e e ( . B. dieser Dom, das Hochhaus, die Brücke, der
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Schornstein ist ein mächtiges Bauwerk) und Bau in de Le a 4. b da Geba e, E ich e e ,
Beha

ng on S ge ie en ( . B. der Bau des Fuchses, Kaninchens, Bibers) ermitteln. Nach

der Lesart 1 des Wortes Natur ( alle a e halb nd nabh ngig om Be

ein e i ie enden

Dinge nd E chein ngen, die nich d ch die T igkei de Men chen ge chaffen

den )

könnten Werke der Natur auch von Kräften der Natur, Pflanzen, Pilzen usw. geschaffen sein,
vgl. den Beispielsatz die Natur schafft, bildet etw.38
4.3.3

Kohyponyme zu Bild – Wort/Text/Schrift/Sprache

Sowohl in den Bildwissenschaften als auch in der Linguistik und Multimodalitätsforschung
bildet das Verhältnis von Bild und Sprache eine zentrale Forschungsfrage: es ist die Rede vom
multimodalen Text (Brinker, Cölfen & Pappert 2018: 22), vom multimodalen Artefakt (Stöckl
2016: 5) und Kommunikat (Adamzik 2016: 68-69). Dabei zeigt die Verwendung des Wortes
Bild im Zusammenhang mit den Worten Wort, Text, Schrift und Sprache eine Variation in der
Bildung von Begriffspaaren, die einer genaueren Betrachtung bedarf, z. B. Text/Bild bei
Muckenhaupt (1986); Fix & Wellmann (2000); Straßner (2002); Burger & Luginbühl (2014:
407-443); Sprache/Bild bei Stöckl (2004, 2011); Bild/Schrift bei Krämer & Bredekamp (2003);
kuva/sana bei Mikkonen (2005); image/text bei Mitchell (2018: 39-47); Polylexikalität des
Bildes bei Stöckl (2004: 195-196); iconotext bei Wagner 1996, ikonoteksti bei Mikkonen
(2005); Ikonotext bei Thomas Vogt (2006). Es stellt sich die Frage nach einem passenden
Kohyponym zu Bild in de Le a

k n le i che Da ell ng (vgl. Diagramm 34 und die

anschließende Besprechung der Lexeme Champagne und Sekt als Hyponyme zu Schaumwein
und Schaumwein als Kohyponym zu Wein, Bier usw.). Um potenzielle Kohyponym-Kandidaten
zu finden, wird das Lexem Roman aus dem Diagramm 39 im Folgenden näher betrachtet
(DWDS 2021a: s. v. Kunstwerk)
Bei der Suche nach einem Hyperonym für Roman erweisen sich als hilfreich einerseits die im
elexiko (OWID-elexiko 2021: s. v. Bild) genannten sechs inkompatiblen Partner (d. h. Wörter,
die unter einem Oberbegriff zwei unterschiedlichen Kategorien angehören, OWID-Glossar
2021: s. v. Inkompatibilität), die Bezeichnungen für Formen der erzählenden Darstellung sind,
also Bericht, Dokument, Urkunde, Geschichte, Text, Ton, und andererseits die Beispielsätze,
die die Verben schreiben und verfassen enthalten (DWDS 2021a: s. v. Roman, s. v. schreiben,
38

Hier sei an die Diskussionen zu Antirationalismus und Mythenbildung in der Bildwissenschaft erinnert, siehe
Wyss 2014: 12-13; zur Frage des Subjektstatus des Bildes siehe Bredekamp 2010 und zur Agency, der aktiven
Rolle des Materials und der Natur in der Kultur sowie zur Bio Art siehe Untersuchungen im Bereich des New
Materialism, z. B. Coole & Frost 2010; Barrett & Bolt 2013; Kirby 2018; Boucher u. a. 2019.
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s. v. verfassen). Die Le a en 1. e a Sinn olle , einen Te
ch if lich niede legen

nd 3.

ch if elle i ch, k n le i ch

(in einem Z ammenhang)
ig ein , ein Schriftwerk

abfa en, e fa en de Ve b schreiben ergeben als Kandidaten: das Kompositum Schriftwerk
ge ch iebene , mei

li e a i che

We k

nd das Simplizium Text mit den drei

Hauptbedeutungen 1. ,(schriftlich) fixierte, thematisch zusammenhängende Folge von
A

agen , 2.

El

einem m ikali chen We k geh ende p achliche Teil

e ng, Un e ch if

nd 3. p achliche

eine Abbild ng (DWDS 2021a: s. v. schreiben, s. v. Schriftwerk,

s. v. Text). Von den zwei Kandidaten Text und Schriftwerk wird hier dem Simplizium der
Vorrang gegeben. Erstens ist Text einer der sechs inkompatiblen Partner. Zweitens ist die
Frequenz pro 1 Million Tokens des Lexems Text (DWDS 2021i: Frequenz 96,27/absolut 12576)
in Referenz und Zeitungskorpora 2010-2019 erheblich höher als die des Lexems Schriftwerk
(DWDS 2021h: Frequenz 0,04/absolut 6) (siehe jedoch Lutzeiers 2007: 113 Anmerkung zu
Lehnwörtern und der Struktur des Wortfelds, das aus Eigenwörtern besteht). Somit lässt sich
ein exemplarischer Ausschnitt des Wortfelds um Bild mit seinen Kohyponymen skizzieren
(Diagramm 40).
Kunstwerk
ch pfe i ch ge al e e We k de K n ,
E e gni de k n le i chen Schaffen
Bild
Gemälde

Gebäude
Dom

Text
Roman

Werk
E e gni de (k n le i chen) Schaffens, das
Ge chaffene, He o geb ach e
Bauwerk
Neubau

Bau
Werk der Natur

Bild
Illustration

Diagramm 40: Skizzierung der potentiellen Kohyponyme zu Bild in de Le a
k n le i che
Da ell ng (OWID-elexiko 2021: s. v. Bild) mithilfe der Bedeutungserläuterungen des DWDS (2021a).

Jetzt, da das Simplizium Text als Hyperonym zu Roman und das Wort Bild zu Gemälde stehen,
möchte man natürlich wissen, zu welchen Ergebnissen eine Analyse der Wörter Wort, Schrift
und Sprache im Verhältnis zu Bild führen könnte, oder auch, wie eine Analyse des Lexems Bild
unter einem anderen Aspekt ausfallen würde, z. B. dem veralteten Aspekt der
D eidimen ionali
4.3.4

ode Sk lp

.

Kohyponyme zu Bild – dreidimensionale Bildwerke

Unter sinnverwandten Wörtern, die Bezeichnungen für andere Formen der darstellenden Kunst
sind, nennt das elexiko (OWID-elexiko 2021: s. v. Bild) Collage, Zeichnung, Foto, Grafik,
Illustration, Skizze, Objekt, Plastik, Plakat und Skulptur als inkompatible Partner für Bild. Für
den Zweck einer Wortfeldmodellierung bzw. für die Besetzung der Leerstellen im Diagramm
39 ist diese Liste jedoch nicht gemacht (zur Inkompatibilitäts-Relation siehe Lutzeier 2007: 8086, besonders 80-81). Erstens muss Foto zu der Lesa

A fnahme ge hl

e den nd
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zweitens scheinen die Wörter Collage, Zeichnung, Grafik, Illustration, Skizze und Plakat dem
Bild untergeordnet zu sein, es sei denn, Bild mein

Gem lde . Drittens geht aus den

vorausgegangenen etymologischen Überlegungen im Kapitel 2 hervor, dass das Wort Bild zwar
ursprünglich Skulptur bedeutet hat, aber wohl nicht mehr im heutigen Sprachgebrauch (siehe
DWDS 2021a: s. v. Bild; Pfeifer u. a. 1993 in DWDS 2021: s. v. Bild; Trempler in Trebeß 2006:
63). Jedoch zeigt Tremplers (in Trebeß 2006: 63) Erläuterung (siehe Diagramm 9), dass die
Le a

Sk lp

in der Sememstruktur des Wortes Bild noch heute vorhanden ist, auch wenn

sie veraltet ist. Obwohl heute mit dem Lexem Bild zweidimensionale Bildwerke bezeichnet
werden, lebt die veraltete Lesart noch in dem Kompositum Bildhauer weiter auch in Blinde
Gale i

(K nig 2019) ie die Belege (44), (45), (47) und (48) zeigen:
(44) Das Zentrum bildete jedoch die Arbeit Unendliche Säule, die einen Gedanken von
Constantin Brancusi fortsetzte, einer der großen Bildhauer der klassischen Moderne. (König
2019: 123)
(45) Im Gegensatz zum Bild, das an der Wand hängt und so automatisch von der Wand getrennt
ist, lässt sich die Unterscheidung zwischen Skulptur und Sockel nicht so einfach treffen. (König
2019: 123-124)
(47) Die italienisch-französische Konzeptkünstlerin und Bildhauerin Tatiana Trouvé, die für
ihre Ortsspezifischen Skulpturen und Räume voller Poesie bekannt ist und mit der ich seit 2006
zusammenarbeite, brachte meine Befürchtungen auf den Punkt. (König 2019: 132)
(48) Unter den neuen Künstlern waren die Zeichnerin Jorinde Voigt, die Malerin Corinne
Wasmuht, der Filmemacher Jeremy Shaw, die Konzeptkünstlerin Monica Bonvicini und die
Bildhauerin Helen Marten. (König 2019: 133)

Während Maler und Malerinnen, die Bilder malen, auch Kunstmaler und Kunstmalerinnen
genannt werden, werden die Künstler und Künstlerinnen, die dreidimensionale Bildwerke
schaffen Bildhauer und Bildhauerinnen genannt

und nicht etwa Kunsthauer und

Kunsthauerinnen oder nur Hauer und Hauerinnen (siehe Beleg 48; vgl. DWDS 2021a: s. v.
Bildhauer, s. v. Bildner; s. v. Hauer; s. v. Künstler; s. v. Kunstmaler; s. v. Maler), wobei es
auch noch das Lexem Bildner gibt (DWDS 2021a: s. v. Bildner: 1. el en, gehoben Ge al e ,
Fo me , . B. der Bildner künstlerischer Gefäße, Statuen, vgl. das Wort Statuen unter
GRAPHISCH im Diag amm 11 aus Mitchell 1990: 20; Jahn & Haubenreißer 1995: 91; DWB
2021: s. v. Bild). Wenn das Bild aber als zweidimensional aufgefasst wird, wäre Skulptur als
Kohyponym zu Bild zu bestimmen (was Folgen auch für die Einordnung der anderen
Bezeichnungen für dreidimensionale Bildwerke wie z. B. Objekt und Plastik hätte, siehe
Diagramm 41).
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Diagramm 41: Skulptur als potentielles Kohyponym zu Bild.

