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Während die Welt der Griechen noch wusste, so Friedrich Nietzsche, dass die »Kunst 
des Bildners« und die »unbildliche Kunst der Musik« im »offenen Zwiespalt« nebenei-
nanderher gehen, wird die sorgsame Trennung zwischen den Sphären in der Moderne 
zunehmend fraglich.

Die Beiträge des Bandes wenden sich auf unterschiedliche Art und Weise diesem am-
big gewordenen Verhältnis von Bild und Klang, Sehen und Hören zu, ohne das eine 
auf das andere zu reduzieren. In dieser Hinsicht betreten sie echtes Neuland, sowohl 
in der Beleuchtung des Phänomens »Bild und Klang« als harmonischer und zugleich 
ambivalenter Konjunktion, als auch in der Beschreibung und Vermessung einer daraus 
abgeleiteten Theorie der Relation, die historisch wie systematisch als Beitrag zur Erfor-
schung des Konstruktes »Moderne« gewertet werden muss. 
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theorie.
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Einleitung





Bild und Klang
Unterwegs zu einer Theorie ästhetischer Relationen

Marco Gutjahr

Es ist kein sehr junges Phänomen, Bild und Klang, Farbe und Ton oder Malerei 
und Musik aufeinander zu beziehen. Schon die Welt der Griechen, so weiß Nietz-
sche in der Geburt der Tragödie zu berichten, unterschied deutlich zwischen der 
»Kunst des Bildners«1 und der »unbildlichen Kunst der Musik«, wobei der Unter-
schied nicht bedeutete, dass das eine das andere kategorisch ausschloss. Beide 
Sphären, »Triebe«, wie Nietzsche sie nannte, gingen zwar »im offnen Zwiespalt« 
nebeneinander her, weshalb es auch bis heute nicht selbstverständlich ist, bildende 
und tönende Künste in einen wissenschaftlichen Zusammenhang zu bringen, da 
der »ungeheure Gegensatz, nach Ursprung und Zielen«, so Nietzsche weiter, un-
überbrückbar erscheint. Gut so, möchte man meinen, denn wer wäre schon daran 
interessiert, das Bildliche bruchlos in das Klangliche und das Klangliche bruch-
los in das Bildliche übersetzen zu können? Und doch gibt es zwischen beiden, 
so könnte man sagen, Beziehungen eigener Art, ohne das eine auf das andere zu 
reduzieren, wobei für Nietzsche so viel klar ist: Beide reizen sich gegenseitig »zu 
immer neuen kräftigeren Geburten«2 und münden, zumindest für Nietzsche, in der 
»attischen Tragödie«3. Es ist bekannt, dass diese Synthese keine abschließende 
Überbrückung das Grabens zwischen Bild und Klang war, sondern eher eine erste 
historische Repräsentationsform ästhetischer Relationalität, die von da an zum 
Sehnsuchtsraum ästhetischer Bestrebungen wurde, die in der Einheit der Sinne 

1 Friedrich Nietzsche, »Die Geburt der Tragödie«, in: ders., Kritische Studienausgabe 
Bd. 1, herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, München/Berlin/New 
York 1980, S. 9–156, hier: 25.

2 Ebd.
3 Ebd., S. 26.
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und letztlich im Gesamtkunstwerk das Ideal jeglicher künstlerischer Betätigung 
sahen.

Nietzsches Überlegungen sind diesbezüglich nicht singulär, vielmehr sind 
sie Teil eines Diskurses, dessen lose Enden vielleicht bis in die griechische An-
tike oder gar archaische Kulturräume4 reichen mögen, der sich aber begrifflich, 
strategisch und auch institutionell erst mit Beginn des 19. Jahrhunderts zu ver-
dichten scheint, wenn auch auf den verschiedensten Gebieten und konzeptionell 
wie thematisch in unterschiedlicher Intensität, Geschwindigkeit und Zielrichtung. 
Dieses Konglomerat syn(äs)thetischen Denkens unter dem allgemeinen Begriff 
»ästhetische Relationalität« zu fassen, eröffnet die Möglichkeit, das vermeintlich 
Disparate, Differente und völlig Verschiedene als Konstellation einer historischen 
Diskursivität zu betrachten. Man denke dabei etwa an die kaum zu überschau-
enden Arbeiten in Physiologie und Psychologie, für die Georg Tobias Ludwig 
Sachs mit seiner Erlanger Dissertation Historiae naturalis duorum Leucaethio-
pum. Auctoris ipsius et sororis eius (1812), in der er von »gefärbten Vorstellun-
gen«5 spricht, Johannes Müllers Handbuch der Physiologie des Menschen für Vor-
lesungen (1826), in dem er das Gesetz der spezifischen Sinnesenergien aufstellt 
und natürlich Zwangsmässige Lichtempfindungen durch Schall (1881) von Eugen 
Bleuler und Karl Lehmann richtungsweisend für eine Theorie der automatischen 
Übertragung von Sinnesreizen waren. Man denke aber auch an die philosophi-
schen Anstrengungen, die um 1800 besonders auf die Einheit des Bewusstseins 
hingewiesen haben und in Kants »Das: Ich denke, muss alle meine Vorstellungen 
begleiten können«6 einen ersten Höhepunkt gefunden haben und Konstruktionen 
wie den »sensus communis aestheticus«7 und das »Vikariat der Sinne«8 erst mög-

4 Vgl. Albert Wellek, »Zur Geschichte und Kritik der Synästhesie-Forschung«, in: Archiv 
für die gesamte Psychologie (1931), Bd. 76, S. 325–363.

5 Georg Tobias Ludwig Sachs, Historiae naturalis duorum Leucaethiopum. Auctoris ip-
sius et sororis eius, Sulzbach 1812, S. 80 (§157).

6 Immanuel Kant, »Kritik der reinen Vernunft«, in: ders., Werkausgabe Bd. III, heraus-
gegeben von Wilhelm Weischedel, Frankfurt am Main 131995, S. 136 (B 131).

7 Immanuel Kant, »Kritik der Urteilskraft«, in: ders., Werkausgabe Bd. X, herausgegeben 
von Wilhelm Weischedel, Frankfurt am Main 1974, S. 227–228 (B 160).

8 Immanuel Kant, »Anthropologie in pragmatischer Hinsicht«, in: ders., Werkausgabe 
Bd. XII, herausgegeben von Wilhelm Weischedel, Frankfurt am Main 1977, S. 454 
(B 55): »Gibt es ein Vikariat der Sinne, d. i. einen Gebrauch des einen Sinnes, um die 
Stelle eines andern zu vertreten? Dem Tauben kann man, wenn er nur sonst hat hören 
können, durch die Gebärdung, also durch die Augen desselben, die gewohnte Sprache 
ablocken; wozu auch die Beobachtung der Bewegung seiner Lippen gehört, ja durch 
das Gefühl der Betastung bewegter Lippen im Finstern kann eben dasselbe geschehen. 
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lich machten. Auch die Literatur entdeckt um 1800 die Synästhesie und zwar als 
literarisches Mittel, als eine rhetorische Figur, ganz ausgeprägt und explizit zum 
Beispiel bei E.T.A. Hoffmann9, später bei Theophile Gautier10, Charles Baude-
laire11 und Arthur Rimbaud12. Was Richard Wagner mit dem »Gesamtkunstwerk« 
in romantischer Tradition für die Musik etabliert, findet seine erstaunliche Fortset-
zung in der bildenden Kunst zu Beginn des 20. Jahrhunderts, etwa bei Kandinsky 
in Über das Geistige in der Kunst (1911) oder in Über Bühnenkomposition (1912).

