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Spannungen, Entladungen. 

Evolutionen und Revolutionen 

kollektiven Sehens

Matthias Bruhn

Techniken des Vorführers

Als um das Jahr 1823 herum, in einem wohl mehr als acht Stunden dau-
ernden Verfahren, die erste Fotografie, die als solche überliefert ist, von der 
Sonne belichtet wurde, dürfte ihr Hersteller, der französische Erfinder Jo-
seph Nicéphore Niépce, auf der mit Bitumen beschichteten Zinnplatte zu-
nächst nur eine Reihe von Schattierungen aller Art gesehen haben – sofern 
überhaupt irgendetwas erkennbar war, das sich als Muster oder Kontrast 
bezeichnen ließ.1

Jedenfalls hatte das, was dort zu sehen war, mit dem vor dem Woh-
nungsfenster liegenden Wirtschaftshof im französischen Le Gras nur we-
nig gemein. In seinen Händen hielt Niépce nichts weiter als eine stump-
fe Metallplatte, die er gleichwohl zielsicher mit Öl von weichgebliebenen 
Stellen reinigte, um dadurch einzelne, vom Licht berührte Bereiche frei-
zulegen. Diese blieben auch nach der Behandlung schemenhaft, an den 
Rändern diffus und überhaupt nur unter einem bestimmten Seitenlicht 
erkennbar; von einer ›Wiedergabe‹ sichtbarer Dinge konnte kaum gespro-
chen werden. Das Licht aber hatte seine Wirkung getan.

Vielleicht hat die Platte überhaupt nicht der Betrachtung gedient, son-

1.    Siehe hierzu die brieflichen Berichte des Fotografen, übersetzt und kommen-

tiert von Kathrin Reichel: Nicéphore Niépce: Der Blick aus dem Fenster. Hamburg 1998. Der 

Zeitpunkt der ersten erhaltenen Aufnahme ist keineswegs so gewiss, wie die Literatur 

suggeriert, da in Niépce’ mehrjährigen Experimenten eine ganze Reihe von Aufnahmen 

entstand, die sich nicht mehr den datierten Schreiben zuordnen lassen.
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dern war als eine Art Negativerfahren nur Zwischenstadium der Bildpro-
duktion; eine entsprechende Präparation einzelner Bildteile war aus dem 
Druckwesen, etwa aus der Lithografie, bekannt. Doch selbst wer den foto-
grafierten Gebäudekomplex kannte und möglicherweise einen kontrast-
reichen Abdruck oder eine Nachzeichnung davon neben den Fensteraus-
schnitt hielt, dürfte nur mit Mühe und gutem Willen in der Aufnahme et-
was gesehen haben, was später als ein besonderes Vermögen der Fotografie 
erachtet wurde, nämlich naturgetreu oder wirklichkeitsnah, objektiv oder 
authentisch zu sein. In den ersten Momenten der Fotografiegeschichte 
stand allenfalls vor Augen, dass die fotografische Belichtung eine ungewis-
se Investition und eine komplizierte Technik der Aufzeichnung ist, die ei-
niges an Imagination, Raffinesse und Erfahrung erfordert, ehe aus einem 
behandelten Bildträger die latente Form sichtbar hervortritt. Fotografische 
Aufnahmen sind nicht nur verloren, weil sie nicht fixierbar waren, sondern 
weil sie für missraten gehalten oder nach Übertragung im Druck vernich-
tet wurden. Fotografie musste erst einmal über einen längeren Zeitraum 
»konzipiert« werden.2 

Die Menschen haben sich seit dieser ersten Belichtung eines neuen 
Bildträgers und im Laufe des 19. Jahrhunderts daran gewöhnt, dass die 
Umwelt mit Hilfe chemischer Mittel auf einen empfindlichen Untergrund 
wie Metall, Glas oder Papier reproduziert werden kann. Schrittweise wur-
de aus der vielleicht revolutionären, doch zunächst völlig unzureichenden 
Technik ein geläufiges Bildmedium, mit dem sich Aufgaben der Abbildung, 
Reproduktion oder Speicherung innerhalb der Bildgattungen verschoben.3 
Unterdessen rückte in den Hintergrund, dass die frühen fotografischen 
Versuche weder exakte oder rechteckige Bildchen lieferten noch mecha-
nisch reproduziert werden konnten. Fotografie war nicht praktisch, nicht 
schnell und nicht interventionsfrei. Anfangs nur durch die stundenlange 

2.    Geoffrey Batchen: Burning with Desire. The Conception of Photography. 
Cambridge, Mass., London 1997. Vgl. auch Friedrich Tietjen: Unternehmen Foto-
grafie. Zur Frühgeschichte und Ökonomie des Mediums. In: Fotogeschichte 100, 
2006, S. 9-16.

3.    Stefan Heidenreich zieht daraus den Schluss, dass die moderne Kunst sich 
der Institution Museum widmete, weil das Abbilden fortan den Fotografen über-
lassen war (Die Revolution der modernen Kunst – was hat die Fotografie damit zu 
tun? In: Christa Maar, Hubert Burda (Hg.): Iconic Turn. Die neue Macht der Bilder. 
Köln 2004, S. 204-215, hier S. 211ff). Die Kunstgeschichte hat diese dialektische 
Medienkonkurrenz vor längerer Zeit und in allen Winkeln erforscht, vgl. Otto 
Stelzer (Kunst und Fotografie. München 1966) oder Aaron Scharf (Art and Photo-
graphy. London 1968); siehe dazu auch Joël Snyder: Pouvoirs de l’équivoque: fixer 
l’image de la ›camera obscura‹. In: Etudes photographiques 9, 2001, S. 4-21.
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Einwirkung von Sonnenlicht zustandegekommen und damit von wech-
selnden Einfallswinkeln überzeichnet, wurde sie erst deutlich später durch 
kürzere Belichtung, einfachere Trägermedien und durch Umkopierung 
und Druck zum Mittel der schnellen und massenhaften Objektwiederga-
be. Sofern mit der frühen Fotografie also eine Etappe in der »Modernisie-
rung des Sehens« beschrieben werden könnte, wäre diese Modernisierung 
als langfristiger Austausch von Erwartungen, technischen Erfindungen 
und medialen Bedingungen zu verstehen. 