Im DWDS (2021a: s. v. Skulptur) werden für Skulptur zwei Lesarten aufgelistet: für Kunst
1. ,körperhaftes, dreidimensionales Bildwerk, das durch Meißeln, Schnitzen, Hauen aus
Materialien wie Holz, Ma mo , B on e o.

. ge chaffen

de

nd f

die Ga

ng de

Bildha e ei 2. Bildha e k n . Un e Kolloka ionen in Koo dina ion kommt Skulptur wie
folgt vor: Bilder, Gemälde, Zeichnungen, Grafiken und Skulpturen; Reliefs, Plastiken,
Skulpturen (DWDS 2021a: s. v. Skulptur).
k n le i che Da ell ng
Bildwerk
Bild
Bild v. a. Gem lde‘, Gemälde, Zeichnung…

Skulptur
Skulptur, Relief, Plastik…

Diagramm 42: Skizzierung des Wortfelds k n le i che Da
Bild und mit den Hyponymen Skulptur, Relief, Plastik usw.

ell ng mit Skulptur als potentielles Kohyponym zu

Somit wäre das Lexem Skulptur Kohyponym zu Bild und Hyperonym zu Skulptur, Relief,
Plastik usw. (Diagramm 42). Die unter dem A pek

k n le i che Da

ell ng relevanten

Bedeutungen des Lexems Plastik in der deutschen Gegenwartssprache sind: 1. k n le i ch
gestaltete Figur, die von einem Bildhauer aus einem festen Werkstoff, besonders aus Stein,
Bronze, Holz, geschaffen ist, Bild e k , . B. eine griechische, mittelalterliche, moderne,
wertvolle Plastik, 2. K n

He ell ng on 1, Bildha e k n , . B. die Plastik des

Mittelalters, der Gegenwart; in der Plastik der Antike findet man häufig die Gestalt Apollos
(DWDS 2021a: s. v. Plastik). 39 Mit Relief

i d in de Le a

1 a

eine Fl che e haben

he a gea bei e e ode in ie eingeg abene pla i che Bild e k gemeint (DWDS 2021a: s.
v. Relief). In der deutschen Gegenwartssprache scheint sich Plastik von Skulptur dadurch zu
unterscheiden, das Plastik Fig

nd Skulptur allgemeine Bild e k bede e . Dabei wird

Skulptur, wie aus den Beispielsätzen und Aneinanderreihungen Bilder, Gemälde, Zeichnungen,

39

Vgl. Plastik bildende Kunst, Bildhauerkunst (2. Hälfte 18. Jh.), vom Bildhauer geschaffenes
Kunstwerk (Ende 19. Jh.), aus dem Französichen plastique, Substantivierung des Adjektivs plastique formbar,
modellierbar, räumlich geformt, künstlerisch herausgearbeitet , Lateinisch plasticus, Griechisch plastikós
(
) zum Bilden, zum Formen geeignet, geschickt , vgl. plastikḗ téchnē (
), b an i ie
plastikḗ (
) Kunst, aus Ton, Gips, Wachs u. dgl. zu formen ; zu griech. plássein (
) (eine weiche
Ma e) kne en, bilden, fo men, ge al en (nach Pfeiffer u. a. 1993 in DWDS 2021a: s. v. Plastik)
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Grafiken und Skulpturen und Reliefs, Plastiken, Skulpturen ersichtlich wird, auch in einer
(nicht genauer präzisierten) spezielleren Bedeutung als Kohyponym zu Plastik und Relief
verwendet (DWDS 2021a: s. v. Skulptur). 40 Das doppelte Erscheinen der Lexeme Bild und
Skulptur in dem skizzierten Teilwortfeld (Diagramm 42) könnte man u. U. als Zeichen für deren
Prototypikalität
Sk lp

bzw.

Stereotypikalität

inne halb

de

Bede

ngen

Bild

b

.

deuten (siehe Diagramm 20 zur Dimension des internen Aufbaus der lexikalischen

Bedeutung, Lutzeier 2007: 47).
4.3.5

Hyponyme zu Bild

die Schinken der Ausstellung

In den bildwissenschaftlichen Überlegungen stellt sich das Feld der Bilder als unüberschaubar
dar, denn, wie es u. a. heißt, nahe

jede Ding könne zum Bild werden (Mersch & Ruf 2014:

1; Diagramm 12). Als Nächstes wird der Frage nachgegangen, was für Wörter die deutsche
Gegenwartssprache für die verschiedenen Bilder des Feldes in de Le a

k n le i che

Dars ell ng zur Verfügung stellt.

Darstellung

Gemälde

Bild
Image

Schinken

Tableau

Diagramm 43: Vorläufige Darstellung der Hyponyme bzw. Teilsynonyme zu Bild nach elexiko (OWID-elexiko
2021: s. v. Bild).

Al inn e

and e W

e in de Le a

k n le i che Da ell ng

e den im elexiko (OWID-

elexiko 2021: s. v. Bild) fünf Synonyme zu Bild (Diagramm 43) genannt, die sich als Hyponyme
zu Bild erweisen, wobei Hyponyme laut ihrer Definition (teil)synonym mit ihrem Hyperonym
sind (Heusinger 2004: 124; Rehbock in Glück & Rödel 2016: 277, 695). Obwohl Mitchell
(1986: 9, siehe Kapitel 2.2 Allerlei Bilder) meint, dass Dinge, die man Bilder nennt, nicht
unbedingt etwas miteinander gemeinsam haben müssten, so müssen die Bedeutungen der
Wörter innerhalb einer Taxonomie etwas gemeinsam haben. Anders ausgedrückt: das Lexem
Image muss, wie auch all die anderen Hyponym-Kandidaten (Darstellung, Gemälde, Schinken,
Tableau), den übergeordneten Kategorien zugeordnet werden können (Transitivität) und die
Eigenschaften der übergeordneten Kategorien aufweisen (Eigenschaftsvererbung) (Pafel &
Reich 2016: 34; siehe Kapitel 4.1). Dies ist bei dem Lexem Image, das im Deutschen die vom
englischen image abweichende Bedeutung ,Vorstellung, die die Öffentlichkeit mit einer Person
40

Vgl. hie
die folgende Defini ion: Die e chiedenen Be eichnungen werden im allgemeinen
gleichbedeutend gebraucht, wobei allerdings unter B[ildhauerkunst] im engeren Sinn nur die Arbeit in Stein
gemein i , h end die A bei in Hol ode Elfenbein a ch al Bild chni e ei be eichne i d [ ]. Pla ik im
engeren Sinn bede e dagegen da Fo men (Modellie en) in eichem Ma e ial [ ]. De Fo m nach ind
n e cheiden: Vollpla ik nd [ ] Relief. (Jahn & Ha ben ei e 1996: 93)
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ode Sache e binde , Lei bild ha , aber n e dem A pek k n le i che Da ell ng nicht
der Fall, was mithilfe eines Substitutionstests bzw. Lückentests überprüft werden kann (zu
Semen, den kleinsten Bestandteilen des semantischen Wissens, siehe Schippan 2002: 183).
Für den Substitutionstest werden Sätze aus dem Werk Blinder Galerist (K nig 2019) gewählt,
und zwar mithilfe der Parteronyme des Lexems Bild, die in elexiko (OWID-elexiko 2021: s. v.
Bild) genannt werden: Ausstellung, Galerie, Sammlung. Damit fällt die Wahl auf die Sätze mit
den Belegen (33), (39), (41) und (43). So ergeben sich die folgenden verbalen Kontexte für den
Substitutionstest, die zur Prüfung der Akzeptabilität in Bezug auf den A pek k n le i che
Da ell ng dienen ollen (vgl. Lutzeier 2007: 108):
= Einige X dieser Ausstellung sahen auf den ersten Blick aus wie rein grauschwarze,
monochrome Leinwände. / */?Darstellungen, Gemälde, *Images, Schinken, ?Tableaus
= Einer dieser Sammler kaufte ein/einen/eine X, das/der/die erste, das/der/die ich überhaupt
verkauft habe. / */?eine Darstellung, ein Gemälde, *ein Image, einen Schinken, ?ein Tableau41
= Gleichzeitig wurde mir die bürokratische Seite des Führens einer Galerie schmerzhaft
bewusst: Das X hat 5000 Euro gekostet, der Sammler hatte einen Rabatt von zehn Prozent
ausgehandelt, es blieben also nur 4500 Euro übrig. / */?die Darstellung, das Gemälde, *das
Image, der Schinken, ?das Tableau
= Andere Galerien vertraten vor allem Malerei, da X in der Regel leichter verkäuflich sind
als Installationen, Video- oder Konzeptkunst. / */?Darstellungen, Gemälde, Images,
Schinken, ?Tableaus
Das Ergebnis des Tests lässt sich wie im Diagramm 44 zusammenfassen, wobei die mit einem
S e nchen * markierten Lexeme unzulässig und die mit einem F age eichen ? markierten
Lexeme fraglich sind. Z. B. i die Bede

ng Gem lde de Le em Tableau heute veraltet

(DWDS 2021a: s. v. Tableau).
k n le i che Da

ell ng

Kunstwerk
*/?Darstellung

Gemälde

Diagramm 44: Synonyme zu Bild in de Le a
v. Bild; vgl. Diagramme 23 und 25).

41

Werk
Bild
*Image
k n le i che Da

Schinken

?Tableau

ell ng nach elexiko (OWID-elexiko 2021: s.

Aufgrund der Wohlgeformtheitsbedingung wären hier auch das erste als das/der/die erste und das
Relativpronomen durch das/der/die zu ersetzen (vgl. Lutzeier 2007: 108).
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Einen für die vorliegende Arbeit reizvollen Fall stellt das Wort Darstellung mit der Lesart 1. a
Wiede gabe , im Bilde, in de Nachbild ng , Bild dar, denn aus den Beispielsätzen moderne,
farbige, naturtreue, stilisierte Darstellungen betrachten, sammeln und die graphische
Darstellung (=Zeichnung) einer Entwicklung geht hervor, dass die Bedeutung des Lexems
Darstellung erstens etwas Sammelbares und zweitens eine Zeichnung umfasst (DWDS
2021a: s. v. Darstellung). Man denke nun an die Bilder bzw. Darstellungen der digitalen Kunst,
die mithilfe der NFTs (Non-Fungible Tokens) geschaffen, gesammelt und verhandelt werden
(vgl. das folgende Subkapitel).
4.3.6

Hyponyme zu Bild

die neuen Bilder der NFTs

Da F age eichen ? im Diag amm 44 e dank da Le em Darstellung den folgenden
Überlegungen zu den mithilfe der Blockchain-Technologie
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erzeugten Bildern bzw.

sogenannten NFTs (Non-Fungible Tokens), die das herkömmliche Bildverständnis und die
Abgrenzungsdimensionen Immaterialität bzw. Materialität und Zweidimensionalität bzw.
Dreidimensionalität (und mehr) in Frage stellen (zu Abgrenzungsdimensionen Lutzeier 2007:
113, 115; Staffeldt 2017: 125, siehe oben). Während die meisten neuen digitalen Dienste oder
Techniken Erweiterungen früherer Arbeiten seien, könne die Blockchain-Technologie als etwas
völlig Neues bezeichnet werden (Griffey 2019: 16, vgl. Schippan 2002: 202 zu neuen
Benennungsobjekten im Kapitel 3.4.2 Lexikalisierung und lexikalische Paradigmen).
An NFT represents something unique and, along with providing verifiable authenticity and
ownership, creates digital scarcity. (Fisher 2019: 631).