Wenn ich also von »Bild und Klang« als einem Ausdruck, als eine Erschei-
nungsweise ästhetischer Relationalität spreche, dann nicht, um die Vielfalt der 
Phänomene in der Einfalt eines Klischees verschwinden zu lassen, sondern um 
einen Diskurszusammenhang herzustellen, der es erst erlaubt, die ganze Tragweite 
syn(äs)thetischen Denkens ansatzweise abzuschätzen. Dabei kann es nicht darum 
gehen, wie Rudolf Gahlbeck emphatisch hoffte, eine gewisse »Allgmeingültig-
keit« in der Bewertung bestimmter synästhetischer Phänomene zu erlangen. So 
schreibt er 1925 in Farbenhören:

»Bei dem Hören von Farben oder […] beim Sehen von Tönen, diesem Grenzgebiet zwi-
schen Musik und Malerei, also einer dreidimensionalen und zweidimensionalen Kunst, 
handelt es sich um eine Erscheinung, die weiter verbreitet ist, als man im Allgemeinen 
annimmt. Schon bei Goethe findet sich ein Hinweis darauf, und in der folgenden Zeit hat 
sich diese Erscheinung namentlich in Frankreich reger Beachtung erfreut, doch ist erst in 
jüngster Zeit der Versuch unternommen worden, Musik durch Farbe und Form darzustellen. 
Es ist klar, dass für eine solche Empfindung der Farben, die zu Trägern musikalischer Werte 
geworden sind, keine Regelmäßigkeit und Übereinstimmung bestehen kann, da sowohl ein 
Tongefüge als auch ein Farbengebilde bei jedem Menschen verschiedene Eindrücke auslöst. 

Ist er aber taub geboren, so muß der Sinn des Sehens aus der Bewegung der Sprach-
organe die Laute, die man ihm bei seiner Belehrung abgelockt hat, in ein Fühlen der 
eigenen Bewegung der Sprachmuskeln desselben verwandeln; wiewohl er dadurch nie 
zu wirklichen Begriffen kommt, weil die Zeichen, deren er dazu bedarf, keiner Allge-
meinheit fähig sind.«

9 Vgl. Paul Margis, »Die Synästhesien bei E.T.A. Hoffmann«, in: Zeitschrift für Ästhetik 
und allgemeine Kunstwissenschaft, Bd. 6 (1911), S. 91–99.

10 Vgl. Theophile Gautier, Le Club des Hachichins, Paris 1846.
11 Vgl. Charles Baudelaire, »Entsprechungen/Correspondences«, in: ders., Die Blumen 

des Bösen/Les Fleurs du Mal, aus dem Französischen übertragen von Friedhelm Kemp, 
München 21998, S. 22–25.

12 Vgl. Arthur Rimbaud, »Vokale/Voyelles«, in: ders., Sämtliche Dichtungen, aus dem 
Französischen übersetzt von Thomas Eichhorn, München 42010, S. 120–121.
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Immerhin aber scheint es, als könne in zahlreichen Fällen die Allgemeingültigkeit nahezu 
erreicht werden.«13

Hier zeigt sich, wie ambitioniert Gahlbeck die Reichweite und Vergleichbarkeit 
synästhetischer Phänomene auffasst, auch wenn er bereit ist, zuzugeben, dass 
Töne und Farben »bei jedem Menschen verschiedene Eindrücke« auszulösen in 
der Lage sind. Allen Zugeständnissen zum Trotz, dass ästhetisches Empfinden 
also subjektiven Bahnen folgt, scheint ihm »Allgemeingültigkeit« zum einen er-
strebenswert und zum anderen, mit entsprechenden Einschränkungen, auch er-
reichbar.

Dass sich diese Hoffnung bisher nicht eingelöst hat, ist bekannt und mag der 
Einen oder dem Anderen Grund genug sein, in der Synästhesie bestenfalls nicht 
mehr zu sehen als die romantische Sehnsucht nach einer Einheit der Künste und 
schlimmstenfalls faulen Zauber. Diese Deutungen mögen zwar naheliegend er-
scheinen, sehen sich aber mit einer ungebrochenen wissenschaftlichen Erfor-
schung des Phänomens konfrontiert, die längst den Boden verlassen hat, auf dem 
es einst darum ging, in der Synästhesie etwas Pathologisches oder Geniales, et-
was Regressives oder Progressives zu sehen. In dem Moment, in dem man den 
Versuch aufgibt, das Synästhetische als das eine oder das andere auszuweisen, 
eröffnet sich ein Diskursraum, der das ganze kulturelle Potenzial des Synästheti-
schen sichtbar und beschreibbar macht, das an nicht weniger als an die condition 
humaine selbst rührt:

»Eine Reduktion und Verflachung der im Synästhesiediskurs angelegten Paradoxien ver-
fehlt seinen grundsätzlichen Charakter, der darin besteht, den widersprüchlichen Positionen 
zu entsprechen und sie dadurch verbinden zu können. Denn das Synästhetische geht in einer 
Definition nicht auf und beinhaltet immer ein ›Mehr‹, das im negativen Sinn als begriffliche 
Fehlentwicklung verteufelt werden kann. Fassbar wird dieser Bedeutungsüberschuss erst 
in einem Verständnis des Synästhetischen als Projektionsfläche und Verhandlungsraum für 
Fragen menschlichen Wahrnehmens, Denkens und Fühlens im Lichte ihrer medialen Beein-
flussung und Zurichtung.«14

Das Synästhetische, vielleicht ästhetische Synthesen grundsätzlich, als einen Dis-
kurs zu betrachten, erlaubt es also, Paradoxien und Widersprüche zwischen Ein-

13 Rudolf Gahlbeck, »Farbenhören«, in: Marco Gutjahr/Jörg Jewanski/Rebekka R. Tibbe, 
Gemalte Musik. Rudolf Gahlbecks Schriften zur Farbe-Ton-Forschung, Münster 2020, 
S. 3–8, hier: 3.

14 Melanie Gruß, Synästhesie als Diskurs. Eine Sehnsuchts- und Denkfigur zwischen 
Kunst, Medien und Wissenschaft, Bielefeld 2017, S. 399.
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zelphänomenen, Eindrücken oder Ereignissen nicht als Mangel, Fehler oder Ob-
skurantismus abwerten zu müssen, sondern als Reichtum eines Wahrnehmungs-, 
Denk- und Fühlzusammenhangs, der von vornherein nicht ohne Rest aufzugehen 
braucht.