Augenblicke 

Der New Yorker Kunsthistoriker Jonathan Crary hat 1990 in einer einfluss-
reichen und vielzitierten Studie, die unter dem Titel Techniken des Betrach-
ters ins Deutsche übersetzt worden ist, diesen allmählichen und zugleich 
tiefgreifenden Umbruch im Verständnis kollektiver Wahrnehmung um-
rissen. Mit Beginn des 19. Jahrhunderts wird »Sehen« selber, durch die 
medizinische und psychologische Forschung, durch optische Instrumente 
oder Experimente mit Licht und Strahlen, zu einem eigenständigen The-
ma. Es definiert in der Folge Regime der Beobachtung und Sichtbarkeit, 
die auch die Wahrnehmung und Produktion von Bildern innerhalb wie 
außerhalb der bildenden Kunst, weit vor dem Zeitalter der klassischen 
Moderne oder des Kinos, verändern. Die frühe Fotografie ist Produkt und 
Symbol dieser Epoche.

Im einführenden Kapitel seiner Studie beschreibt Crary unter dem 
hier aufgegriffenen Stichwort einer Modernisierung des Sehens, wie sich 
die bisherige Betrachtungsweise der Welt um 1800 »neu strukturiert«.� 
In Frage gestellt besonders durch die Physiologie des Augensinns, be-
ginnt das Anschauen der Welt an Selbstverständlichkeit zu verlieren. 
Das Auge wird als Teil eines eigenen, optischen Systems begriffen, Rei-
ze auch nicht-visueller Art können Sichtbares erzeugen und das Sehen 
beeinflussen, Wahrnehmung wird damit anfällig für äußere Einflüsse, 
wird Normen des gesunden Sehens unterworfen, denen zugleich Defekte 
und Erkrankungen gegenüberstehen. Die Erforschung der Intelligenz des 
Auges gehört wiederum zu einer größeren Kultur der Visualität, in der 
der menschliche Beobachter im Machtdispositiv optischer Instrumente 
und technischer Aufzeichnungen ebenso aufgeht wie in einer Logik der 

4.    Jonathan Crary: Techniken des Betrachters. Dresden 1996, S. 16 (original 
erschienen als Techniques of the Observer. On Vision and Modernity in the Nine-
teenth Century. Cambridge, Mass. 1990).
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totalen Übersicht und der panoptischen Überwachung.� Neue Bildmedien 
nach 1830 wie Diorama und Stereoskop liefern Schauflächen, die einem 
wachsenden und zahlenden Publikum neue Wirklichkeiten bieten und es 
zum konsumierenden Zuschauer seiner selbst machen.� Damit geht den 
künstlerisch-wissenschaftlichen Avantgarden des mittleren und späten 
19. Jahrhunderts eine viel durchgreifendere Umwälzung auf dem Gebiet 
visueller Kultur voraus. 

Der Autor spürt diesen teilweise verborgenen Umwälzungen in histo-
rischen Zitaten, in technischen Aparaturen, in literarischen wie maleri-
schen Kunstwerken nach, um den visuellen Diskurs jener Zeit zu fassen, 
und liest diese Belege ausdrücklich aus dem Blickwinkel und in den Denk-
formen Michel Foucaults, dessen Frage nach sozialen und wissenschaft-
lichen Brüchen um 1800 er auch auf die Sehkultur und ihre Instrumente 
anwendet. Dabei bleibt der Begriff der »Modernisierung« widersprüchlich, 
ja tautologisch, wie auch Crary einräumt. Kann sich das Sehen modernisie-
ren, wenn es selber Ausdruck von Modernität sein soll? 

Wenn die Entwicklung von und Gewöhnung an neue Medien des Se-
hens einen Modernisierungsschritt darstellt, dann wäre die Geschichte 
des Sehens, seiner Bedingungen und Techniken ein Teil einer Zivilisa-
tionsgeschichte, die aus Unterdrückungen und Befreiungsschlägen, Auf-
klärungen und Verdunklungen besteht. Bei Crary versteht sich der Begriff 
der Modernisierung in diesem Sinne durchaus als Kritik einer aus dem 

5.    Zur Experimentalisierung des Sehens vgl. auch Philipp Sarasin, Jakob 
Tanner (Hg.): Physiologie und industrielle Gesellschaft: Studien zur Verwissen-
schaftlichung des Körpers im 19. und 20. Jahrhundert. Frankfurt a.M. 1998; Jutta 
Müller-Tamm: Die »Empirie des Subjektiven« bei Jan Evangelista Purkinje. Zum 
Verhältnis von Sinnesphysiologie und Ästhetik im frühen 19. Jahrhundert. In: 
Gabriele Dürbeck u.a. (Hg.): Wahrnehmung der Natur, Natur der Wahrnehmung. 
Studien zur Geschichte visueller Kultur um 1800. Dresden 2001, S. 153-164; Bernd 
Stiegler: Philologie des Auges. Die photographische Entdeckung der Welt im 19. 
Jahrhundert. München 2001, S. 71-84 (vgl. auch S. 85ff über P. H. Emerson); 
Andreas Mayer, Alexandre Métraux (Hg.): Kunstmaschinen. Spielräume des Sehens 
zwischen Wissenschaft und Ästhetik. Frankfurt a.M. 2005; Rámon Reichert: Im 
Kino der Humanwissenschaften. Bielefeld 2007 (zu Forschungen mit Filmmedien) 
oder Margarete Vöhringer: Avantgarde und Psychotechnik. Göttingen 2007 (zur 
Forschung im postrevolutionären Russland).