In Anbetracht der bisherigen Entwicklung dieser neuen digitalen Kunstform biete die
Technologie der Phantasie neue Möglichkeiten für alle Formen digitaler Kunst, jedoch hinke
die Gesetzgebung hinterher:
As one might expect, regulation has yet to catch up with these recent technological advances.
Questions are abound with respect to blockchain technology in relation to securities, tax,
intellectual property and other applicable laws.
One area of law in need of a technology-friendly upgrade, particularly with respect to NFTs and
transfer of ownership via blockchain technology, is United States copyright law. While certain
legal aspects of ownership with respect to tangible works of art fall under property law, it is
copyright law that governs intangible rights. And thus, while NFTs provide the potential to fully

42

Der Begriff Blockchain erschien erstmals 2008 in einem Whitepaper, das von einem anonymen Entwickler,
einer anonymen Entwicklerin oder einer Gruppe namens Satoshi Nakamoto geschrieben wurde, die eine Peer-toPeer-Methode zum Austausch elektronischer Währung (Bitcoin) entwickelten (Cornejo & Johnson 2019: 14).
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own digital property, there remain issues associated with the recordation of these works on a
blockchain, which necessarily requires continuous replication. (Fisher 2019: 631)

Die neuen Formen der Bilder unterscheiden sich radikal von den herkömmlichen Bildern. Somit
stößt nicht nur die Gesetzgebung, sondern auch das enzyklopädische Wissen, das bei der
Modellierung von Wortfeldern zentral ist (siehe Diagramm 34 und die anschließend
Anmerkung von Staffeldt 2017: 134), auf Herausforderungen, u. a. in Bezug auf Fragen der
Bildmigration 43 und der Kodiertheit des Bildes. Dabei sei es laut Stöckl gerade ihre
Unmittelbarkeit und Wahrnehmungsnähe, wodurch sich Bilder von der Sprache unterscheiden,
die auf Umkodierung aufgewiesen sei:
Damit Laut- oder Buchstabenkombinationen Sinn bekommen, bedarf es seitens der Rezipienten
einer Umkodierung. Er muss die Zeichen, die den Objekten seiner Umwelt nicht ähneln, in
Anschauung und sensorisches Erleben transponieren, um ihnen Sinn zu geben. Bilder hingegen
verfügen über wahrnehmungsnahe Zeichen, die im Unterschied zu Sprache ganzheitlichsimultan wahrgenommen werden. Außerdem verfügen Bilder über einen großen visuellgraphischen Merkmalsreichtum, der die Wahrnehmung befördert und Erinnern begünstigt.
Diese Eigenschaften führen zu einer Überlegenheit von Bildern gegenüber Sprache, die
Schnelligkeit und Effektivität von Verarbeitung und Behalten aber auch die Unmittelbarkeit der
Wahrnehmungseindrücke betrifft. (Stöckl 2016: 16)

Hier greift Stöckl das Konzept vom Bild als wahrnehmungsnahes Zeichen von SachsHombachs (2006) auf, der als ein Vertreter der perzeptualistischen Theorie des Bildes gilt.44
Wie Schöttler (2014: 92) erläutert, verstehen die perzeptualistischen Bildtheorien den
Bildbegriff und die Bildbedeutung(en) als subjektabhängig; das Bild-Rezipient-Verhältnis und
die aktive Rezeptionsleistung des Betrachters bei der Konstitution der Bildbedeutung rücken in
den Fokus. Diesem Gedanken der Subjektabhängigkeit des Bildes kann man sich in der
Semantik mithilfe des Begriffs der Konversonymie annähern. Damit wird eine reziproke
Sinnrelation gemeint, die im OWID-Glossar (2021: s. v. Konversonymie) wie folgt definiert
wird:
Zwei konverse Wörter blicken dabei auf den gleichen Sachverhalt, aber von zwei
unterschiedlichen Perspektiven aus. Das eine existiert nicht ohne das andere; sie sind semantisch
reziprok, d. h. ohne Y ist kein X denkbar und umgekehrt, z. B.

43

Schon Aby Warburg beschäftigte sich mit der Bildmigration, visual migration oder mobility of visuals (M ller
2011), also einem Thema, das Mitchell (2018) seinerseits unter seinem eigenen Konzept von migrating images
aufgreift. Siehe Fußnote 9 und z. B. Mitchell 1986: 9, 2018: 65; Müller 2011; Treml & Weigel 2018: 11; Beyer
u.a. 2020a, 2020b.
44
Meier, Sachs-Hombach und Totzke (2014: 13-14): Es lassen sich hier unserer Auffassung zufolge drei
paradigmatische Zugänge unterscheiden: a) zeichentheoretische Zugänge, b) perzeptuelle und phänomenologische
Zugänge und c) kontextbezogene Zugänge, die sich primär um die kulturellen und sozialen Dimensionen des
Bildhandelns kümmern. Diese drei Paradigmen können jeweils in die drei Aspekte Bildproduktion, Bildrezeption
und Bildverwendung differenziert werden, sodass sich insgesamt neun Kartierungsbereiche ergeben.
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- Beschäftigter [Lesart 'angestellte Person'] - Arbeitgeber,
- Frage [Lesart 'Erkundigung'] - Antwort [Lesart 'Äußerung'],
- kaufen [Lesart 'erwerben'] - verkaufen,
- fordern [Lesart 'verlangen'] - geben.

Nun fragt man sich natürlich, was das Konversonym zu Bild sein mag. Laut elexiko lautet die
Antwort: Betrachter (OWID-elexiko 2021: s. v. Bild). Also ohne Betrachter kein Bild und
umgekehrt, zu dieser Erkenntnis kommt man mithilfe der lexikalischen Semantik. Aus der Sicht
der Bildwissenschaft formuliert Boehm:
Bilder sind gewiss immer Festlegungen, sie lassen das Leben in Materie erstarren und erwecken
es mit künstlerischen Mitteln scheinbar neu. Für die Sinnesentstehung ist allerdings
entscheidend, im Bild jenen Akt des Sehens wieder zu beleben, der darin angelegt ist. Erst das
gesehene Bild ist in Wahrheit ganz Bild geworden. (Boehm 2007: 49)

Anschließend muss man wohl folgern, dass nur das ins wahrnehmbare Bild umkodierte NFT
ein Bild in de Le a

k n le i che Da ell ng ist, erstens, weil die Aufzeichnung der

digitalen Werke auf einer Blockchain, die notwendigerweise auch eine kontinuierliche
Replikation erfordern, für den Betrachter unsichtbar bleibt, und zweitens, weil das Bild ohne
den Betrachter nicht existiert. Man denke auch z. B. an Mobiltelefon- und Computertechnologie,
die die Sprache so umkodiert, dass sie für den Menschen weder hörbar noch entzifferbar ist
(vgl. hierzu die Definition, der zufolge das Wort durch seine
wahrnehmbare
4.3.7

hier könnte man präzisieren:

Isolierbarkeit in Rede und Schrift gekennzeichnet sei, Römer 2019: 36).

Hyponyme zu Bild

wahrnehmungsnahe Sehflächen

Laut Klaus Sachs-Hombach (2006: 88) bezieht sich der Begriff der Wahrnehmungsnähe darauf,
dass die Wahrnehmung des Zeichens für die Interpretation konstitutiv sei, was am stärksten bei
illusionistischen Bildern der Fall sei. Um zu bestimmen, was im Bild dargestellt wird, könne
man sich weitgehend auf die Fähigkeit zur Gegenstandswahrnehmung verlassen; jedoch müsse
man zuerst verstanden haben, dass es sich um ein Bild handelt (Sachs-Hombach 2006: 88).
k n le i che Da

ell ng

Kunstwerk
Landschaft
Diagramm 45: Hyponyme zu Bild in de Le a
v. Bild; vgl. Diagramme 23 und 25).

Werk
Bild
Porträt
k n le i che Da

Stillleben
ell ng nach elexiko (OWID-elexiko 2021: s.

Interessanterweise haben die in elexiko als Hyponyme zu Bild bezeichneten Lexeme
(Diagramm 45) die Abg en ng dimen ion da ellend (ode a ch fig a i ) im Gegen a
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zu abstrakt (auch konkret in dem Sinne, dass das Bild nichts außer sich selbst darstellt). Es
sei hier an den Unterschied der Begriffe der Darstellung und Ähnlichkeit hingewiesen, denn
Bilder können fiktionale Landschaften, Porträts und Stillleben darstellen (vgl. Winko in
Henckmann & Lotter 2004: 53 zu konventionalistischen Theorien).
Der Terminus Perzeption umfasst nach heutiger Auffassung den gesamten Prozess der
Wahrnehmung, Strukturierung, Verarbeitung und des Verstehens des Gehörten oder Gesehenen
sowie die aktiven Sinngebungsprozesse (Clemens Knobloch in Glück und Rödel 2016: 507).
Sowohl Bilder als auch Te e m
p

en ie

e den, dabei

en in eine f

e den o ohl Bilde

den Men chen

nd Te

e da ba en Fo m

ge ehen , denn: a ch Le en i

Sehen (siehe z. B. Nöth 2000: 485; Thomas Vogt 2006; Schmitz 2015). Es können nicht nur
Bilder zu Elementen eines Schrifttextes werden, sondern auch Texte zu Bildern (Nöth 2000:
485). Auf solche ineinandergreifenden Beziehungen von Lesen und Sehen bezieht sich das
Konzept der Sehfläche (Schmitz 2015: 46). Somit könnte man in Anlehnung an Boehm (2007:
49) formulieren: Erst die gesehene Schrift ist ganz Schrift geworden. Oder auch: Erst der
gesehene Ikonotext ist ganz Ikonotext geworden. Wenn man an die Gestaltung von Texten
(inkl. Design, Typographie, Farben, Grafiken, Piktogramme oder operationale Zeichen, siehe
Bucher 2011: 123) oder auch den Titel Reading Images von Gunther Kress und Theo van
Leeuwen (2006) denkt, so handelt es sich hier eher um eine kontinuierliche Skala. Stöckl (2016:
10-11) spricht von einem Kontinuum ode a ch G aden de Semio i ie ng, m a
da

die Sinn if ng mi Zeichen kein en ede ode , onde n ein meh ode

d cken,
enige i

(Stöckl 2016: 10).
Als Beispiele für die intermedialen Text-Bild-Beziehungen bzw. die Transformation von
Bildern zu Elementen eines Schrifttextes und von Texten zu Bildern nennt Nöth (2000: 485)
die Evolution von Schrift und anderseits die heutige Verwendung von Piktogrammen in Texten,
die Bilderlyrik vom Barock bis zur visuellen Poesie des 20. Jh.s, auch in der Werbung.45 Als
Beispiel aus dem Werk Blinde Gale i

(König 2019) kann man die aus Text (Buchstaben

und Zahlen) bestehenden Datumsbilder von On Kawara im Beleg (24) anführen.