Es ist vielmehr genau dieser Überschuss, den die Beiträge dieses Bandes15 
zum Anlass nehmen, vor allem, aber nicht nur, die Konjunktion von Bild und 
Klang einem Stresstest auszusetzen, um neben den geläufigen Resonanzen und 
Interferenzen auch Ambivalenzen zum Vorschein zu bringen. In dieser Hinsicht 
betreten sie echtes Neuland, sowohl in der Beleuchtung des Phänomens »Bild 
und Klang« als harmonischer und zugleich ambivalenter Beziehung, als auch in 
der Beschreibung und Vermessung einer daraus abgeleiteten Theorie ästhetischer 
Relationen, die historisch wie systematisch als Beitrag zur Erforschung des Kons-
truktes »Moderne« gewertet werden kann.

15 Vom 30.06.–02.07.2016 und vom 03.–04.11.2016 fand am Institut für interdisziplinäre 
Bildforschung der Universität Rostock die Tagungsreihe »Bild und Klang« statt. Sie 
wurde von Jens Wolff konzipiert und mit von ihm bei Thyssen eingeworbenen Mitteln 
durchgeführt. Einige Beiträge dieses Bandes gehen auf Vorträge während der Novem-
bertagung zurück.





I.  Logiken ästhetischer Relationen





Bild/Klang

Jean-Luc Nancy

Das Bild wirft mir eine Intimität an den Kopf, die direkt meine Intimität trifft – 
durch das Sehvermögen, durch das Gehör oder durch den Sinn der Wörter, wenn 
es eine Bildunterschrift trägt. Ich höre es in seinen Formen und in seinen Farb-
tönen widerhallen, in seiner Körnung und seiner Modellierung.

Der Klang breitet sich intimer in mir aus als meine Intimität – durch die Vi-
bration, durch die Modulationen, durch die Klangfarben. Er durchdringt meine 
Nerven und meine Muskeln, meine Gelenke [articulations], er lässt mich flüchtige 
Formen sehen, er hat einen Geschmackssinn, einen Geschmack und manchmal 
singen Wörter am äußersten Rand ihrer Bedeutung.

Bild und Klang berühren sich, umschlingen sich, lösen sich und verbinden 
sich wieder. Sie sind, ein jeder für den anderen, Spiegel oder Echo. Echo, die von 
Narziss geliebte Nymphe, die ihm das Ende seiner Sätze wiederhallen lässt – köst-
licher und begehrenswerter als der gesamte Satz.

Mit Echo erfährt Narziss die schöne Wahrheit seines Bildes: Es war, im Spie-
gel des Wassers, keine eitle Illusion. Es war das, was bleibt, indem es sich entfernt, 
das, was die Präsenz weder zurückhält noch wiederholt, sondern von ihr aus auf 
ein unendliches Außen zugeht.

Die Resonanzen haben kein Ende, obgleich sie schließlich nachlassen, bis sie 
für unsere begrenzten Sinne nicht mehr wahrnehmbar werden. Dennoch folgen 
dieselben Sinne ihnen unmerklich ins Nichtwahrnehmbare. Eine Schattierung 
geht, dabei den Raum umschmeichelnd, verloren, ein Klang, dabei die Stille öff-
nend, erlischt.

In diesem doppelten Vorgang verschwindet der Grund. Er verschwindet in 
seinem Grundwesen, das nämlich darin besteht, nicht zu erscheinen. Man kann 
also sagen, dass er als das erscheint, was er ist, indem er verschwindet. Indem er 
als Grund verschwindet, geht er gänzlich ins Bild bzw. in den Klang über. Er er-
scheint darum aber noch lange nicht und das Bild ist weder seine Manifestation 
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noch sein Phänomen. Er ist die Kraft des Bildes, sein Himmel und sein Schatten. 
Der Klang ist nicht sein Erscheinen: Er bringt dessen Kraft als eine einem schwar-
zen Loch entnommene Energie zum Ausdruck.

Auf Deutsch ist es ziemlich vielsagend: *Bild/Klang.

Das kracht, das hallt zwischen zwei klaren und starken Einsilbern – wovon der 
zweite den hellen Klang, den der erste eher schärft, zwischen zwei stummen Kon-
sonanten nachhallen lässt.

Uhland hat diese Resonanz in den folgenden Zeilen, die aus einem von ihm in 
seine »Liedersammlung« aufgenommenen Volkslied stammen, ins Spiel gebracht:

»Ich hort ein frewlein klagen, 
fürwar ein weiblichs bild«1

*Klage, das Klagen. Die Klage ist hier das Bild der Frau: Die Frau in uns ist 
das, was das Unglück der Welt beklagt, was der intimen Resonanz zwischen dem 
Leben und dem Tod, zwischen den Geschlechtern, zwischen der Natur und der 
Macht vertraut ist. Es ist egal, wie man diese Verse einst verstanden haben mag, 
ob sie ein wenig misogyn sind oder aber zärtlich und galant: Wichtig ist, dass sie 
die *Klage – die mit dem *Klang nichts zu tun hat, außer dass sie ähnlich klingt – 
wiederhallen lassen. *Der Klang der Klage ist eine oft als Titel eines Musikstücks 
oder einer Dichtung aufgenommene Assonanz: Von einem zum anderen *klingt 
es, tönt es nach, hallt es wieder.

Er lässt die *Klage mit dem *Bild wiederhallen. Er lässt das *Klingen des 
*Klangs hörbar werden, die lebendige, zugespitzte Resonanz, den geschärften, 
spitzen, höheren Klang, der aus der zunächst stummen, weiten und ausgedehnten 
Erhebung des Grollens im Grund hervorgeht.

I/A: nicht Intelligence Artificielle, keine künstliche Intelligenz, sondern genau 
das Gegenteil: i-ah auf Deutsch, hi-han auf Französisch, der Schrei des Esels. 
Victor Hugo fordert auf:

»Ecouter la façon dont l’homme fait hi-han!«2

[»Zuzuhören, wie der Mensch i-ah macht!«]

1 »[Ich hort ein frewlein klagen]«, in: Ludwig Uhland (Hg.), Alte hoch- und niederdeut-
sche Volkslieder. Erster Band: Liedersammlung in fünf Büchern. Erste Abtheilung, 
Stuttgart/Tübingen 1844, S. 184  –185, hier: 184.

2 Victor Hugo, »L'âne«, in: ders., Oeuvers poétiques complètes, réunies et présentées par 
Francis Bouvet, Paris 1961, S. 995–1020, hier: 999.
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Aber für Hugo selbst ist der Esel eine sehr kluge Figur, die sich mit Kant unterhält.
Er unterhält sich auch mit Hegel, der schreibt, »Esel ist ein Ton«3 – ein Klang, 

ebenso wie das Wort »Sein«, im Sinne des Selbstbezugs der Wörter, die nichts mit 
der Sache gemein haben.