6.    Zahlreiche Objekte sind versammelt in den Ausstellungskatalogen Seh-
sucht. Über die Veränderung der visuellen Wahrnehmung. Kunst- und Ausstellungs-
halle der Bundesrepublik Deutschland, Göttingen 1995, und Ich sehe was, was Du 
nicht siehst! Sehmaschinen und Bilderwelten. Die Sammlung Werner Nekes. Museum 
Ludwig/Agfa Photo-Historama u.a., Köln 2002.
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Geist der Aufklärung und Industrialisierung geborenen Unterwerfung 
des Menschen unter die Zwänge bestimmter Erkenntnis- und Wissens-
vorstellungen, unter kapitalistische Tauschsysteme, unter technokratisch-
rationalistische Vorstellungen von Objektivität. Der Begriff der Moderni-
sierung beschreibt damit konfligierende Tendenzen, die das Individuum 
als Teil einer Ordnung fassen, in der auch die industrialisierte Kulturform 
des Bildes und ihre Ästhetik immer weiter verstrickt sind. Im Laufe der 
letzten Jahre hat Crary diese Thesen in Studien zur Kunst des 19. Jahrhun-
derts weiterverfolgt und zur Diskussion gestellt, aktuell auch in einem von 
James Elkins herausgegebenen Sammelband.�

Zivilisierung des Blicks

Crarys Terminologie hat sich insgesamt als problematisch gezeigt, zumin-
dest ist sie flexibel und in erster Linie metaphorisch zu verstehen. So sug-
geriert der Autor einerseits einen Übergang von einer »objektiven« Welt-
sicht nach Art der starren Camera obscura zu einer »subjektiven« Beobach-
tung im 19. Jahrhundert – die Camera ist vor allem Modell oder Metapher 
für eine bestimme Betrachterposition. Zugleich wird im 19. Jahrhundert 
das Subjekt fallengelassen, und die Idee des »Objektiven« gewinnt an Do-
minanz, welche vor allem durch die vermeintlich interventionsfreie Beob-
achtung per Kamera ermöglicht werden soll, die auch den Betrachter nur 
noch zum Bediener seiner Instrumente macht. 

Das 19. Jahrhundert beschreibt zweifellos einen umwälzenden Prozess 
der Industrialisierung, der Elektrifizierung und Verstädterung, der neuen 
Verkehrswege und Weltmärkte. Naturwissenschaft und Technik, Linsen- 
wie Fotoindustrie machen beträchtliche Sprünge. Spätestens ab Mitte des 
19. Jahrhunderts werden Bilder von Dingen möglich, die als schnelle Bewe-
gung, als Impuls oder Strahlung dem menschlichen Auge von Natur aus 
unzugänglich sind. Neu in einem absoluten Sinne sind auch die sozialen 
und demographischen Bedingungen und die damit einhergehenden Zu-
wächse bei Auflagenzahlen und Zuschauerquoten; eine gesellschaftlich 
tiefenwirksame »Sehkultur« etabliert sich im Bereich von Illustriertenwe-
sen und Unterhaltung, Reklame etabliert sich als eigenes gestalterisches 
Feld visueller Kommunikation. Die industrielle Produktion fördert die 
Standardisierung und Normierung von Formen und Mustern und auf-
zeichnungsbedingte Prozesse des Vergessens, Erinnerns und Überschrei-
bens. Sehinstrumente werden unterdessen auch zu technisch, polizeilich 

7.    Nineteenth-Century Visual Incapacities. In: James Elkins (Hg.): Visual 
Literacy. New York, London 2008, S. 59-76.
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und militärisch relevanten Visieren, mit denen fremde Räume erobert und 
Sichtbarkeiten ausgebeutet werden – die »Sehmaschine« (Virilio),8 die hier 
in Gang kommt, speist sich seither aus allen erdenklichen Treibstoffen. 
Unbestritten war das 19. Jahrhundert auch ein »Jahrhundert der Physio-
logie«, als das es Crary beschreibt, mit Müller und Helmholtz als den be-
kanntesten Analytikern eines körpergebundenen Sehens. 

Auf der anderen Seite steht Modernisierung für die dialektische und 
nicht notwendig epochengebundene Fortentwicklung, die sich auch in der 
Komplexität der wechselseitigen Beziehungen von Kunst, Technik und 
Wissenschaft, Politik und Ökonomie auswirkt. Eine Kultur der Aufmerk-
samkeit und visuellen Sensation, mit ihrer Hegemonie des Sehens und 
Gesehenwerdens, verweist zurück auf ältere Formen der Illusion, der sko-
pischen Erforschung der Welt vor dem Zeitalter der technischen Massenre-
produktion.9 Ihm ist eine Epoche höfischer und kirchlicher Repräsentation 
vorausgegangen, deren leibhaftige Bilder, öffentliche Rituale und wunder-
fähige Dinge Ausdruck einer weitreichenden visuellen Durchdringung 
von Gesellschaft waren. Descartes, Galilei und Diderot wussten um die 
Instrumentalität des Auges, die psychische und leibliche Bedingtheit oder 
die Flüchtigkeit und Individualität von Wahrnehmung; wenn Descartes 
1�3� in seiner Dioptrique, als Anhang zum Discours de la méthode, die Licht-
brechung im Auge oder die Binokularität untersucht, so sind damit bereits 
Annahmen über die Funktion der Retina und die Umkehrungsarbeit des 
Gehirns enthalten.10 Mit jedem neuen Seh-Instrument werden Abhängig-
keiten von diesem geschaffen. Die Lesebrille kann für eine auf Lesefähig-
keit abzielende Gesellschaft überlebenswichtig werden; der Blick durch 
das Mikroskop schließt im 1�. Jahrhundert neue Welten auf und bringt 
Irrtümer wie Einsichten mit sich. 

Dem Blick des Fotoapparates ging auch das kulturelle und künstle-
risch gefasste Bedürfnis voraus, das, was sich sehen lässt, in bildlicher 
Form aufzubewahren. Die Lehre der geometrisch konstruierbaren Zen-
tralperspektive, die den Betrachterstandort festlegt, macht zugleich jene 
Faktoren sichtbar, die die räumliche Illusion erzeugen, und sie wird schon 

8.    Paul Virilio: Die Sehmaschine. Berlin 1989; in diesem Sinne auch Friedrich 
Kittler: Optische Medien. Berliner Vorlesung 1999. Berlin 2002. Vgl. die Habilita-
tionsschrift zur Geschichte der optischen Medien von Ulrike Hick, München 1999.

9.    Nicole Gronemeyer: Optische Magie. Zur Geschichte der visuellen Medien in 
der Frühen Neuzeit. Bielefeld 2004, die sich kritisch mit dem Entwicklungsmodell 
Crarys auseinandersetzt (v.a. S. 34).