45

Zu intermedialen Text-Bild-Beziehungen siehe Nöth (2000: 485): Zwischen Bild und Text finden
Transformationen und Substitutionen statt: aus Bildern werden Texte, aus Texten Bilder. Die älteste Form der
intermedialen Text-Bild-Beziehung findet sich in der Evolution der Schrift vom Bild über die Bilderschrift zu den
ideographischen Schriften. Im Kontext der alphabetischen Schrift gibt es in unserer Zeit die Substitution von
Wörtern durch Bilder, z.B. bei der Verwendung von Piktogrammen in Texten, etwa dem Telefon- oder
Bettensymbol in Hotel- oder Reiseprospekten oder Smiley-Piktogrammen des Typs :-) im In e ne .
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(24) Sie bestehen aus einfachen weißen Buchstaben auf schwarzem Untergrund und zeigen das
Datum, an dem er das Bild herstellte, und zwar in der Sprache und in der gängigen Notation des
Landes, in dem er sich gerade befand. (König 2019: 59)

Bei als Sehflächen verstandenen bzw. rezipierten Texten scheint es (fast) selbsterklärend zu
sein, dass sie wahrnehmungsnah sind (zur Sehflächenforschung siehe Schmitz 2015; Brinker,
Cölfen & Pappert 2018: 22-23). Mit dem Begriff der Wahrnehmungsnähe hängt auch die
perfektionistische Ausführung des Konkretums Bild zusammen, die in den Belegen (25), (26),
(27) und (28) beschrieben wird:
(25) Es entstand in der Regel ein Bild pro Tag. (König 2019: 60)
(26) Die Bilder entsprechen fast immer einem von acht unterschiedlichen Querformaten.
(König 2019: 60)
(27) Er hat die Leinwände selbst bespannt, den Karton selbst geschnitten, die Bilder grundiert
und bemalt, meistens schwarz. (König 2019: 60)
(28) Er war wahnsinnig perfektionistisch
er malte diese Bilder völlig frei, ohne sie
vorzuzeichnen, mit einer unglaublichen Ruhe und Präzision. (König 2019: 60)

In diesen Belegen geht es nicht erstrangig um das Was , sondern um das Wie des Bildes
bzw. der wahrnehmbaren Sehfläche.
Die F age Wa i ein Bild? iel in n e em Falle a f die A efak e, die Bild e ke, die
Bild be ag ng nd die bildgebenden Ve fah en, m einige Bei piele nennen. Da Wa ,
da man in olchen Bilde n ch , l
ich nich ohne da Wie beg eifen, in dem es sich ins
Bild e ode
m Bild i d. E i
eifelhaf , ob man im Falle de Bilde da Wa im
Sinne von Inhalt oder Thema überhaupt bestimmen kann, so wie man eine Aussage aus einem
Text heraus liest, in dessen Sprache und Textform viele mögliche Aussagen enthalten sind. Das
Wie i die gen ine Mi eil ng, i die ech e Sp achfo m de Bilde . (Bel ing 2001: 12)

Weil die Datumsbilder keine bildlichen Darstellungen sind bzw. keinen dargestellten
Bildgegenstand haben (wobei das in Frage gestellt werden könnte, siehe unten), würde man sie
wohl kaum als Landschaft, Porträt oder Stillleben bezeichnen (siehe DWDS 2021a: s. v.
Landschaft, s. v. Porträt, s. v. Stillleben). Dabei sei hier angemerkt, dass der Begriff der
Nachahmung in der philosophischen Forschung über das umgangssprachliche Verständnis von
Nachahmung hinausgeht (vgl. DWDS 2021a: s. v. Nachahmen). 46 Es ist der von König
46

Siehe Valeska von Rosen zum Begriff der Nachahmung: Die philosophische Forschung der letzten Jahre konnte
für den originären Mimesis-Begriff ein über das umgangssprachliche Verständnis von N[achahmung] im Sinne
bloß verdoppelnden Abbildens weit hinausgehendes semantisches Feld rekonstruieren, das auch Darstellung,
A d ck, innliche Ve gegen
ig ng, Rep en a ion e c. mfa [ ]. Hie d ch
de der Begriff für die
jüngere Ästhetik und Kunstphilosophie interessant, die über die weitere Beschäftigung mit seiner Genese und der
Aufdeckung seiner Verwurzelung in religiösen, kultischen und magischen Praktiken Mimesis als umfassende
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beschriebene Malprozess, der die Datumsbilder als Bild in der Lesart eine künstlerische
Darstellung (z. B. ein Gemälde), die mithilfe von Farbe oder anderen Materialien auf einer
Fläche aufgetragen wird (OWID-elexiko 2021: s. v. Bild) und als Gemälde, in der Lesart 1.
on einem K n le (in

l) gemal e Bild (DWDS 2021a: . . Gemälde), konstituiert. Es ist

der im Betrachten des Bildes wahrnehmbare bzw. nachvollziehbare Akt des Malens, der den
Begriff des gemalten Bildes von anderen Bildmedien abgrenzt. Kruse schreibt:
Ein gemaltes und auch gezeichnetes Bild ist demnach eine distinkte Fläche (Bildträger), auf der
von der Hand eines (oder mehrerer) Menschen (Maler) mit einem in Farbe (in Bindemittel
gelöste Farbpigmente) getauchten Malinstrument, Zeichen, insbesondere Bildzeichen,
aufgetragen werden. Der Medienbegriff des gemalten Bildes impliziert einen Werkbegriff,
insofern als gemalte oder gezeichnete Bilder Produkte eines Werkprozesses, und zwar des
Malens oder Zeichnens sind. Der Bildträger und die auf ihm fixierten gemalten (Bild-)Zeichen
haben spezifische Eigenschaften und Qualitäten, die sich von anderen an Trägerobjekte fixierte
Zeichen (z.B. Schrift), von Bildern in anderen Medien (z.B. Skulpturen), Quasimedien (z.B.
Spiegelbilde [ ]) nd in e nen Rep en a ionen n e cheiden. (Kruse 2003: 40)

Über den Begriff des Nachahmens (egal ob umgangssprachlich oder philosophisch aufgefasst)
gelangt man im Dornseiff vom Stichwort Bild a f die Sachg ppe 14.5 Zeichn ng, Male ei ,
die die folgenden Bezeichnungen enthält:
Aquarell, Aquatinta, Batik, Blatt, Bleistiftzeichnung, Entwurf, Exlibris, Federzeichnung,
Freskenzyklus, Fresko, Fries, Gemälde, Gobelin, Gouache, Handzeichnung, Holzschnitt,
Kreidezeichnung, Miniatur, Mosaik, Ölbild, Ölgemälde, Original, Ornament, Pastell, Plakat,
Radierung, Schattenriss, Scherenschnitt, Silhouette, Skizze, Stickerei, Studie, Triptychon,
Tuschezeichnung,

Umriss,

Wandbild,

Wandmalerei,

Zeichnung,

Deckengemälde,

Wandgemälde, Bilderzyklus, Bildnis, Brustbild, Bühnenbild, Gruppenbild, Historiengemälde,
historisches Gemälde, Konterfei, Kulisse, Portrait, Profil, Schlachtengemälde, Selbstbildnis,
Selbstportrait, Selbstporträt, Stillleben, Ölschinken, Schinken (nach Dornseiff 2020: s. v. 14.5
Zeichnung, Malerei; siehe auch s. v. 5.18 Nachahmen).
Aus der Auflistung sticht das Lexem Schinken mit seiner saloppen, scherzhaften Lesart 2. b)
nf mige Gegen and ,

ie ige Gem lde (mi ge ingem k n le i chem We ) (DWDS

2021a: s. v. Schinken) hervor. Für das Lexem Ölschinken finden sich u. a. folgende

Kategorie behandelt, die im Prinzip jede künstlerische und außerkünstlerische Ins-Verhältnis-Setzung der Welt
umfasst, und damit auch die eigenständig schöpferischen und eben nicht nur nachahmenden Aspekte einschließt.
Im Prinzip deckt Mimesis damit alle künstlerischen Leistungen ab, also auch die der abstrakten und konkreten
Kunst der Moderne. (von Rosen in Pfisterer 2019: 295)
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Verwendungsbeispiele im DWDS (2021a: s. v. Ölschinken), wobei Ölschinken im ersten
Beispiel vorranging auf die Größe des Gemäldes abzielt:
Der zwei Quadratmeter große Ölschinken lehnt hinter Brettern an der Wand und verstaubt.
(Verwendungsbeispiel aus Die Zei , 10.05.1991, Nr. 20 in DWDS 2021a: s. v. Ölschinken)
Ihr Mann schaut auf die billigen Ölschinken an der Wand. (Verwendungsbeispiel aus Der
Tagesspiegel , 27.11.2004, in DWDS 2021a: s. v. Ölschinken)