Dieser Selbstbezug, diese Autoreferenz wird zur Alloreferenz im I/A von 
*Bild/Klang: Die Resonanz des Intimen mit sich selbst erfordert eine Unterschei-
dung der Betonungen. Der Sinn erfordert im Allgemeinen eine Unterscheidung 
der Sinne: sichtbar/hörbar – es ist der gleiche, sodass es unmöglich ist, dass er 
schlicht und einfach gleich ist.

Eine Kraft drängt sich zwischen *Bild und *Klang, von *Bild zu *Klang und zu-
rück. Es ist die Kraft des Grundes, der Druck, den der Grund auf die Oberfläche 
ausübt: Er übt ihn distinguierend aus, das heißt so, dass man ihn als Grund wahr-
nimmt, obgleich er sich weder fassen noch verstehen – weder identifizieren noch 
kategorisieren lässt. Aber er hallt wieder – es hallt in ihm wieder, von ihm aus 
und durch ihn und diese Resonanz lässt sich sehen oder hören (berühren, riechen, 
schmecken: sie sind alle da, mehr oder weniger vermischt).

Das ist das Intime, das Intimste – denn das Intime ist immer intimer (wie Au-
gustinus es sehr schön gesagt hat4) und der Grund immer tiefgründiger.

Aber es ruft, es ruft sich in Erinnerung: Zeigt mich! Vernehmt mich!

Die Abwesenheit des Abgebildeten (das Original des Porträts) ist nichts anderes 
als eine intensive, in sich selbst zurückgezogene Präsenz, die ihre Intensität in 
einem Umriss zusammenbringt. Die Abwesenheit des Erklingenden (der Emittent, 
das Instrument) ist nichts anderes als eine intensive, in sich selbst zurückgezogene 
Präsenz, die ihre Ferne in einer Vibration exponiert. Die Ähnlichkeit versammelt 
in der Kraft und versammelt sich darin als Kraft des Selben – des Selben, das 
sich in sich von sich unterscheidet: Daher rührt der Genuss, den wir darin finden. 
»Prendi, quest’è l’immagine ... «, singt Violetta, die im Sterben ihrem Liebhaber 
ihr Bild gibt, »[n]imm das, es ist ein Bild von mir«5.

3 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Gesammelte Werke Bd. 8: Jenaer Systementwürfe III, 
herausgegeben von Rolf-Peter Horstmann, Hamburg 1976, S. 190.

4 Vgl. Augustinus, Bekenntnisse. Confessiones, aus dem Lateinischen übersetzt von Jo-
seph Bernhart, Frankfurt am Main 2007, S. 53 ( III 6,11).

5 Guiseppe Verdi, La Traviata (Violetta), Oper in drei Akten von Francesco Maria Piave, 
neue deutsche Übersetzung von Joachim Popelka und Georg C. Winkler, Frankfurt am 
Main/Mailand 1964, S. 245.
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Abb. 01: Giuseppe Verdi, La Traviata (Uraufführung am 6. März 1853)
                        Auszug aus dem 3. Akt
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Ihr Gesang ist die Gabe des Bildes und das Bild selbst. Ihr Bild löst sich in der 
Resonanz der absoluten Entfernung des Intimen, im verschwindenden, aber ma-
kellosen Ablösen ihrer Sinne auf.

Aus dem Französischen übersetzt von Marco Gutjahr

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abb. 01: Giuseppe Verdi, La Traviata. Opera in 3 atti di Francesco Maria Piave, 
nuova Edizione riveduta e corretta, Milano 1953, S. 409.





Nelson Goodman und The Sound of Pictures

Jens Schröter

1968 erscheint Languages of Art von Nelson Goodman. Goodmans Entwurf einer 
Symboltheorie ist in meinen Augen einer der wichtigsten theoretischen Beiträge 
zur Ästhetik. Und das zweite Kapitel von Languages of Art heißt The Sound of 
Pictures1 – das war, als mich die Anfrage für diese Tagung erreichte, nach ein biss-
chen Nachdenken, ein interessantes Thema. Warum heißt das so? Was kann uns 
das über die Beziehung von Bild und Klang lehren? In dem Kapitel geht es v. a. 
um metaphorische Bezugnahmen, in denen Klänge z. B. farbig und Farben schrei-
end genannt werden können, hier also ein metaphorischer Transfer zwischen Bild 
und Klang stattfindet – dabei diskutiert er ausführlich eine wichtige Form der 
Bezugnahme, die er Exemplifikation nennt.

Aber bei der Lektüre des Kapitels schien es mir, dass sich eine allgemeinere 
Frage für mich aufdrängt, nämlich die nach der Nutzbarmachung der Goodman-
schen Symboltheorie für die Beschreibung klanglicher Phänomene – in Abgren-
zung und in Bezug zu bildlichen Phänomenen. Der Grund für dieses Interesse ist 
einfach: Goodmans Ansatz stellt eine der, wie mir scheint, interessantesten und 
plausibelsten Unterscheidungen von Bild und Text vor. Die grundlegende Frage 
wäre also, wie sich dann Klang dazu verhält.2

Im ersten Teil will ich detailliert Goodmans Vorschlag für die Bild Text/Dif-
ferenz darstellen, da sein symboltheoretischer Ansatz in der Regel nicht so gut 
bekannt ist, dabei sollen eine Reihe von Begriffen eingeführt werden. Es gibt in 
dieser Diskussion verschiedene Hinweise auf Klang, die dann im zweiten Teil dis-
kutiert werden. Im dritten Teil folgt ein Fazit.

1 Nelson Goodman, Languages of art. An approach to a theory of symbols, Indianapolis 
21968, S. 45.

2 Sieht man Klang als ein Basismedium neben Text und Bild, vgl. Jochen Venus, »Basis-
medien: Bild, Klang, Text, Zahl, Geste«, in: Jens Schröter (Hg.), Handbuch Medien-
wissenschaft, Stuttgart 2014, S. 215–222.
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1.  GOODMANS VORSCHLAG 
ZUR BILD/TEXT-DIFFERENZ

Eine Voraussetzung von Goodmans Ansatz ist die dezidierte Zurückweisung der 
Auffassung, Bilder seien als Zeichen zu definieren, die über eine Ähnlichkeitsbe-
ziehung mit ihren Referenten bestimmt seien. Seine Kritik in Languages of Art ist 
derartig fundamental, dass man danach m. E. keine Ähnlichkeitstheorie des Bildes 
mehr vertreten kann – auch wenn Goodman nicht bestreitet, dass Bilder dem, was 
sie darstellen, ähnlich sein können.