10.    Catherine Wilson: Discourses of Vision in Seventeenth-Century Meta-
physics. In: David Michael Levin (Hg.): Sites of Vision. The Discursive Construction 
of Sight in the History of Philosophy. Cambridge Mass. 1997, S. 117-138.
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früh bewusst gebrochen. Ihr Erfolg war Bedingung dafür, dass Fotografie 
überhaupt als naturnah gelten konnte. Wenn bildende Künstler mit ihren 
zeichnenden Händen und ihrer Palette Wirklichkeiten modellierten, 
mussten sie selber die Beschaffenheit und Wirkung von Licht und Far-
be, die Regeln der Optik studieren; sie sammelten Erfahrungen mit der 
produktiven Chemie der Farbstoffe und überführten die Welt in schwarz-
weiße Grafik; Schraffuren, Changierungen und Moirées haben vor dem 
fotografischen Korn oder dem autotypischen Druckraster unterschiedli-
che Arten der Grauwertabstufung entwickelt und sich in der Konkurrenz 
der Medien stetig verfeinert.11 

Die bildende Kunst hat mit ihrem Anliegen, Wahrnehmung zum Zwe-
cke der Formgebung zu analysieren, damit der ›Technisierung‹ und Be-
schleunigung der Sehvorgänge selber Vorschub geleistet. Der Fotoappa-
rat tradiert die Camera obscura des 1�. Jahrhunderts und seine Blickstile 
ebenso weiter, wie er neuere chemische Experimente oder wirtschaftliche 
Ordnungen spiegelt. Blick- oder Brennpunkte, Emulsion und Bildträger 
schreiben sich ebenso in die Bildgebung ein wie Erfahrungen und Codes.12 
Es wirken im neuen Medium formale Gesetze oder Gattungsbestimmun-
gen von Malerei und Grafik (etwa das Landschaftsbild oder das Portrait), 
die sich durch Vervielfältigung und Automatisierung noch erhärten, 
während sich durch die Verkürzung der Belichtung und die Effekte der 
Fotochemie veränderte Ästhetiken ergeben. Konkurrierende scopic regi-
mes (Jay) können nebeneinander bestehen, mit vielfältigen Kontinuitäten 
und Veränderungen im Bereich ästhetischer Theorie, Optik oder visueller 
Kultur.13 Die optischen Techniken (ob als Mikroskop, Anamorphose, Di-
orama, Augenspiegel oder Bildtelegraph) befinden sich dementsprechend 
mit wissenschaftlichen Interessen, mit den bildenden Künsten oder der 

11.    Stephen Bann: Parallel Lines: Printmakers, Painters and Photographers in 
Nineteenth-Century France. New Haven, Ct. u.a. 2001; vgl. dazu auch die fakten-
reiche Studie von Frank Heidtmann: Wie das Foto ins Buch kam. Berlin 1984 und 
die Studie von Carol Armstrong, Scenes in a Library: Reading the Photograph in 
the Book, 1843-1875 (Cambridge, Mass. 1998), die den funktionalen Wandel der 
Illustration in Bezug zum Text untersucht.

12.    Joël Snyder: Sehen darstellen (1980), in: Wolfgang Kemp, Hubertus v. 
Amelunxen (Hg.): Theorie der Fotografie 1839-1995. Neudr. der Ausg. 1979-2000, 
4 Bde. München 2006, S. 274-281.

13.    Martin Jay: Scopic Regimes of Modernity. Unter anderem in: Scott Lash, 
Jonathan Friedman (Hg.): Modernity and Identity. Oxford u.a. 1992, S. 178-195; 
vgl. Roland Borgards: Die Wissenschaft vom Auge und die Kunst des Sehens. Von 
Descartes zu Soemmerring, von Lessing zu A.W. Schlegel. In: Thomas Lange, Ha-
rald Neumeyer (Hg.): Kunst und Wissenschaft um 1800. Würzburg 2000, S. 41-63. 
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neuen Unterhaltungskultur der Großstädte, je nach Kontext und Situation, 
in einer dauernden Wechselspannung. 

»Wahrnehmung« ist das Ergebnis dieses Zusammenwirkens von 
Technik, Kultur und Intellekt, das sich stetig verändert, gerade weil es auf 
Grundlagen beruht, die sich bildlich äußern und damit kollektiv und un-
erwartet weiterentwickeln können.1� Manche Innovationen auch der Bild-
kunst sind gar nicht bildlicher, sondern logistischer Natur, etwa neue Ver-
triebswege oder Ausstellungsorte. Auch haben einzelne Bildmedien ihre 
spezifischen Vorgeschichten, im Devotionalienhandel, in der Druckerpres-
se; Münzen der Antike waren Medien von großer Wirkung und Reichweite 
und in jedem Falle Teil eines Diskurses, der Anschauungen transportierte 
und das Bild von Gesellschaft mitgestaltete und speicherte. Mit zeitlicher 
Verzögerung geht aus einem innovativen gestalterischen Bruch, der der 
Wahrnehmungsänderung oder –schärfung dient, durch massenmediale 
Verbreitung eine neue Konvention hervor; jüngere künstlerische Medien 
wie Fotografie, Video oder Film, die ihre spezifischen Erfahrungsräume 
haben, werden wiederum soweit eingeübt, dass eine zitternde Kamera oder 
ein mehrfachbelichtetes Bild als Mittel der Verfremdung verstanden wer-
den können. Die Wahrnehmung jedes Einzelnen ergibt sich zugleich aus 
Neuigkeiten wie aus wachsenden zeitlichen Distanzen. 

Das Sehen und seine Geschichte

Obwohl Crarys Buch auch Beispiele aus einer frühneuzeitlichen europäi-
schen Bildgeschichte bringt und damit selber deutlich macht, dass die 
Techniken und Modelle des Sehens älteren Datums sind, konzentriert es 
sich auf eine Phase der »Modernisierung«, in der dieses Sehen zu neuer 
Bestimmung gelangte, weil es der Instrumentalisierung und Normierung 
des Beobachters und des Beobachteten diente. Hierin bleibt es grundle-
gend für die Diskussion um »Sichtbarkeit« in einem erweiterten Sinne. 