In dem aus dem Tagesspiegel stammenden Verwendungsbeispiel handelt es sich um ein
Qualitätsurteil, das durch das Adjektivattribut billig noch unterstrichen wird. Dabei wäre zu
überlegen, ob das Urteil ehe mi dem Wie al dem Wa

des Bildes zusammenhängt, also

der materiellen Ausführung (picture) als dem dargestellten Bildgegenstand (image), oder ob
diese untrennbar miteinander verknüpft sind (Bild) (vgl. Belting 2001: 12, oben). Während das
Wa , al o de da ge ell e Bildgegen and in den Belegen (54), (55), (56) und (57) in den
Vo de g nd
Wa

i ,

i d in den Belegen (34), (35), (36)

nd (37) da

Wie neben dem

meh betont.
(54) Norbert zum Beispiel, einer der bekanntesten deutschen Maler seiner Generation, der sich
seit Ende der 1990er-Jahre an seinem Schwulsein und an den Obsessionen und dem Bilderbe
des DDR-Staats abarbeitet, harrte meiner Ansicht nach einer Wiederentdeckung
eine
Wiederentdeckung, bei der ich das Gefühl hatte, etwas beitragen zu können. (König 2019: 153154)
(55) Norbert malte etwas, das man damals eigentlich nicht malen durfte: knackige, blonde Jungs,
Bilder, deren Ästhetik irgendwo zwischen Arbeiterkultur und Abercrombie & Fitch schwebte
und die das faschistische Erbe in den Bildfantasien der DDR offenlegte. (König 2019: 154)
(56) Norbert malte etwas, das man damals eigentlich nicht malen durfte: knackige, blonde Jungs,
Bilder, deren Ästhetik irgendwo zwischen Arbeiterkultur und Abercrombie & Fitch schwebte
und die das faschistische Erbe in den Bildfantasien der DDR offenlegte. (König 2019: 154)
(57) Ich habe niemandem gesagt, wie gut mir diese Bilder gefielen. (König 2019: 154)

In den Sätzen (34), (35), (36) und (37) geht es um eine k n le i che S a egie b
die da

Wie gleich ei ig

m eigen lichen Inhal ,

m Wa

. Bilder,

der betont wahrnehmungsnahen

Bilder umwandeln:
(34) Was auf ihnen dargestellt war, konnte man nur erkennen, wenn man etwa das Blitzlicht
eines Fotoapparats auf sie richtete Geistesbilder, die nur in einem bestimmten Licht sichtbar
wurden. (König 2019: 96)
(35) Und einige Bilder drehten sich um die Militärtechnologie der Stealth-Fighter, Flugzeuge,
de en e kni e e Obe fl che Rada ahlen abp allen la en. (K nig 2019: 97)
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(36) In programmatischen Großbuchstaben stand daher auf einem Bild a ch n
Wha o
can ee, can h
o
ein Satz, mit dem ich mich aus offensichtlichen Gründen gut
identifizieren konnte. (König 2019: 97)
(37) Ich musste mir eingestehen, dass ich nicht genau erkennen konnte, was auf einigen dieser
Bilder zu sehen war. (König 2019: 97)

Man könnte zusammenfassend folgern: die pejorative Bezeichnung als Schinken bzw.
Ölschinken verdient ein Bild nicht (nur) aufgrund des

Wa

b

. des dargestellten

Bildgegenstands (image), sondern aufgrund der wahrnehmbaren Ausführung bzw. des
Wie

de

ma e iellen Gegen ande

(picture), vgl. Diagramm 8 zum beide Aspekte

umfassenden Bedeutungsfeld des deutschen Lexems Bild.

4.4 Die Bilder des blinden Galeristen
In der von Daniel Schreiber aufgeschriebenen Biographie (König 2019) erzählt der prominente
deutsche Galerist Johann König, der als Kind im Alter von 12 Jahren durch einen Unfall seine
Sehkraft fast vollständig verlor, seine Lebensgeschichte und beschreibt, wie seine
Sehbehinderung sein Leben und seinen privaten wie auch professionellen Umgang mit Werken
der bildenden Kunst beeinflusst. Über seine Kindheit mit seinem Vater Kasper König (ebenfalls
u. a. Galerist), die Kunst, die er als Kind gesehen hat, und wie seine frühen Erlebnisse sein
Verhältnis zur Kunst und zu Bildern geprägt haben, schreibt er:
Kasper schleifte mich überall mit hin, zu jedem Künstler, zu jedem Atelierbesuch, in jedes noch
so gottverdammte, in jeden Off-Space. Nicht einmal in den Ferien blieb ich davon verschont.
Egal, wohin wir fuhren, es hatte immer irgendetwas mit Kunst zu tun. Kunst. Kunst. Kunst.
Dauernd nur Kunst. Viele Jahre lang fand ich Kunst nur das Schlimmste.
Natürlich ist es ein großes Geschenk, schon als Kind so viel gesehen, so viel Kunst erfahren, so
viele spannende Leute kennengelernt und überhaupt so viel mitbekommen zu haben. Im
Nachhinein verstehe ich, dass ich unheimliches Glück hatte, in so einer Umgebung
aufzuwachsen ein Privileg. Ich habe von Anfang an gelernt, dass Kunst so viel mehr als Sehen
ist, dass sie das bloße Visuelle übersteigt. Die Bilder, die im Kopf entstehen, sind genauso
wichtig wie die Bilder an der Wand und häufig sogar noch wichtiger als diese. (König 2019:
14-15)

Diese Überlegungen erinnern an die Gedanken des Avant-Garde-Künstlers Marcel Duchamp,
der

Anfang

des

20.

Jahrhunderts

das

Konzept

der

retinalen

47

Kunst,

einer

Netzhautkunst prägte, die eher das Auge als den Intellekt anspricht, sich von der politisch-

47

Der Ausdruck war ein commonplace of Cubism (Rajchman 1991: xiv). De Duve (1991: 24-26, 72) weisst
darauf hin, dass die Kubisten Gleizes and Metzinger die Unterscheidung retinal/intellektuell prägten, und, obwohl
unterschiedlich in der Bedeutung we should note that Duchamp demonstrated no originality in marking himself
off from retinal painting [ ]‘“(de Duve 1991: 72).
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ideologischen Kritik abwendet und nichts mehr als Unterhaltung ohne Folgen bietet. Anderseits
erinnert das Zitat auch an Boehms (2007: 254) Anmerkung zum Kunstfreund:
Wirkliche Bilder sind keine folgenlosen Massnahmen neben der Wirklichkeit, sondern Eingriffe,
Einsichten, Deutungen. Für den Kunstfreund sind das vertraute Erfahrungen. (Boehm 2007:
254)

Es reicht nicht, dass Bilder auf die Netzhaut des Kunstfreundes gelangen, denn Bilder sind
(auch) Kopfsache (siehe zur Hegemonie des Visuellen z. B. Levin 1993). Da König wegen
seiner Sehbehinderung mit dem Visuellen wenig anfangen kann, vertritt er Künstler, die
konzeptuell arbeiten, unter ihnen Michael Sailstorfer, der eine Ausstellung für Königs Galerie
in der Dessauer Straße in Berlin konzipierte:
Für die Ausstellung bei uns entwickelte er eine Reihe kleinerer konzeptueller Skulpturen. Das
Zentrum bildete jedoch die Arbeit Unendliche Säule [ ] De Ti el on Michael Sk lp
piel
auf eines der bekanntesten Werke Brancusis an, seine knapp 30 Meter hohe, aus Messing und
Stahl bestehende La Colonne sans fin von 1938. Michaels Idee einer neuen Colonne sans fin
war so poetisch wie radikal: Er gestaltete einen gigantischen Scheinwerfer, der mit der Kraft
von 7000 Watt einen fünf Kilometer hohen Lichtstrahl in den Himmel schickte eine endlose
Säule aus Licht, umgeben von den riesigen Bauten des Potsdamer Platzes. Nachts konnte man
ie in fa gan Be lin ehen. [ ]
Die Fragen, die man sich bei der Betrachtung dieser Arbeit unter anderem stellen konnte: War
der Lichtstrahl die Skulptur und der von Michael gestaltete, futuristisch anmutende
Scheinwerfer der Sockel? Oder war alles Skulptur und ihr Sockel das Galeriegebäude? Mich
erinnerte die Unendliche Säule auch an Piero Manzonis Sockel der Welt von 1961, eines meiner
Lieblingskunstwerke. Manzoni hatte dafür einen Sockel gebaut und ihn auf den Kopf gestellt.
Der Sockel trug so die Erde und erhob diese zum Kunstwerk.
Ich selbst war kaum in der Lage, den Lichtstrahl zu erkennen. Für mich war das Werk vor allem
auf seiner konzeptuellen Ebene zugänglich und funktionierte, auch wenn ich das schade fand,
vor allem im Kopf. (König 2019: 123-125)

Nach einer gelungenen Hornhauttransplantation veränderte sich Johann Königs Verhältnis zur
visuellen Kunst:
Jetzt begann ich auch mit Künstlern zusammenzuarbeiten, in deren Werken das Visuelle stärker
im Vordergrund steht. Zu einem wirklichen Urteil über Malerei zum Beispiel es sei denn, sie
stand vor allem im Dienst eines programmatischen Konzepts war ich zuvor schlicht nicht in
der Lage gewesen. (König 2019: 133)

Abgesehen von dem Satz mit den Belegen (5) und (6) Die Bilder, die im Kopf entstehen, sind
genauso wichtig wie die Bilder an der Wand und häufig sogar noch wichtiger als diese. (König
2019: 15) sucht man in den Zitaten vergebens nach dem Lexem Bild. Im Zusammenhang mit
konzeptueller Kunst, Installationen und Skulpturen ist die Rede von Kunstwerken, Werken oder
Arbeiten. Wie aus der folgenden Zuordnung der 59 Belege mit dem Lexem Bild (siehe Anhang)
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a

dem We k Blinde Gale i

(K nig 2019) he o geh ,

e den in 46 F llen da Le em

Bild in de Le a 1. k n le i che Da ell ng geb a ch :
1. k n le i che Da ell ng : (1), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (16), (17),
(18), (19), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (33), (34), (35), (36), (37), (38),
(39), (40), (41), (42), (43), (44), (45), (47), (48), (49), (50), (51), (52), (53), (55), (57),
(58), (59)
2. A fnahme : 3. Eind ck : (5), (15), (20), (22), (32), (54), (56)
4. Anblick : (4)
5. A d ck : (2), (3), (4), (31), (46)
6. Ab chni eine A ff h ng : 7. Spiegel ng : 8. Elemen : Obwohl wir eigentlich aufgrund unseres enzyklopädischen Wissens wissen, dass ein Bild ein
dreidimensionaler Gegenstand ist (denn kein Gegenstand ist wirklich nur zweidimensional,
somit ähnelt die Kategorisierung eines Bildes als zweidimensional bzw. dreidimensional der
Kategorisierung einer Pflanze als Unkraut bzw. Heilkraut, siehe Kapitel 3.4.2), so werden auch
in Blinder Gale i

(K nig 2019) a

chlie lich

eidimen ionale We ke de bildenden

Kunst mit dem Lexem Bild bezeichnet. Darüber hinaus wird von den 46 Belegen, die ein
zweidimensionales Bildwerk bezeichnen, mit 34 eindeutig auf ein Gemälde verwiesen: (1)
Gold-Silber-Bild, (10) Flipper-Bilder, (11) Abstraktes Bild, (12) Bild, (13) Richter-Bild, (16)
Immendorf-Bild, (18) Warhol-Bildern, (24) Bild, (25) Bild, (26) Bilder, (27) Bilder, (28) Bilder,
(29) Bilder, (30) Datumsbild, (33) Bilder, (34) Geistesbilder, (35) Bilder, (36) Bild, (37) Bilder,
(38) Bild, (39) Bild, (40) Bild, (41) Bild, (42) Bildverkauf, (43) Bilder, (49) Bilder, (50)
Bildformaten, (51) Bildern, (52) Datumsbild, (53) Bildwelt-Installation, (55) Bilder, (57) Bilder,
(58) Bilder, (59) Bild. Ferner sind in den Belegen (7) Bilder und (9) Bilder Gemälde mitgemeint.
Im Beleg (6) Bilder können Gemälde mitgemeint sein und die Belege (17) Bild, (23) Bild und
(45) Bild können auf ein Gemälde referieren.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, da da Le em Bild in Blinde Gale i
vor allem in der Lesart k n le i che Da

ell ng synonym zu Gem lde

e

(K nig 2019)
ende

i d ( gl.