Nach der Zurückweisung der Ähnlichkeitsauffassung bleibt die Frage wie 
Bilder von Texten unterschieden werden können. In diesem Punkt nimmt Good-
man die Position ein, dass sich aus der syntaktischen Struktur verschiedener Sym-
bolsysteme bereits ausreichende Unterschiede ableiten lassen. Da sich Bild und 
Schrift/Sprache nach Goodman auf syntaktischer Ebene unterscheiden, werde ich 
mich im Folgenden nur mit dem syntaktischen Teil der Symbolsysteme, d. i. dem 
Symbolschema, beschäftigen und die semantische Ebene, auf der sich Bild und 
Sprache/Schrift sehr nahestehen, ausklammern. Wichtig dabei ist, dass diese Sym-
bolsysteme eher zur Zeit gültige Verwendungsregeln beschreiben und nicht objek-
tive, materielle Eigenschaften vorliegender Markierungen: D. h. Goodman lehnt 
die (bereits ontologische) Frage ›Was ist ein Bild?‹ ab, um sie zu ›Wann ist ein 
Bild?‹ umzuformen.3 Abhängig von (selbst bestimmten Macht-Diskursen unter-
stehenden) Verwendungsweisen kann ein und dasselbe Gebilde mal als Bild, mal 
als Text fungieren. Goodmans Ansatz ist deskriptiv: Die von ihm beschriebenen 
Symbolschemata sind keine Essenzen oder Wesen von Bild und Text, sondern die 
gegenwärtig gültige syntaktische Struktur, die sich jederzeit auch ändern könnte.

a. Die Syntax eines Symbolsystems bestimmt: Wie die Symbole eines Systems 
individuiert und identifiziert werden, d. h. welche Gebilde, Markierungen Sym-
bolvorkommnisse des betreffenden Systems sind und unter welchen Bedingungen 
mehrere Markierungen Vorkommnisse desselben Zeichens sind.

b. Von den zahllosen Markierungen aller Art (Gekritzel, Laute, Gesten, Farbkleck-
se usw.) sind nicht alle zu jeder Zeit Zeichen, d. i. Inskriptionen. Eine Inskrip-
tion ist eine Markierung genau dann, wenn sie einem Charakter (oder mehreren 
Charakteren?), einer bestimmten Klasse, zugeordnet werden kann. Wichtig: Sehr 
verschiedene Markierungen können als Inskriptionen eines Charakters fungieren, 
d. i. kein Grad von Ähnlichkeit ist vonnöten.

3 Vgl. Oliver Scholz, »When is a Picture?«, in: Synthese (1993), Nr. 95, S. 95–106.
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Obwohl sich die erste und die zweite, sowie die dritte und die vierte Markie-
rung am ähnlichsten sind, gehören sie nicht zu demselben Charakter. Die erste, 
die dritte und die fünfte Markierung hingegen gehören zu demselben Charakter 
(»Q«), sind mithin Inskriptionen dieses Charakters. Nr. 6 ist natürlich nur über 
den Gleichklang der Aussprache des Buchstaben Q und dem abgebildeten Tier 
(»Kuh«) mit dieser Reihe verbunden, aber es wäre denkbar, dass jemand in einem 
Chat auf die Frage »Wie ist der erste Buchstabe im Wort ›Quark‹?« mit einem sol-
chen Bild antwortet – und das Bild dann plötzlich als Inskription des Charakters 
Q operiert (auch wenn das kein verallgemeinerter Fall ist).

 

Nr. 1 2 3 4 5 6

q b Q O [kuː]

c. Die Entscheidung, ob eine gegebene Markierung die Inskription eines Cha-
rakters ist, wird von einem Zeichenrepertoire, in Schrift/Sprache: dem Alphabet, 
ermöglicht. Das Zeichenrepertoire legt fest, was die konstitutiven, syntaktisch 
bedeutsamen und was die kontingenten, syntaktisch belanglosen Merkmale von 
Markierungen sind. Bei Buchstaben sind die Größe, die Dicke, der Schrift-Typ, 
das Material für ihre syntaktische Funktion als Teil des Symbolsystems Schrift/
Sprache völlig belanglos. Alle Inskriptionen eines Charakters sind syntaktisch 
vollkommen gleichwertig. Diese Aufteilung ermöglicht – so Goodman – die ver-
lustfreie Reproduktion von Texten (»Allographie«): Dies bedeutet, dass ich fest-
stellen kann, ob zwei vorliegende Texte identisch sind, d. h. zu demselben »Werk« 
gehören, indem ich sie Markierung für Markierung abzähle und vergleiche, ob die 
gleichen Markierungen in der gleichen Reihenfolge auftauchen – dazu muss ich 
noch nicht einmal die Sprache beherrschen, in der der Text geschrieben ist. Ob der 
eine Text in einem anderen Schriftsatz gehalten ist als der zweite ist dafür, ob es 
sich um denselben TEXT handelt, irrelevant.

Allerdings hat hier die Kritik, insbesondere von Gregory Currie4 angesetzt: 
Eine Neuauflage von Sprachen der Kunst, in der nur ein Komma anders wäre, 
könnte – streng nach Goodman – nicht mehr als derselbe Text gelten: Diese Kon-

4 Vgl. Gregory Currie, An Ontology of Art, New York 1989.
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sequenz ist offensichtlich absurd und daher haben die Nachfolger Goodmans ver-
sucht, die Allographie-These graduell auszudeuten.5 Des Weiteren ist es nahe-
liegend, dass die von Jorge Louis Borges erdachte Fiktion eines Autors, der im 
20. Jahrhundert zufällig Don Quixote – Wort für Wort identisch – noch einmal 
schreibt, zum Streitfall geworden ist. Während Goodman behaupten muss, dass 
es sich bei beiden Texten um Instantiationen desselben Werks handelt, hat Danto 
dagegen argumentiert6, dass die Einbeziehung des historischen Kontextes die An-
nahme nahelege, dass es sich um zwei Werke handele.

Ferner ermöglicht das Zeichenrepertoire die klare Trennung in einfache (»G« 
oder »O«) und zusammengesetzte Zeichen (»Goodman«).

d. Wann sind also die drei oben vorliegenden Markierungen Inskriptionen desselben 
Charakters? Worin müssen sie übereinstimmen? Goodmans Antwort ist verblüffend 
simpel: Darin »Q«s zu sein, Replikas voneinander zu sein. Goodmans Vorschlag 
steht hier in gewisser Nähe zu Saussures diakritischer Konzeption des Zeichens7, in-
sofern nur die ausreichende Unterscheidbarkeit von allen anderen gültigen Zeichen 
eines gegebenen Symbolsystems ausschlaggebend ist: Eine krakelige Markierung, 
die nicht eindeutig »Q« oder »O« zuzuordnen ist, gilt nicht als Inskription eines 
gültigen Charakters und also als fehlerhaft. Und zwar aus zwei Gründen: 

d.1 Erstens lässt das zur Zeit gültige Symbolsystem Sprache/Schrift nicht zu, 
dass eine Inskription zu zwei Charakteren gehört: Ein »Q« darf nicht zugleich ein 
»O« sein. Dieses zentrale Kriterium nennt Goodman die Disjunktheit der Sprache/
Schrift. 

d.2 Zweitens lässt das zur Zeit gültige Symbolsystem Sprache/Schrift nicht 
zu, dass eine Inskription zwischen zwei Charakteren steht: Es gibt kein »halb Q/
halb O«. Die Inskriptionen gehen nicht ineinander über, mithin kommt der Spra-
che/Schrift auch Differenziertheit zu. Ein diskretes und disjunktes Symbolschema 
nennt Goodman auch ›digital‹.