Deutlich grenzt sich Crary von Autoren wie dem Kunsthistoriker Hein-
rich Wölfflin ab, der in der Einleitung seiner Kunstgeschichtlichen Grund-
begriffe die berühmte Feststellung machte, dass »das Sehen selber eine 
Geschichte hat«, jede Zeit also ihre eigene Art an den Tag lege, die Umwelt 
wahrzunehmen und wiederzugeben, und dass sich an dieser Differenz 

14.    Wie beschrieben in Weiterführung der Kunstwissenschaft Wiener Prä-
gung von Ernst H. Gombrich in Art and illusion. A study in the Psychology of Picto-
rial Representation (dt: Kunst und Illusion), New York 1960 und Rudolf Arnheim: 
Art and Visual Perception. A Psychology of the Creative Eye (dt.: Kunst und Sehen. 
Eine Psychologie des schöpferischen Auges), Berkeley, Cal. 1965.
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Zeitstile bemerkbar machten. Für Wölfflin bewegten sich sämtliche For-
men einer Darstellung zwischen bestimmten kategorialen Polen, die er als 
Grundbegriffe bezeichnete. Naheliegenderweise ist für den Kunsthistoriker 
die bildende Kunst derjenige Ort, an dem sich die Sehweisen einer Zeit 
in hervorragender Form verdichten; als Hochkunst mit dem höchstmögli-
chen gesellschaftlichen Aufwand und Ansehen betrieben, steht sie in emi-
nenter Form für die Zeit mit ihren Stärken und Widersprüchen.

Damit schreibt Wölfflin in der Tradition der kunstwissenschaftlichen 
Richtung der letzten Jahrhundertwende, welche die Künste als Ausdruck 
einer allgemeineren Geschichte des Sehens und ihrer Psychologie begriff, 
deren Formen und Stile nicht durch Monographien und Quellenstudien zu 
erschließen seien. Wölfflins Argument basiert dabei auf Überlegungen zur 
Evolution der Form, die sich auch jenseits der bildenden Kunst abzeichne; 
auch führt er den Gedanken eines »reinen Sehens« fort, der in der forma-
len Ästhetik der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts prominent geworden 
war. Der Sehsinn war darin soweit als ein Denk-Akt aufgewertet, dass er 
über die Funktionen des Bewusstseins Auskunft geben durfte. 

Diese »Emanzipation des Sehens«,1� auch wo sie in der künstlerischen 
Theorie und Praxis zum l’art pour l’art geführt haben könnte, meinte nicht 
notwendigerweise ein Sichtbarkeitsregime, bei dem der Sehsinn alle ande-
ren Sinne unterdrückt, sondern konnte ebensogut für das genaue Gegen-
teil, die Auflösung von Sehnormen, stehen. Was die Bildkünste oder die 
technisch dominierte Gesellschaft im Laufe ihrer Geschichte gesehen ha-
ben, war stets auch das Ergebnis einer Kommunikation, die darüber mit-
bestimmte, was gesehen und als Gesehenes bezeichnet wird. 

Demgegenüber hat das Sehen nach Crary keine Geschichte, weil es 
kein Wesen ist, das sich bestimmen ließe. Als ästhetisches, technisches 
und gesellschaftliches Phänomen bleibt die Frage nach dem »Sehen«, 
seinen Inhalten und Bedingungen, eine offene Frage, weil darin ein Be-
griff und seine Geschichte kurzgeschlossen sind. Veränderungen betref-
fen allein »die vielen Kräfte und Regeln, die das Feld ausmachen, inner-
halb dessen die Wahrnehmung stattfindet«.1� Es lässt sich nicht nach-
weisen, was wie wahrgenommen wird, wie bestimmte Sehweisen in die 
Gesellschaft hinein diffundieren oder unter welchen Bedingungen sie 
aufkommen. 

Die Kunstgeschichte, wie sie Crary in der Gestalt Wölfflins repräsen-
tiert findet, ist selber aber nicht zwingend daran interessiert gewesen, eine 

15.    Die Bezeichnung ist dem grundlegenden Artikel von Ralf Konersmann, 
»Sehen« entlehnt. In: Historisches Wörterbuch der Philosophie. Hg. von Joachim 
Ritter und Karlfried Gründer. Basel 1971ff, Bd. 9, 1995, Spalte 121-161.

16.    Crary 1996, S. 17.
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Geschichte des Sehens zu schreiben; Biografische Modelle oder Quellen-
studien der Kunstgeschichte vor Wölfflin waren bereits dem Versuch ge-
schuldet, soziale oder topographische Faktoren in eine Analyse einzubezie-
hen, und der Begriff des »Stils« enthält weit mehr an historiographischer 
und epistemologischer Reflexion, als er vielleicht in der populären Unter-
scheidung von Stilen als Datierungshilfe vermuten lässt. 

Wölfflins selbstbewusst vorgetragene Kategorientafel menschlicher 
Wahrnehmungskraft ist, davon unabhängig, mit deutlichen Defekten und 
blinden Stellen behaftet und in weltanschaulicher Hinsicht nicht unbe-
denklich. Dennoch bleibt offen, wieso sich Crary in seiner Studie explizit 
vom »Wölfflinismus« abgrenzt, von dem er sich stilistisch gar nicht so sehr 
unterscheidet. Zwar hat der ältere Kunsthistoriker nicht die Instrumente 
und Apparate, nicht die politischen Verhältnisse und nicht die Diskurse 
der Zeit im Blick, sondern schaut auf Phänomene; aber insofern Crary 
einen discours der Bilder und Apparaturen sichtbar machen will, indem 
er von ästhetischen und politischen Theorien zu Gerätschaften übergeht, 
muss er in einem weiteren Schritt auch zu sichtbaren Spuren übergehen, 
für deren Beurteilung es wiederum einer formalen wie begrifflichen Ver-
gleichung bedarf. Auch Crarys historischer Blick beruht auf materiellen 
und intellektuellen Überlieferungen, die über die Jahrhunderte gesell-
schaftlich und disziplinär vorsortiert und vorbewertet worden sind. Die 
Kontingenz der Geschichte ist nur mit disziplinären Sichtbeschränkun-
gen zu erzählen.

Neues Sehen 

Für den modernen Großstadtmenschen zum Ende des 19. Jahrhunderts 
waren die »Wandbilder für jedermann« nach Kunstvorlagen oder die 
Stahlstiche der illustrierten Presse eine alltägliche Erfahrung im Wohn-
zimmer, womöglich weit prägender als die Fotografie. Sie waren nicht nur 
ein Produkt reprografischer Technik, die alles in die Sprache des Kupfer-
stichs übersetzte, sondern in ihrem Gebrauch auch das späte Echo eines 
Bild- und Bildungsbegriffes, demzufolge das Studium bildender Kunst 
der Persönlichkeitsentfaltung und Geschmacksschulung dient. 