Diagramme 3, 5, 6, 11 und v. a. 42 wie in (40), (41) und (42):
(40) Ich freute mich wahnsinnig, dass ich mein erstes Bild platziert hatte. (König 2019: 98)
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(41) Gleichzeitig wurde mir die bürokratische Seite des Führens einer Galerie schmerzhaft
bewusst: Das Bild hat 5000 Euro gekostet, der Sammler hatte einen Rabatt von zehn Prozent
ausgehandelt, es blieben also nur 4500 Euro übrig. (König 2019: 98)
(42) Von dem Bildverkauf blieb also nicht viel übrig, in dem Fall etwas über 1200 Euro. (König
2019: 98)
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5

Schluss

5.1 Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Lexem Bild, dem Begriff Bild und seiner
Lexikalisierung, denn mit dem alltäglichen intuitiven Wissen kann man sich nicht
zufriedengeben, wenn man das Bild zum Gegenstand der Forschung macht. Dabei werden
bildwissenschaftliche Überlegungen in Bezug auf das Lexem Bild vorgestellt und mithilfe der
Begriffe der Lexikologie und Wortfeldtheorie erläutert; anschließend wird eine philosophisch
orientierte (also keine herkömmliche) Wortfeldanalyse in Anlehnung an das von Lutzeier
(2007) und Staffeldt (2017) vorgeschlagene Vorgehen zur Wortfeldmodellierung durchgeführt.
Mit anderen Worten: die Wortfeldanalyse wird für die sprachwissenschaftliche Fundierung der
Bildwissenschaften adaptiert.
Aufgrund der traditionell zentralen Rolle der deutschen Sprache in der Philosophie und der
langen Tradition der deutschsprachigen Bildforschung hat der deutsche Bildbegriff eine
besondere Relevanz, die auch international zu Diskussionen über das deutsche Wort Bild anregt.
Wie aus der Besprechung der bildwissenschaftlichen Überlegungen zum Bild im Kapitel 2
hervorgeht, werden Wörter im bildwissenschaftlichen Diskurs nicht nur als Vehikel der
Theoretisierung verwendet, sondern die Bildwissenschaften befassen sich zuweilen intensiv mit
verschiedenen Aspekten des Wortes Bild: der Etymologie, Wortbildungslehre, Semantik und
Wortgeschichte. Es werden also alle Teilbereiche angerissen, die laut Ressel (1995: 537-538)
notwendig für eine als Kulturgeschichte aufgefasste historische und gegenwartsbezogene
Wortforschung seien.
Die Forschungsfragen der Bildwissenschaften werden in Bezug auf ihre Sprachbedingtheit
überprüft und neue Wörter werden erfunden, wenn es für die Fragestellungen, die
Disziplinbildung oder -bezeichnungen nötig ist. Rege diskutiert wird auch die Einzigartigkeit
des deutschen (Bild) bzw. des englischen Bildbegriffs (image/picture) sowie die Frage nach
adäquaten Entsprechungen in anderen Sprachen. Das breite Bedeutungsfeld des deutschen
Lexems Bild wird hervorgehoben, und zwar unter dem Aspekt des materiellen und
immateriellen Bildes, des Mediums und des dargestellten Bildgegenstands (Trempler in Trebeß
2006: 63), der bildenden Kraft des Bildes und der Einbildungskraft (Boehm in Elkins & Naef
2011: 27, Boehm 2007: 100) sowie der Bildung und der in der Etymologie versteckten
Bedeutungen wie der magischen Kraft des Bildes (Müller 2007). Da es anderseits im Deutschen
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z. B. keine Entsprechung für picture gibt, werden Wörter aus einer untergeordneten
hierarchischen Ebene verwendet, z. B. Gemälde, Zeichnung usw. statt Bild in der Übersetzung
des Familienstammbaums der Familie der Bilder bzw. The Family of Images (Mitchell 1986:
10; 1990: 20).
Ob mit dem deutschen Wort Bild auch dreidimensionale Bildwerke bezeichnet werden, hängt
von der jeweiligen bildtheoretischen Definition der besprochenen bildwissenschaftlichen
Beiträge ab. Etymologisch ließe sich dies begründen. Im engen Sinn wird mit dem Lexem Bild
nur Malerei bzw. ein zweidimensionales Bildwerk im Gegensatz zum dreidimensionalen
Bildwerk (Jahn & Haubenreißer 1995: 91; Wenzel 2018: 19) gemeint, wobei z. B. Wenzel
(2018:

19)

einerseits

zwischen

dem

fachsprachlichen

und

andererseits

dem

allgemeinsprachlichen Sprachgebrauch unterscheidet; der letztere umfasse alle Bereiche der
Anschaulichkeit und Verbildlichung. Die weiteste Auffassung der hier besprochenen
Definitionen bieten Mersch und Ruf (2014: 1) mit einer universellen Note: nahezu jedes Ding
von Bildern bis hin zu visuellen Erscheinungen könne als Bild bezeichnet werden.
Anstatt auf sprachwissenschaftliche Methoden scheinen sich die Bildwissenschaftler und
Bildwissenschaftlerinnen in ihren Überlegungen zu Wörtern jedoch weitgehend auf Intuition
und Introspektion zu stützen. Z. B. kann man sich dem Eindruck nicht entziehen, dass sich die
Bildwissenschaft mit dem Gedanken anf e nde , da

die E mologie mi hi o i ch beleg en

wie konstruierten Wortformen Auskunft über diejenigen Wortwurzeln gibt, die den
Bede

ng ke n alle W

e eine Wo familie ep

en ie en (Re el 1995: 537). Über die

Relevanz der Etymologie für die Bildforschung schreiben Mersch und Ruf:
So strittig und different sich die Rede vom Bild enthüllt, so einheitlich bezieht sie sich dennoch
auf die Ausdrücke Bild und Bildlichkei und ruft damit ihren gemeinsamen etymologischen
Ursprung auf. (Mersch & Ruf 2014: 3)

Diese Auffassung, die auch Müller (2007) vertritt, steht im Kontrast zu der
sprachwissenschaftlichen Auffassung, dass die Etymologie weitgehend irrelevant für die
synchrone Sprachbetrachtung der Gegenwartssprache sei, vor allem wenn die Etymologie eines
Wortes ungeklärt ist wie das bei Bild der Fall ist (vgl. Bußmann 2008: 538; siehe auch Stöckl
2004: 224-225). Durch die diachrone Betrachtung des Wortes Bild wird die Vielfalt der
denkbaren Bildbegriffe keineswegs verringert, auch wenn man sich vielleicht in der Hoffnung
einer einfacheren Handhabbarkeit des Bildbegriffes

auf die Suche nach einer ursprünglichen

Bedeutung begibt, wie in den antiken Betrachtungen der Etymologie:
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In der Antike entsprach die Suche nach der ursprünglichen semantischen Motiviertheit eines
Wortes der Suche nach dem Wesen und Ursprung des durch das Wort bezeichneten Dinges,
welche man in der ursprünglichen Bedeutung der Wörter zu finden glaubte. (Bußmann 2008:
179)

Zusammenfassend könnte man festhalten, dass die Etymologie(n) und die Wortgeschichte(n)
für die verschiedenen theoretischen Bedürfnisse eine (mit der Zeit wachsende) Auswahl von
Lesarten bieten, die u. U. je nach Bedarf verwendet werden kann, um passende Lesarten zu
betonen und so die eigene Argumentation sozusagen etymologisch zu untermauern. Dagegen
ist natürlich grundsätzlich nichts einzuwenden, wenn es der Definition der Begriffe dient.
Im Anschluss an die Besprechung der bildwissenschaftlichen Überlegungen drängt sich die
Frage nach einem intuitiv verwendeten Wortfeldbegriff auf, die als Einladung zur weiteren
Besprechung des Lexems Bild aus der Sicht der Lexikologie und Wortfeldtheorie (Lutzeier
2007; Löbner 2015; Pafel & Reich 2016; Staffeldt 2017) anhand von korpusbasierten
Wörterbüchern der deutschen Gegenwartssprache (DWDS 2021a; OWID-elexiko 2021) und
Belegen a

Johann K nig We k Blinde Gale i

(2019) dient. Aus den Kapiteln 3 und 4

geht hervor, dass das Lexem Bild allein synchronisch betrachtet eine Vielzahl von Lesarten hat,
die in den unterschiedlichsten Bereichen und semantischen Zusammenhängen in der deutschen
Gegenwartssprache verwendet werden (Dornseiff 2020: 9-11). Die in den Bildwissenschaften
diskutierte Frage nach fehlenden Entsprechungen wird mithilfe der unterschiedlichen
Sememstrukturen (Mediostrukturen) des Deutschen und Englischen erläutert; anschließend
lässt sich festhalten, dass sich Bildkonzepte, die im Deutschen nicht lexikalisiert sind
(image/picture im Englischen), mit dem Oberbegriff-Unterbegriff-Verfahren erklären bzw.
paraphrasieren lassen (Schlaefer 2009: 94-97; Lutzeier 2007: 46). Die Komplexität des
deutschen Bildbegriffs zeigt sich in der Analyse der ausgewählten Teilbereiche des Wortfelds
um Bild in der Lesart k n le i che Da ell ng .
Anhand der neuen digitalen Kunstform der NFTs (Non-Fungible Tokens), die nicht nur für das
herkömmliche Verständnis von Bild, sondern auch für die Gesetzgebung und den Kunstmarkt
eine Herausforderung darstellen, wird die Rolle des enzyklopädischen Wissens bei der
Wortfeldmodellierung besprochen. Dabei werfen sich Fragen der Bildmigration sowie der
Subjektabhängigkeit und des Subjektstatus des Bildes auf, die einer weiteren Betrachtung
bedürften (siehe Wyss 2014: 12-13; zur Bildakttheorie Bredekamp 2010; zum New Materialism
z. B. Coole & Frost 2010; Barrett & Bolt 2013; Kirby 2018; Mitchell 2018; Boucher u. a. 2019).
Aus der Sicht der menschlichen Wahrnehmung kann das Bild in der Lesart k n le i che
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Da ell ng

in

Anlehnung

an Sachs-Hombach (2006) und Schmitz (2015)

als

wahrnehmungsnahe Sehfläche beschrieben werden.
Im Gegensatz zu den bildwissenschaftlichen Überlegungen, dass man mit Bild auch Skulpturen
bezeichnen kann, wird in dem analysierten Werk Blinde Gale i