5 Vgl. Jakob Steinbrenner, Kognitivismus in der Ästhetik, Würzburg 1996, S. 114.
6 Vgl. Arthur Danto, Die Verklärung des Gewöhnlichen. Eine Philosophie der Kunst, aus 

dem Englischen übersetzt von Max Looser, Frankfurt am Main 31996, S. 62–66 und 
S. 68.

7 Vgl. W.J.T. Mitchell, »Realism, Irrealism, and Ideology: After Nelson Goodman«, in: 
ders., Picture Theory, Chicago/London 1994, S. 345–370, hier: 347, weist daraufhin, 
dass sich Goodman und Saussure auch darin ähneln, ein weitgehend ahistorisches Mo-
dell entwickelt zu haben. Dies kritisiert – wie bereits erwähnt – auch Danto in seiner 
Diskussion des Pierre Menard, Autor des Don Quixote-Problems.
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e. Wie steht es so betrachtet mit dem Bild? Für Bilder gibt es kein Zeichenreper-
toire, keine endlichen Listen exakt unterschiedener Zeichencharaktere. D. h. zu-
nächst, dass es keine klare Trennung in einfache und zusammengesetzte Zeichen 
und keine klare Aufteilung in bedeutsame Zeichen und Trennungszeichen gibt. 
Weiterhin kann keine Markierung als nicht-wohlgeformt ausgeschieden werden 
und wichtiger noch: 

e.1: Keine noch so feine Eigenschaft einer Markierung (Farbton, Dicke, Größe, 
Material) kann als kontingent ausgeschieden werden. Daher sind Bilder auch nur 
näherungsweise reproduzierbar (»Autographie«). Hierzu sind zwei Anmerkungen 
zu machen: Erstens ist mit den digitalen Bildern ein Bildtyp entstanden, der nicht 
mehr als autographisch beschrieben werden kann. Ist das Bild als Bit-Map im 
Speicher abgelegt8, kann ich diese Bit-Map Bit für Bit abzählen, ›buchstabieren‹ 
und die Übertragung dieser Bitkette in einen anderen Computerspeicher wird – 
dieselbe Software sei vorausgesetzt – exakt dasselbe Bild ergeben. Goodman, da 
er seinen Ansatz als deskriptiv versteht, würde wohl keine Schwierigkeiten haben 
zuzugestehen, dass eben ein neuer, allographischer Bildtyp entstanden ist. Inter-
essant ist hieran, dass Goodmans syntaktische Beschreibung einen plausibleren 
Unterschied zwischen analogen und digitalen Bildern ermöglicht, als etwa die 
Kriterien »ikonisch« vs. »arbiträr«. Diese scheitern nicht nur an der Unhaltbarkeit 
des Ähnlichkeitskriteriums für Bilder, zumal auch analoge Bilder – glaubt man 
Goodman – sehr wohl Fiktives und Generelles zeigen können, sondern schon da-
ran, dass auch die digitale Bilder irgendwelchen realen oder fiktiven Referenten9 
›ähnlich‹ sehen können (oder sogar indexikalisch auf sie verweisen).10

Zweitens ermöglicht die Bestimmung traditioneller Bilder als autographisch 
die Unterscheidung zwischen Fälschung und Original. Da kein Zeichenrepertoire 
(d. i. Notationssystem) für diese Bilder vorliegt, kann sich die Werkidentität (›Was 
ist eine gültige Instantiation des Werks und was nicht?‹) nicht über syntaktische 
Abzählbarkeit generieren, sondern hängt von der Werkgeschichte ab. Das gilt übri-

8 Wobei diese Art von digitalem Bild nicht die Stärke der Digital-Technologie sein dürf-
te, die eher darin besteht, dass der Computer Grafik in Echtzeit errechnet. Allerdings 
würden selbst solche in Echtzeit errechneten Bilder mit Goodman als allographisch zu 
bezeichnen sein, insofern die Algorithmen und die von ihnen verarbeiteten Daten exakt 
abgezählt werden können.

9 Falls man die Rede von einem ›fiktiven Referenten‹ nicht als sinnlos zurückweist.
10 Vgl. Jens Schröter, »Gestaltung und Referenz in der analogen und digitalen Fotografie«, 

in: Claudia Mareis/Christof Windgätter (Hg.), Long Lost Friends. Wechselbeziehungen 
zwischen Design-, Medien- und Wissenschaftsforschung, Zürich 2013, S. 63–76.
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gens auch für die Fotografie. Diese hat als zweiphasige11 Kunst folgende Struktur: 
Alle Abzüge, die vom Negativ gemacht werden, gelten – selbst wenn unerkennbar 
oder miserabel – als gültige Instantiationen, während jede Reproduktion eines be-
reits gegebenen Abzugs als Fälschung oder doch zumindest als nicht-original gilt.

e. 2: Es kann nicht bestimmt werden, ob eine gegebene Markierung zu einem 
oder mehreren Charakteren gehört. Bilder sind nicht disjunkt.

e. 3: Es kann nicht bestimmt werden, ob eine gegebene Markierung zwischen 
zwei Charakteren liegt oder nicht. Bilder sind nicht differenziert. (Was selbstver-
ständlich ein rein syntaktisches Kriterium ist und nichts mit ihrer Semantik oder 
ihrem Wert zu tun hat!)

Ergo: In bildhaften Systemen herrscht weder syntaktische Disjunktheit noch 
Differenziertheit. Goodman nennt diesen Zustand ›dicht‹. Ein Zeichen ist mithin 
nur dann ein Bild, wenn es zu einem Symbolsystem mit einem syntaktisch dichten 
Symbolschema gehört. Ein solches dichtes Symbolschema nennt Goodman auch 
›analog‹.

f. Ein Zeichen ist mithin nur dann ein Bild, wenn es zu einem Symbolsystem 
mit einem syntaktisch dichten Symbolschema gehört. Diese Bestimmung besagt 
aber gerade nicht, dass die Zugehörigkeit zu einem syntaktisch dichten Symbol-
schema Eigenschaft der Markierungen, der Zeichen selbst ist. Sehr wichtig ist es, 
Goodmans Ansatz nicht essenzialistisch misszuverstehen. Ein und dieselbe Mar-
kierung kann je nach dem Symbolschema, welches in Anwendung12 gelangt, mal 
ein Text, mal ein Bild sein, aber niemals beides zum selben Zeitpunkt!13 Ein mit 

11 Dies ist ein Differenzierungsvorschlag Goodmans, den ich hier nicht näher erläutern 
werde.

12 Allerdings ist Goodmans Ansatz in dieser Hinsicht manchmal unklar: Ob die ›Dichte‹ 
eine Eigenschaft einer vorliegenden Markierung ist oder vielmehr im Gebrauch erst 
konstituiert wird, verschwimmt bisweilen. Goodmans Nachfolger haben demgegenüber 
eine dezidiert pragmatische Lektüre seiner Philosophie starkgemacht, die den Schwer-
punkt auf den Gebrauch legt (vgl. Dirk Eitzen, »When is a Text?«, in: Iris (1989), Nr. 
9, S. 119–130; Scholz, »When is a Picture?«, a.a.O.). Scholz weist daraufhin, dass die 
Bedeutung der Bildverwendungen, der »Bildspiele« (Oliver Scholz, Bild, Darstellung, 
Zeichen. Philosophische Theorien bildhafter Darstellung, Freiburg 1991, S. 126) zu-
meist deswegen so unterschätzt werden, da sich in sprachlichen Wendungen wie »Das 
Bild stellt x dar« ein aktivisches Missverständnis eingeschlichen hat (ebd., S. 113): Es 
wird suggeriert, dass das Bild etwas tut, dass das Bild ›weiß‹, was es darstellt, während 
dieser Bezug doch allein in der Verwendung erst produziert wird.