Wenn zu dieser Zeit eine Kunstpädagogik, als »Erziehung des Auges«, 
eingefordert wurde,17 so sollte diese zugleich den Gefahren der von den 

17.    So einer der wichtigen Vorreiter der Museumspädagogik, der frühere 
Direktor der Hamburger Kunsthalle, Alfred Lichtwark, vgl. ders.: Übungen in 
der Betrachtung von Kunstwerken. Hamburg 1897, Neuausg. Frankfurt a.M. 1986 
und Erziehung des Auges. Ausgewählte Schriften. Frankfurt a.M. 1991. Vgl. dazu 
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Massenbildern verursachten Banalisierungen und Entfremdungen ent-
gegenwirken, wie sie in eine Hochphase kunsthistorischer und medien-
theoretischer Reflexion und künstlerischer Strategiewechsel fällt. Das ge-
sellschaftliche »Sehen« formiert sich erneut als Problemfeld, weil es nun 
als mühsame Erfahrung gedeutet wird, die sich als bewusster Vorgang in 
einer Welt der Massen(re)produktion behaupten muss. Wieder gibt es eine 
Gleichzeitigkeit von Traditionen und Innovationen. 

Das Sehen hat eine Geschichte – seit dies formuliert worden war, konn-
te es in den 1920er Jahren jedoch auch ein »neues« Sehen geben, welches 
mit den Mitteln von Fotografie, Film, Lichtkunst und multimedialer Mon-
tage die alten Sehformen zu überwinden suchte. Mit der Kunst der Avant-
garde verband sich der konkrete Anspruch, im Bereich der Sichtbarkeit mit 
den Mitteln einer Entkonventionalisierung für die Aufklärung des Men-
schen zu sorgen. Die Durchbrechung und Hinterfragung von Sehweisen 
und -konventionen ist seither Tenor jeder Kunstkritik. Richtungen wie Ku-
bismus, Dadaismus, Pop Art oder elektronische Medien haben je auf ihre 
Weise die Massen- und Neuen Medien zugleich konterkariert und weiter-
geführt, bis hin zu einem »Ausstieg aus dem Bild« und seiner Sichtbarkeit 
in konventioneller Form. Die bildenden Künste entfalten seither als System 
ihre eigene Logik der Sichtbarkeit. 

Auch in naturwissenschaftlichen Aufzeichnungen hat Bildlichkeit seit 
den Anfängen ihre Bedeutung besessen, zugleich aber durch die techni-
sche Reproduktion an Bedeutung und Vielfalt gewonnen und die Mengen-
verhältnisse, Aufmerksamkeiten und Kompetenzen in der »Domäne der 
Bilder« (Elkins) verschoben.18 Optische und fotografische Techniken zur 
Kalibrierung, Farbsteuerung, Messung finden, mit größtmöglicher Raffi-
nesse wie Trivialität, in allen Bereichen der Gesellschaft Verwendung. Die 
Forschung zur visuellen Informationsverarbeitung im Bereich der Kogni-
tion oder der künstlichen Intelligenz hat sich seit der experimentalpsycho-
logischen Phase des 19. Jahrhunderts stetig weiterentwickelt; mit der auto-
matisierten Mustererkennung wird Sehen zunehmend unabhängig von 
Bewusstsein definiert. 

Worin besteht angesichts dieser unausgesetzten Heterogenität jene 
kollektive »Visuelle Kultur«, auf die Crary und ihm folgende Studien re-
kurrierten, und in welchen Regionen, Gesellschaften, sozialen Schichten 

Irene Below: Probleme der »Werkbetrachtung« – Lichtwark und die Folgen. In: 
Dies. (Hg.): Kunstwissenschaft und Kunstvermittlung. Giessen 1975, S. 83-135 und 
Diethart Kerbs: Kunsterziehungsbewegung und Kulturreform. In: Kaspar Maase, 
Wolfgang Kaschuba (Hg.): Schund und Schönheit. Populäre Kultur um 1900. Köln, 
Weimar, Wien 2001, S. 378-397. 

18.    James Elkins: The Domain of Images. Ithaka 1999.
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oder Berufsgruppen erfährt das darin gefasste Sehen seine Ausübung? 
Es wurde gefragt, wie sich damit geschlechterbedingte Unterschiede der 
Wahrnehmung bestimmen lassen,19 so wie sich je nach Wissensgebieten 
und professionellen Bildfunktionen unterschiedliche Seherwartungen er-
geben.20 In den letzten Jahren haben sich zahlreiche Schriften mit dem 
Verhältnis visueller Kultur und technisch erzeugter Bilder, mit den Ent-
wicklungen von Bildmedien wie der Camera obscura, der Laterna magica 
oder der Fotografie und ihren konkreten gesellschaftlichen Einbettungen 
beschäftigt und dabei auch gezeigt, dass Techniken wie die Lichtprojektion 
jahrhundertealte Argumentationsmittel waren, die wiederum von weitrei-
chenden kinetischen, elektronischen und Telemedien abgelöst wurden.21 

Im vorliegenden Band sollen nun Kunstformen und Darstellungstech-
niken, wahrnehmungsverändernde Apparaturen und naturwissenschaft-
liche Forschungen in einer Weise zusammen- und gegenübergestellt wer-
den, dass deren historische und gesellschaftliche Beziehung deutlich wird. 
Dabei lassen sich Kontinuitäten ebenso feststellen wie Brüche, die durch 
einzelne künstlerische oder wissenschaftliche Prozesse oder Leistungen 
ausgelöst wurden. Monographische Fallstudien, die teilweise die Argu-
mente Crarys noch einmal aufgreifen und hinterfragen, werden dazu flan-
kiert von historischen Längsschnitten (Berns, Locher und Kaschuba), die 
die langfristige Evolution von Technologien, Professionen und Quantitäten 
und deren Zusammenwirken beleuchten.

Das Ziel der folgenden Zusammenstellung soll daher – durchaus in An-
lehnung an Crarys Kritik – nicht darin bestehen, eine »Entwicklung« in 
Epochen oder kausale Zusammenhänge zu konstruieren. Anstelle von ab-
soluten Zäsuren (etwa wonach einem Zeitalter des naiven Bilderkults ein 
Zeitalter der Bildkunst und dann schließlich ein Zeitalter der Wissenschaf-
ten gefolgt wäre), soll aus den einzelnen Beiträgen und ihren unterschiedli-
chen Zugängen deutlich werden, dass jede Zeit ihre eigene Vielfalt an »Seh-
weisen« besitzt und ihre eigenen Arten des Sehens oder Nichtsehens.