(König 2019) mit dem

Lexem Bild in 46 von 59 Belegen ausschließlich auf zweidimensionale Bildwerke referiert.
Darüber hinaus kann in 34 Fällen der Referent eindeutig als Gemälde identifiziert werden. Mit
anderen Worten: in dem analysierten Material wurde das Wort Bild in diesen Fällen synonym
zu Gemälde verwendet. Somit steht die Verwendung im Einklang mit den besprochenen
Übersetzungen der bildwissenschaftlichen Texte als auch den Ergebnissen der Wortfeldanalyse,
dass in der deutschen Gegenwartssprache mit dem Lexem Bild in der Lesart k n le i che
Da ell ng vor allem Gem lde gemeint wird und dass Skulptur als ein Kohyponym zu Bild
aufzufassen ist.
Nach der Besprechung der verschiedenen Bilddefinitionen, der lexikologischen Begriffe, der
Wortbedeutungen anhand von Bedeutungserläuterungen aus korpusbasierten Wörterbüchern
der deutschen Gegenwartssprache und der philosophisch orientierten Wortfeldanalyse fällt es
nicht schwer, sich der Schlussfolgerung von Mersch und Ruf (2014: 3, 6 in Anlehnung an
Walter Benjamin) anzuschließen, dass eine Einigung auf einen Bildbegriff wie auch eine
zusammenfassende Behandlung aller denkbaren Bildbegriffe unmöglich sei.

5.2 Ausblick
Ähnlich wie gegen die deutschsprachige Bildwissenschaft der Vorwurf erhoben wird, eine
Ausprägung vereinfachender Medientheorie zu sein und auf einem Determinismus von
bildproduzierenden Medien aufzubauen, also nur bild- bzw. medienkritisch statt (auch)
ideologiekritisch zu sein, k nnte dieser Vorwurf auch gegen ber der Wortfeldforschung, die
sich allein mit den onomasiologischen Paradigmen befasst (Lutzeier 2007: 103; siehe auch
Römer 2019: 139), geltend gemacht werden. 48 Aus der Perspektive der postkolonial orientierten
linguistischen Forschung (z. B. Kellermeier-Rehbein, Schulz & Stolberg 2018) und der
Genderlinguistik (z. B. Klann-Delius 2005; Pober 2007; G nthner, H pper & Spieß 2012;
Spreckels 2012; Meinunger & Baumann 2017; Kotthoff & Nübling & Damaris 2018) muss man

48

Anstatt die Medien als eine Bedingung zu verstehen, marginalisiere die deutschsprachige Bildwissenschaft die
(immer auch politischen) Aspekte des Handels durch Bilder (Adelmann u. a. 2007: 9).
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an die Anmerkung zu Platzaneignung und Selbstbehauptung im Beleg (50) a
Gale i

Blinde

denken:
(50) Diese Art von Bildformaten war kunsthistorisch zuvor vorwiegend männlichen Malern
vorbehalten gewesen, sie hatten als eine Machismo-Geste der Platzaneignung und
Selbstbehauptung gedient. (König 2019: 134)

Aus dieser Perspektive ist es erfreulich, dass sich die neuere Wortfeldforschung mit
ideologiekritischen Fragen befasst (Kapitel 3.2). Diese Ansätze bilden einen Gegenpol zu der
von Hundsnurscher (2004: 31) geäußerten Bef ch ng, da

die Sp ach i en chaf

weiterhin eine zwar interessante, aber folgenlose Form der Gelehrsamkeit bleiben [wird], statt
sich an die Spitze der Bestrebung zu setzen, die neue Möglichkeit weltumspannender
Komm nika ion a f de Ba i de indi id ellen Sp achk l

en en ickel . Nichtsdestotrotz

besteht eine wichtige Herausforderung darin, nicht nur die verschiedenen Modi und Medien zu
betrachten, sondern auch das, was die Medien umgibt: das System, in das die Medien
eingebettet sind. Doch hier muss man, wie Wolfe (2010: 238) in Anlehnung an Niklas Luhmann
betont, an einen der Grundgedanken der Systemtheorie denken, n mlich, dass das Umfeld des
Mediums viel komplexer ist als das Medium selbst. Dabei ist globales Denken erforderlich
man denke an die Forderung einer globalen Bildwissenschaft und den Einfluss des deutschen
Bildbegriffs über Sprachgrenzen hinweg.
Wie man mit Ausdrücken, für die es in anderen Sprachen keine Entsprechungen gibt, umgeht,
ist eine zentrale Herausforderung für eine globale Bildwissenschaft (siehe Elkins in Elkins &
Naef 2011: 57). Da z. B. die Kunstgeschichte eine im Wesentlichen westliche Disziplin sei, so
Si Han (in Elkins & Naef 2011: 57), müsse man die westlichen Kategorien verwenden, wenn
man einen sinnvollen Diskurs über Kunst und Bilder haben wolle, denn es gebe westliche
analytische Konzepte, die nicht durch Konzepte der chinesischen Tradition ersetzt werden
könnten, wobei sich ein Vergleich der sprachbedingten Forschungsfragen als nützlich erweisen
könne, denn Konzepte, die in einer Sprache diffus sind, können in einer anderen Sprache
deutlicher gemacht werden. Eine globale Bildwissenschaft setze voraus, dass man auch durch
andere Sprachen denkt:
If we want to make visual studies something global, non-Western theories have to play a role in
the core theory of visual studies. And the genealogy of image theories and practices should
include as many cultures as possible. It is important to try to think through another language;
an e can al a be fo nd in he
d of concep , o in he f ame o k p o ided b
Western scholarship. (Si Han in Elkins & Naef 2011: 54)
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Neben den westlichen Konzepten werden im bildwissenschaftlichen Diskurs nicht nur
zunehmend auch ausgewählte Aspekte der Bildkonzepte außerhalb des indoeuropäischen
Sprachraumes besprochen, sondern es wird ein Dia- bzw. Polylog angestrebt (siehe z. B.
Sakamoto, Jäger &Tanaka 2020), was den Herausforderungen nach einer inter-/transkulturellen
und dia-/polylogischen Bildwissenschaft entgegentritt (vgl. Seitz, Graneß & Stenger 2018b,
siehe Elkins & Naef 2011; Mersch & Ruf 2014; Elkins 2020).
So wäre eine genauere Betrachtung des der Forschung zugrunde liegenden Sprachbegriffs, der
Standardsprachenideologie und der Standardsprecherideologie sowie der Ausdehnung des
sprachlichen Einflusses aus der postkolonialistischen bzw. plurizentrischen Perspektive für eine
an diese Arbeit anschließende Untersuchung unverzichtbar (siehe Hüning & Krämer 2018; Lee
& Dovchin 2020). So hat etwa die Idiolektgebundenheit der Akzeptabilität eines Wortes an
einer ausgezeichneten Stelle im verbalen Kontext (Lutzeier 2007: 106) in der globalen,
mehrsprachigen Welt unweigerlich mit den Begriffen der Metroethnizität (z. B. Maher 2019:
130), der mehrsprachigen Lebenswelten (z. B. in Österreich Scheibelhofer, Holzinger & Draxl
2021) und der Machtausübung zu tun (z. B. zur top-down Inszenierung des Deutschtums in
Tsingtau
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postkolonialer Sicht Schmidt-Brücken 2018). Man denke hier an das ideologiekritische
Potenzial der neueren Wortfeldforschung (Kapitel 3.2).
Dabei muss die Forschung nicht nur translinguistische Aspekte, sondern auch die Multi- bzw.
Transmodalität der Kommunikation in die Betrachtung einbeziehen, statt auf einer Hegemonie
eines Modus, eines Mediums, einer Sprache oder einer wissenschaftlichen Disziplin
aufzubauen. Somit kann das Desiderat, das sich im Anschluss an diese Arbeit formulieren lässt,
als translinguistische Multimodalitätsforschung bezeichnet werden.
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Anhang
Die Belege mit der Wortform Bild aus Blinde Gale i

(K nig 2019).