13 Was nicht bedeutet, dass es nicht auch Symbolschemata geben kann, die lokal dicht und 
an anderen Stellen disjunkt/differenziert sind, vgl. dazu Nelson Goodman/Catherine 
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der Schreibmaschine geschriebener Text, der aus unterschiedlich fett gedruckten 
Buchstaben besteht, sodass eine Betrachtung des Textes aus einiger Entfernung 
bspw. ein Bild von Nelson Goodman ergibt, ist kein Gegenbeispiel. Lese ich den 
Text, brauche ich den unterschiedlichen Druck der Buchstaben nicht zu beachten, 
ja er stört vielleicht sogar: D. h. ich behandle die Dicke, Größe usw. der Buch-
staben als kontingent, was bedeutet, dass ich das Symbolschema Sprache/Schrift 
anwende, das Gebilde mithin als Text ›konstituiere‹. Betrachte ich das Gebilde 
jedoch (aus einiger Entfernung) als Bild, muss ich gerade die Dicke, Größe usw. 
der Markierungen in den Blick nehmen, beachten, damit sich ein Bild ergibt: Also 
behandele ich diese Eigenschaften als konstitutiv und ›konstituiere‹ das Gebilde 
als Bild. Ich kann aber (schon logisch) niemals gleichzeitig die Dicke der Buch-
staben als konstitutiv und als nicht-konstitutiv behandeln. 

Ich kann jederzeit einen geschriebenen Text (wie den vorliegenden) nehmen 
und um 90° kippen, etwas entfernt halten, die Augen etwas zukneifen und so ein 
Bild einer Skyline sehen (und tatsächlich arbeiten viele Werbeplakate mit solchen 
Effekten). So kann ich etwas, das vorher als Text galt, als Bild konstituieren. Der 
umgekehrte Fall jedoch scheint weniger sinnfällig. Unter welchen Umständen be-
handele ich ein Bild als Text oder doch zumindest als ein Zeichen in einem dis-
junkten System? 

Ein gutes Beispiel ist jedoch die vielleicht in Kneipen anzutreffende Gewohn-
heit, die Toiletten mit Bildern berühmter Filmstars zu bezeichnen. Die Herrentoi-
lette wird bspw. mit Humphrey Bogart, die Damentoilette mit Marilyn Monroe in 
hochfliegendem Rock gekennzeichnet. Diese Bilder als Bilder von Konkretem zu 
verstehen, wäre misslich. Denn dann hätten nur Humphrey oder vielleicht kleine 
Filmschauspieler oder Männer mit viel Gel in den Haaren Zutritt zur Herrentoi-
lette und nur Marilyn oder nur blonde Frauen mit Röcken Zutritt zur Damentoi-
lette. Das Bild Bogarts funktioniert also in dieser Situation äquivalent zum Wort 
»Männer«, während das Bild Monroes äquivalent zum Wort »Frauen« fungiert. 
Und in diesem lokalen System gibt es nur zwei Charaktere: eben »Männer« und 
»Frauen«. Da es keinen dazwischenliegenden Charakter gibt, handelt es sich um 
ein endlich differenziertes System. Ein weiteres Beispiel:

O O

Diese beiden Markierungen können zwei Vorkommnisse des Buchstabens »O« 
sein, ein Bild von Augen, Kugeln, Rädern oder zwei ganze Noten, also Teil einer 
musikalischen Notation. Sie können auch zwei benachbarte Dörfer auf einer Land-

Elgin, Revisionen. Philosophie und andere Künste und Wissenschaften, aus dem Engli-
schen übersetzt von Bernd Philippi, Frankfurt am Main 1989, S. 162–178.
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karte repräsentieren. Es hängt vom angewendeten Symbolschema ab, welches 
wiederum vom Kontext nahegelegt wird. Ob etwas ein Bild oder ein Text ist, kann 
man also außerhalb von Verwendungsweisen, von der konkreten Anwendung der 
Symbolschemata im gegebenen Einzelfall nicht bestimmen. Der Einwand, dass 
das nur für sehr einfache Vorkommnisse wie ›OO‹ gilt, nicht aber für komplexere 
Bilder wurde oben bereits mit dem Toilettenbeispiel widerlegt.

Dies öffnet auch den Raum für eine politisch orientierte Analyse der Bild/
Text-Beziehung. Bild oder Text werden durch Gebrauchsweisen konstituiert, die-
se aber finden nicht im luftleeren Raum eines willkürlichen und selbstherrlichen 
Subjektes statt14, sondern sind vom »Kontext« bestimmt und von Gebrauchsan-
weisungen, Konventionen usw. gerahmt. Insofern stellt sich die Frage nach den 
zur Zeit gültigen Diskursen, die die Anwendung zur Zeit gültiger Symbolschema-
ta in gegebenen Fällen ›nahelegen‹: 

»Benutze ich ein Gemälde von der Rückseite her als Fußabtreter, so gebrauche ich es offen-
bar nicht als bildhafte Darstellung. Bei dieser Verwendung dient das Gemälde nicht einmal 
als Zeichen.«15

Um Scholz’ groteskes Beispiel aufzugreifen: In einem Museum sorgen Paratexte 
(Hausordnungen, der internalisierte Diskurs der ›Ehrfurcht-vor-großer-Kunst‹), 
sowie handfeste materielle Sanktionierungsmittel (Wächter, Alarmanlagen, Ab-
sperrungen und ggf. Hausverbote und polizeiliche Internierung) dafür, dass die 
Gemälde nicht zu Fußabtretern umgewertet werden. Scholz bemerkt folglich:

»Abweichungen im Gebrauch werden oft von anderen bemängelt, berichtigt oder mit weite-
ren Sanktionen bedacht werden. Es gibt Maßstäbe der Richtigkeit für die Bildverwendungs-
tätigkeiten und das sie umgebende Verhalten.«16

Statt also zu fragen »Was ist ein Bild?« und »Was ist ein Text?« sollte man fragen: 
Unter Anwendung welchen Symbolsystems im Rahmen welcher, diese Anwen-
dung steuernden, Diskurse, konstituiert sich historisch etwas als ein Bild oder ein 
Text: Wann ist ein Bild?17 und Wann ist ein Text?18 ... und wäre die Anschlussfrage 

14 Vgl. W.J.T. Mitchell, »Pictures and Paragraphs. Nelson Goodman and the Grammar of 
Difference«, in: ders., Iconology. Image, Text, Ideology, Chicago/London 1986, S. 53–
74, hier: 71.