Die Geschichte der Kunst, der politischen Propaganda, der wissen-

19.    Linda Hentschel: Pornotopische Techniken des Betrachtens. Marburg 
2001.

20.    Wie untersucht von Jennifer Tucker für Bereiche wie Biologie oder Kri-
minalistik: Nature Exposed. Photography as Eyewitness in Victorian Science. Balti-
more, Md. 2005; vgl. auch die Beiträge von Müller-Tamm, Gockel, Renneberg oder 
Wachelder in Dürbeck 2001 sowie Peter Geimer (Hg.): Ordnungen der Sichtbarkeit. 
Fotografie in Wissenschaft, Technologie und Kunst. Frankfurt a.M. 2002. 

21.    Zu den Vorläufern von Diaprojektion und Powerpoint-Präsentation siehe 
den Beitrag von Berns im vorliegenden Band; vgl. auch Jens Ruchatz: Licht und 
Wahrheit. Eine Mediumgeschichte der fotografischen Projektion. München 2003.
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schaftlichen Darstellung belegt, dass Bilder dafür durchaus ein gesell-
schaftlicher Austragungsort sind. Gleich ob die sichtbaren Spuren ver-
gangener Sehkulturen aus einer kunsthistorischen, archäologischen oder 
ethnologischen Richtung studiert werden, ob die Ebene der kollektiven 
Wahrnehmung oder der Ideologieproduktion im Vordergrund steht, bleibt 
der historische Befund derselbe, dass Produzenten und Konsumenten, 
Techniklieferanten und Technikanwender bei der Evolution und Revolu-
tion von Sehkonventionen in irgendeiner Weise in Bildern und Bildappara-
ten zusammenkommen müssten. 

Die spannungsvolle Beziehung von Kunst, Wissenschaft und Öffent-
lichkeit soll dabei nicht beschworen werden, um einem aktuellen Bedürf-
nis nach interdisziplinärer Perspektive entgegenzukommen – sie ergibt 
sich vielmehr aus der Dynamik bildlicher Kommunikation selbst.22 An-
stelle der Harmonisierung von Bereichen wie Technik, Wissenschaft und 
Kunst wird davon ausgegangen, dass diese in der sozialen Praxis und in-
dustriellen Ordnung der modernen Gesellschaft sehr wohl getrennt sind 
und auch getrennt bleiben.23 

Bilder sind in dieser Gemengelage umso mehr ein Mittel der Erkennt-
nisproduktion und Wissensvermittlung, umso deutlicher gezeigt werden 
kann, dass Armaturen und Apparaturen wie das Mikroskop, die Radiogra-
phie oder der Fernseher in ihnen als konstruktiver Bestandteil enthalten 
sind. Bilder sind »Instrumente des Sehens« wie das individuelle Auge 
und die zeichnende Hand, der Fotoapparat und die Druckmaschine;24 sie 
formen Wirklichkeiten und steuern Aufmerksamkeiten. In diesem Sinne 
sind sie jedem Kapitel bewusst als selbständige Einheit vorangestellt. 

22.    Als rezente Publikationen zu diesem Konnex seien in Auswahl genannt 
Dieter Daniels: Vom Readymade zum Cyberspace. Kunst/Medien Interferenzen. Ost-
fildern-Ruit 2003; Elke Bippus, Andrea Sick: Industrialisierung <> Technologisie-
rung von Kunst und Wissenschaft. Bielefeld 2005; Anja Zimmermann (Hg.): Sicht-
barkeit und Medium – Austausch, Verknüpfung und Differenz naturwissenschaftlicher 
und ästhetischer Bildstrategien. Hamburg 2005; Martina Heßler (Hg.): Konstruierte 
Sichtbarkeiten. Wissenschafts- und Technikbilder seit der Frühen Neuzeit. München 
2006 oder Dieter Mersch, Michaela Ott (Hg.): Kunst und Wissenschaft. München 
2007.

23.    Vgl. die Diskussion soziologisch-anthropologischer Untersuchungen zur 
Bestimmung von Wissenschaftsfeldern (Knorr-Cetina) bei Johanna Scherb: »Halb 
sank er hin – halb zog sie ihn«. Die Begegnung von Kunst- und Naturwissenschaft 
aus kunsthistorischer Sicht. In: Dürbeck 2001, S. 299-306, zu denen die Studien 
von Steve Woolgar und Bruno Latour oder von Thomas Gieryn hinzugefügt werden 
könnten.

24.    Vgl. den Beitrag von Fischel, Anm. 33.



Robert Hooke: Picture Box. Holzschnitt aus: An Instrument of Use to take the 
Draught, or Picture of any Thing. Communicated by Dr. Hook to the Royal 

Society Dec. 19, 1694
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Geflacker in dunklen Räumen. 

Von der Camera obscura zu Kino  

und Bildschirm

Jörg Jochen Berns

Das Wettern bläulichen Lichts aus nächtlichen Fensterhöhlen verrät Pas-
santen, dass jemand im Dunkeln sitzt, um sich auf das Bildgeflacker seines 
Fernsehgerätes zu konzentrieren. Auch im Kino wettert auf den Gesich-
tern der Nachbarn der Widerschein der zuckenden Projektionsbilder. Der 
durchzuckte dunkle Raum – die TV-Ecke oder das Kino – ist Schleusen-
raum, der aus dem Licht der alltäglichen Realität in das Licht einer uns zu-
bereiteten Realität zweiten Grades gelangen lässt, die sich im Bildgeflacker 
konstituiert. Dies Dispositiv hat eine lange mythische, philosophische und 
natürlich auch technologische Tradition, die heute noch bei jeder Form von 
Lichtspiel sublim fortwirkt. 