(1) Ein philosophisch untermauertes Gold- und Silber-Bild von Jorinde Voigt, konzeptuelle
Abstraktion voller Poesie. (König 2019: 11)
(2) Es ist kein Zufall, dass die Denker der Aufklärung ihre Ideen von Erkenntnis und Rationalität
mit Licht- und Sehmetaphern illuminierten, ihre Gedanken zur Unmündigkeit des Menschen
aber mit Bildern von Blindheit und Dunkelheit beschrieben. (König 2019: 12)
(3) Arme Figur oder Superheld, andere kulturelle Bilder gibt es nicht. (König 2019: 12)
(4) Für den normalen Blinden oder Sehbehinderten, für seinen Alltag oder sein Leben, gibt es
kein gesellschaftliches Bild. (König 2019: 12)
(5) Die Bilder, die im Kopf entstehen, sind genauso wichtig wie die Bilder an der Wand und
häufig sogar wichtiger als diese. (König 2019: 15)
(6) Die Bilder, die im Kopf entstehen, sind genauso wichtig wie die Bilder an der Wand und
häufig sogar wichtiger als diese. (König 2019: 15)
(7) Ich stehe mit fünf Mitarbeitern an unserem Stand, die Hängung der Bilder haben wir schon
vor Monaten minutiös geplant. (König 2019: 21)
(8) Rosemarie Trockel wurde mit ihren großen Strickbildern be hm , a f denen Made in
We e n Ge man
and. (K nig 2019: 32)
(9) Nicht nur im Wohnzimmer hingen Bilder, sondern auch in der Küche und im Flur. (König
2019: 34)
(10) Ich schaute mir immer wieder das geheimnisvolle Rastermuster eines der Flipper-Bilder
von Blinky Palermo an. (König 2019: 34)
(11) Wir besaßen auch ein Abstraktes Bild von Gerhard Richter von 1984
es zeigte
Verwischungen, verschüttete Farbe, und in der linken oberen Ecke blitzten ein paar grüne Karos
durch. (König 2019: 35)
(12) Als die Babysitterin das Bild e blick e, ag e ie n : Ach, da kann ich a ch. (K nig
2019: 35)
(13) Lustigerweise hing das Richter-Bild später dann ungefähr zehn Jahre lang falsch herum
an unserer Wand. (König 2019: 35)
(14) Auf Kaspers Bestreben hin wurden Gerhard Richter und der minimalistische Bildhauer
Ulrich Rückriem als Professoren an die Städelschule berufen. (König 2019: 36)
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(15) Das einzige Bild, das ich von Frankfurt hatte, speiste sich aus einer Arbeit von Jörg
Immendorff, die bei uns im Wohnzimmer hing und eine Studentendemonstration zeigte. (König
2019: 36)
(16) Wenn man mi K n a f ch ,
k ie da S em K n a ch die Wahrnehmung
Amerika sieht aus wie ein Foto von Dan Graham, Frankfurt wie ein Immendorf-Bild. (König
2019: 37)
(17) Im Treppenhaus der Wolffs hing ein Bild von Mao Zedong, das mir besonders gefiel, da
ich den darauf abgebildeten Mann von den Warhol-Bildern kannte, die mir mein Vater gezeigt
hatte. (König 2019: 38)
(18) Im Treppenhaus der Wolffs hing ein Bild von Mao Zedong, das mir besonders gefiel, da
ich den darauf abgebildeten Mann von den Warhol-Bildern kannte, die mir mein Vater gezeigt
hatte. (König 2019: 38)
(19) Unsere Beziehung kommt mir im Nachhinein ein bisschen wie die Beziehung zwischen
Vater und Sohn in den Bildergeschichten von e. o. plauen vor ein aufgewecktes Kind und
sein zu allen Streichen und Abenteuern aufgelegter Vater, der sich viel von seiner eigenen
Kindheit bewahrt hat. (König 2019: 41)
(20) Es ist ein Bild, das sich tief in mein Gedächtnis eingebrannt hat, obwohl es kein reales Bild
ist, nie ein Teil meines wirklichen Erlebens war. (König 2019: 49)
(21) Es ist ein Bild, das sich tief in mein Gedächtnis eingebrannt hat, obwohl es kein reales Bild
ist, nie ein Teil meines wirklichen Erlebens war. (König 2019: 49)
(22) Es ist ein Bild, das vieles von dem eigentlichen Geschehen erfolgreich verdrängt. (König
2019: 49)
(23) Auch wenn ich jemals wieder besser sehen könnte, es würde nie mehr ein räumliches Sehen
sein, meine Welt würde flach bleiben, flach wie ein Foto, flach wie ein Bild an der Wand.
(König 2019: 37)
(24) Sie bestehen aus einfachen weißen Buchstaben auf schwarzem Untergrund und zeigen das
Datum, an dem er das Bild herstellte, und zwar in der Sprache und in der gängigen Notation des
Landes, in dem er sich gerade befand. (König 2019: 59)
(25) Es entstand in der Regel ein Bild pro Tag. (König 2019: 60)
(26) Die Bilder entsprechen fast immer einem von acht unterschiedlichen Querformaten.
(König 2019: 60)
(27) Er hat die Leinwände selbst bespannt, den Karton selbst geschnitten, die Bilder grundiert
und bemalt, meistens schwarz. (König 2019: 60)
(28) Er war wahnsinnig perfektionistisch
er malte diese Bilder völlig frei, ohne sie
vorzuzeichnen, mit einer unglaublichen Ruhe und Präzision. (König 2019: 60)
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(29) Ich wollte unbedingt eines seiner Bilder haben. (König 2019: 60)
(30) Irgendwann schenkte er mir ein Datumsbild, das noch nicht verkauft worden war, vom 4.
Oktober 1976. (König 2019: 60)
(31) Wenn ich ein Bild finden sollte, das meine Zeit in Marburg am besten zum Ausdruck bringt,
dann dieses: Ein Zivildienstleistender mit einem Auto, das über ein gutes Soundsystem verfügt,
sammelt die blinden und sehbehinderten Teenager ein, die er betreut und die ihn sehr bewundern.
(König 2019: 69-70)
(32) Ich kam als Kind nur auf den Punkt, wenn ich immer wieder nachfragte und insistierte so
lange, bis ich mir mein Bild geschaffen hatte. (König 2019: 94)
(33) Einige Bilder dieser Ausstellung sahen auf den ersten Blick aus wie rein grauschwarze,
monochrome Leinwände. (König 2019: 96)
(34) Was auf ihnen dargestellt war, konnte man nur erkennen, wenn man etwa das Blitzlicht
eines Fotoapparats auf sie richtete Geistesbilder, die nur in einem bestimmten Licht sichtbar
wurden. (König 2019: 96)
(35) Und einige Bilder drehten sich um die Militärtechnologie der Stealth-Fighter, Flugzeuge,
de en e kni e e Obe fl che Rada ahlen abp allen la en. (K nig 2019: 97)
(36) In programmatischen Großbuchstaben stand daher auf einem Bild a ch n
Wha o
can ee, can h
o
ein Satz, mit dem ich mich aus offensichtlichen Gründen gut
identifizieren konnte. (König 2019: 97)
(37) Ich musste mir eingestehen, dass ich nicht genau erkennen konnte, was auf einigen dieser
Bilder zu sehen war. (König 2019: 97)
(38) Für jedes verkaufte Bild bekam ihre Galerie zehn Prozent. (König 2019: 97)
(39) Einer dieser Sammler kaufte ein Bild, das erste, das ich überhaupt verkauft habe. (König
2019: 97)
(40) Ich freute mich wahnsinnig, dass ich mein erstes Bild platziert hatte. (König 2019: 98)
(41) Gleichzeitig wurde mir die bürokratische Seite des Führens einer Galerie schmerzhaft
bewusst: Das Bild hat 5000 Euro gekostet, der Sammler hatte einen Rabatt von zehn Prozent
ausgehandelt, es blieben also nur 4500 Euro übrig. (König 2019: 98)
(42) Von dem Bildverkauf blieb also nicht viel übrig, in dem Fall etwas über 1200 Euro. (König
2019: 98)
(43) Andere Galerien vertraten vor allem Malerei, da Bilder in der Regel leichter verkäuflich
sind als Installationen, Video- oder Konzeptkunst. (König 2019: 112)
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(44) Das Zentrum bildete jedoch die Arbeit Unendliche Säule, die einen Gedanken von
Constantin Brancusi fortsetzte, einer der großen Bildhauer der klassischen Moderne. (König
2019: 123)
(45) Im Gegensatz zum Bild, das an der Wand hängt und so automatisch von der Wand getrennt
ist, lässt sich die Unterscheidung zwischen Skulptur und Sockel nicht so einfach treffen. (König
2019: 123-124)
(46) Im gesunden Auge sorgen sie dafür, dass sich die äußere Hornhautschicht immer wieder
regeneriert oder, um ein Bild zu verwenden, das unter Augenärzten sehr beliebt ist, dass die
Wind ch
cheibe a be nd ohne K a e bleib . (K nig 2019: 127)
(47) Die italienisch-französische Konzeptkünstlerin und Bildhauerin Tatiana Trouvé, die für
ihre Ortsspezifischen Skulpturen und Räume voller Poesie bekannt ist und mit der ich seit 2006
zusammenarbeite, brachte meine Befürchtungen auf den Punkt. (König 2019: 132)
(48) Unter den neuen Künstlern waren die Zeichnerin Jorinde Voigt, die Malerin Corinne
Wasmuht, der Filmemacher Jeremy Shaw, die Konzeptkünstlerin Monica Bonvicini und die
Bildhauerin Helen Marten. (König 2019: 133)
(49) Sie fing schon früh an, mit der Farbsprühpistole riesige Bilder zu malen, die alle gängigen
Formate sprengten und malerischen Landschaften glichen. (König 2019: 133-134)
(50) Diese Art von Bildformaten war kunsthistorisch zuvor vorwiegend männlichen Malern
vorbehalten gewesen, sie hatten als eine Machismo-Geste der Platzaneignung und
Selbstbehauptung gedient. (König 2019: 134)
(51) Je mehr Zeit ich mit ihren Bildern verbrachte, desto stärker spürte ich, wie sehr sie mich
berührten. (König 2019: 134)
(52) Zum Beispiel musste ich das Datumsbild von On Kawara verkaufen, das er mir geschenkt
hatte, als ich Kind war. (König 2019: 146)
(53) Im Frühjahr 2015 war es endlich so weit, und Lena und ich eröffneten unser neues Haus
mit Katharina Grosses fantastischer Ausstellung The Smoking Kid ein Vorgeschmack auf die
begehbare Bildwelt-Installation, die sie einen Monat später bei der vom kürzlich verstorbenen
Okwui Enwezor kuratierten 56. Venedig Biennale zeigen sollte. (König 2019: 150-151)
(54) Norbert zum Beispiel, einer der bekanntesten deutschen Maler seiner Generation, der sich
seit Ende der 1990er-Jahre an seinem Schwulsein und an den Obsessionen und dem Bilderbe
des DDR-Staats abarbeitet, harrte meiner Ansicht nach einer Wiederentdeckung
eine
Wiederentdeckung, bei der ich das Gefühl hatte, etwas beitragen zu können. (König 2019: 153154)
(55) Norbert malte etwas, das man damals eigentlich nicht malen durfte: knackige, blonde Jungs,
Bilder, deren Ästhetik irgendwo zwischen Arbeiterkultur und Abercrombie & Fitch schwebte
und die das faschistische Erbe in den Bildfantasien der DDR offenlegte. (König 2019: 154)
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(56) Norbert malte etwas, das man damals eigentlich nicht malen durfte: knackige, blonde Jungs,
Bilder, deren Ästhetik irgendwo zwischen Arbeiterkultur und Abercrombie & Fitch schwebte
und die das faschistische Erbe in den Bildfantasien der DDR offenlegte. (König 2019: 154)
(57) Ich habe niemandem gesagt, wie gut mir diese Bilder gefielen. (König 2019: 154)
(58) Während der Vorbereitungen gelang es uns, eines seiner Bilder an das Berghain zu
verkaufen, einen der berühmtesten Techno-Clubs der Welt. (König 2019: 155)
(59) Wi e ffne en da meh eilige Bild mit einer großen Party, bei der sich von uns geladene
Sammler mit Gästen des Berghains mischten. (König 2019: 155)