15 Scholz, Bild, Darstellung, Zeichen, a.a.O., S. 125. 
16 Ebd.
17 Vgl. Scholz, »When is a Picture?«, a.a.O.
18 Vgl. Eitzen, »When is a Text?«, a.a.O.
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dann: Wann ist ein Klang? Das scheint zumindest kontraintuitiv, denn Bild und 
Text haben immerhin gemeinsam, auf visuellen Markierungen zu basieren – das 
unterscheidet sie vom Klang.

2. SYMBOLSCHEMATA DES KLANGS

Wir hatten in der bisherigen Diskussion zwei Beispiele, in denen Klang eine Rolle 
spielte: Siehe nochmals Abb. 1: Ein bestimmter Klang kann – das ist offensicht-
lich und banal – als Inskription eines bestimmten Charakters behandelt werden. 
Etwa der Klang ›Kuh‹ als Vorkommnis des Charakters Q – ebenso wie ein ge-
schriebenes, gemaltes, aus Kartoffeln gelegtes oder wie auch immer instantiiertes 
Q. Der Punkt daran ist, dass symboltheoretisch der Klang und das visuell sicht-
bare Zeichen und sogar ein bestimmtes Bild absolut äquivalent operieren können. 
D. h. es gibt Symbolverwendungen, die jeden medialen Unterschied ignorieren. 
Interessanterweise liefert Goodmans Ansatz also nicht nur eine der interessan-
testen Definitionen des Unterschieds zwischen Bild und Text, sondern kann auch 
Fälle spezifizieren, in denen dieser Unterschied keine Rolle spielt, in denen die 
Pragmatik und Praxis die mediale Differenz löscht. Als ein erstes Ergebnis kann 
man also festhalten, dass Bild und Klang in manchen Situationen zu unterschei-
den sind, in manchen aber durchaus äquivalent operieren und daher gerade nicht 
unterschieden sind.

Gemeinsam ist ihnen, dass es, ebenso wie für das Bild, für den Klang kein Re-
pertoire gibt, das vorschreibt, welche Klänge gültige Inskriptionen oder wie man 
vielleicht besser sagt, Instantiationen gegebener Charaktere sind. Nun wird man 
sofort etwas einwenden, und damit kommen wir zu dem zweiten Fall: Für Klänge 
gibt es partiell doch ein Repertoire und das ist die tonale Notation. Klänge z. B. in 
klassischer Musik sind Instantiationen der Partitur und das Notensystem legt fest, 
welche Klänge in welchen Abständen möglich sind und welche nicht. Kein Klang 
kann gleichzeitig, sagen wir, ein C und ein H sein. Die Notation bestimmt damit 
auch die Werkidentität. So gesehen ist das Symbolschema der Musik – und Good-
man diskutiert das ausführlich – nicht analog, sondern digital und steht damit der 
Schrift näher als dem Bild. Aber abgesehen davon, dass es Musiken ohne Notation 
gibt, ist der Punkt, den etwa Friedrich Kittler schon gemacht hat, dass die musika-
lische Notation gerade nicht das Klangliche des Klangs notiert, sondern eben nur 
die Tonhöhen, Intensitäten etc. im Rahmen klassisch-symbolischer Kunstmusik. 
Die Klanglichkeit selber, also ob ein gegebenes Stück auf dieser oder jener Geige 
mit ihren spezifischen Charakteristika gespielt wird, ist der symbolischen Nota-
tion, dem digitalen Schema der Notation gegenüber prinzipiell äußerlich. Es ist an 
dieser Stelle wichtig, daran zu erinnern, dass man Noten auch buchstäblich lesen 
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und die Musik nur im Kopf haben kann, ohne jeden realen Klang. Eine Praxis, 
die z. B. für Adorno durchaus wichtig war. Doch die spezifischen Charakteristika 
des Klangs machen aber oft Entscheidendes aus und die Entwicklung des Klangs 
ist in der europäischen Popmusik später gerade zur entscheidenden Größe ge-
worden. Die Klage, Popmusik habe so lächerlich einfache und stereotype melodi-
sche Strukturen verfehlt den Punkt, dass es vielmehr der auf Notation irreduzible 
Sound ist, der oft (nicht immer) entscheidend ist. Und für diesen Sound gibt es 
kein Repertoire – insbesondere mit der Entstehung elektronischer Klangquellen 
(seien sie nun im technischen Sinne analog oder digital) und ihrer populären Aus-
breitung sind ungeheure Möglichkeiten entstanden, nie gehörte Sounds in beliebig 
feinen Modulationen und Abstufungen zu produzieren. Musik in diesem Sinne ist 
die digitale (jetzt digital wieder in Goodmans Sinn) Organisation analogen Mate-
rials – in dieser Hinsicht steht Musik zwischen Text und Bild. 

Drittens schließlich ist auf semantischer Ebene, die bis jetzt noch gar nicht 
diskutiert wurde, zu vermerken, dass Bilder und Texte vorwiegend denotieren, 
während Musik in ihrer Abstraktheit – den speziellen Fall der Programmmusik 
klammere ich jetzt hier aus – eher, und damit komme ich dann doch noch ganz 
kurz zum Kapitel The Sound of Pictures, die Instrumente und die Zeit ihres Erklin-
gens exemplifiziert. Der Klang einer Stradivari stellt nicht anderes vor, sondern 
exemplifiziert eben den Klang einer Stradivari.

3. KURZES FAZIT

Goodmans Symboltheorie ist 2018 bereits 50 Jahre alt geworden. Sie bleibt eine 
Herausforderung für die Medientheorie, jedoch fehlt die systematische Ausein-
andersetzung bis heute. Ich konnte hier nur Andeutungen machen und fasse zu-
sammen:

• Bild und Klang können in entsprechenden Kontexten funktional absolut 
äquivalent operieren, ihre mediale und aisthetische Differenz ist dann operativ 
gelöscht.

• Klang hat kein Repertoire und ist insofern ein analoges Symbolschema (wie 
das Bild).

• Musikalische Notation hingegen ist ein digitales Symbolschema und steht dem 
Text sehr nahe.

• Insofern ist Musik in der Regel sowohl analog als auch digital – analog 
hinsichtlich des Sounds, digital hinsichtlich der tonalen Struktur.

• Klänge sind in der Regel nicht denotativ, sondern exemplifikativ.
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Dies ist nur ein skizzenhafter Anfang – die detaillierte Rezeption von Goodmans 
Symboltheorie in der Medientheorie benötigt noch weitere Studien.