Es war das Flackern und Flirren der Bilder, was schon frühneuzeitliche 
Nutzer der Camera obscura faszinierte1, von denen hier etliche zu Wort 
kommen sollen. Über die Suggestion, die die gleitend wechselnden und 
in sich bewegten Bilder im Dunkel auslösen, wurde und wird gemeinhin 
die Gewaltsamkeit der Präparation und Zurichtung, der wir uns im Bild-
empfangsraum zu überlassen haben, vergessen. Dabei hat sie doch schon 
Platon in jenem berühmten Höhlengleichnis beschrieben, mit welchem 
er seine Erkenntniskritik vortrug. Anders als die gefesselten Insassen der 
Platonischen Höhle sind die modernen Dunkelraumbesucher (gleich ob 
als Betrachter von Camera obscura, Laterna magica, Kino oder Television) 
jedoch nicht gezwungen, die Welt ausschließlich mittelbar, ausschließlich 
in projizierter Form wahrzunehmen. Sie setzen sich freiwillig, mit stets 

1.    Vgl. den Exkurs des Verfassers »Das Entzücken über das gefangene Bild 
des zitternden Laubes«. In: Ders.: Film vor dem Film. Bewegende und bewegliche 
Bilder als Mittel der Imaginationssteuerung in Mittelalter und Früher Neuzeit. Mar-
burg 2000, S. 121-125.
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neuer Lust, immer wieder dem Bildgeprassel aus, in der Gewissheit, sich 
ihm jederzeit wieder entziehen zu können. Woher aber diese unersättliche 
Lust?

In der Frühgeschichte der Camera obscura artificialis bekundet sich, in 
den Berichten ihrer Benutzer vom 1�. bis zum 18. Jahrhundert, ein Ent-
zücken, das sich als Vor- und Frühform der »Kino-Lust« (also der Lust an 
jedweder Art von bewegten Projektionsbildern) zu erkennen gibt. Das na-
turgegebene Funktionsprinzip der Camera obscura war in der Antike (et-
wa bei Aristoteles, vielleicht auch bei Euklid) durchaus schon bekannt; in 
der, auch in Europa verbreiteten, Optica magna des Arabers Alhazen (ent-
standen 103�) war es erstmals ausführlich beschrieben; erst in der Frühen 
Neuzeit aber baute man künstliche Camerae obscurae in unterschiedlicher 
Größe. Im 1�. Jahrhundert erkannten die Optiker, dass die Verkehrung des 
Projektionsbildes durch Linseneinsatz zu korrigieren sei. 

Seitdem wurde die Camera obscura naturalis von der Camera obscura 
artificialis unterschieden. Die »artifizielle« Camera obscura wurde zuneh-
mend für Zwecke von Wissenschaft, Kunst und Unterhaltung genutzt. Als 
frühen Benutzer einer solchen artifiziell optimierten Camera gibt sich der 
niederländische Politiker und Gelehrte Constantijn Huygens zu erkennen. 
Das linsenbestückte Gerät erzeuge, so schreibt er 1�22 in einem Brief, 

gewisse staunenswerte Effekte von Widerspiegelungsmalerei in einer dunklen 
Kammer. Es ist mir unmöglich, Euch deren Schönheit mit Worten zu beschreiben: 
Alle Malerei ist tot im Vergleich damit, denn dies hier ist das Leben selbst oder 
etwas noch Erhabeneres, wenn nur nicht die Worte dafür fehlten. Denn sowohl 
Gestalt als auch Kontur und Bewegungen treten darin natürlich und auf höchst 
gefällige Weise zusammen.2

Das Projektionsbild wird mit den Möglichkeiten der Malerei verglichen, 
und die schneidet schlecht ab in diesem Vergleich. Denn wo das Projek-
tionsbild »das Leben selbst« darbiete, das sich vor allem in seiner Bewegt-
heit erweise, muss Malerei per se als tot erscheinen. 

Einige Jahre nach Huygens, 1�3�, äußert sich der Altdorfer Mathema-

2.    Originalwortlaut: »J’ay chez moy l’autre instrument de Drebbel, qui certes 
fait des effets admirables en peinture de reflexion dans une chambre obscure: 
il ne m’est possible de vous en declarer la beauté en paroles: toute peinture est 
morte aux prix, car c’est icy la vie mesme, ou quelque chose de plus relevé, si la 
parole n’y manquoit. Car et la figure et le contour et les movements s’y recontrent 
naturellement et d’une facon grandement plaisante« (Constantijn Huygens: De 
briefwisseling van Constantijn Huygens. Hg. von J. A. Worp, 6 Bde., Den Haag 
1911-1918, hier: Bd. I, S. 94).
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tikprofessor Daniel Schwenter über die eigentümlichen Möglichkeiten der 
Projektion mittels Camera obscura: »Dadurch bekommen die Figuren an 
der weissen Wand jhre natürliche Farben/und werden so käntlich daß man 
sie darnach nett conterfeyen kan.«3 Schwenter stellt also – anders als Huy-
gens – Camera obscura und Malerei nicht in strikte Konkurrenz. Vielmehr 
will er die Camera als Malhilfe genutzt wissen. Doch sieht auch er, dass 
deren Bilder bewegte Bilder sind, welche die Malerei schlechterdings nicht 
erzeugen oder imitieren kann, so dass der Kopierakt immer auch ein Akt 
der Fixierung, der Stillstellung bleibt: 

So ist überdiß ein schöne Lust hieran zu sehen/an bewegung der Vögel/so fürü-
ber fliegen/an den Schlöten oder Schornsteinen welche rauchen/an dem Wasser 
so vorüber fleust/an dem zittern deß Laubs und an dergleichen.4

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts berichtet dann der britische Schriftsteller 
Joseph Addison in seiner Zeitschrift Spectator:

Die anmutigste Landschaft, die ich je sah, war eine, die an den Wänden eines 
dunklen Raumes dargeboten war, der auf der einen Seite an einem schiffbaren 
Fluss, auf der anderen an einem Park lag. Die Herrichtung ist in der Optik bestens 
bekannt. Auf der einen Seite konnte man die Wellen und Strömungen des Wassers 
in starken und richtigen Farben wahrnehmen samt einem Schiff, das an dem 
einen Rand ins Bild kam und fortrückend durch das ganze Gemälde segelte. Auf 
der anderen Seite erschien das schattige Grün von Bäumen, die im Winde vor und 
zurück schwankten, dazwischen Hirschrudel in Miniatur, die über die Wand des 
dunklen Raumes sprangen. Ich muß gestehen, daß der Neuigkeitsreiz solch eines 
Anblicks die Imagination erfreut; der wichtigste Punkt aber ist seine nahe Ähn-
lichkeit zur Natur, weil er nicht allein, wie andere Gemälde, Farbe und Gestalt, 
sondern die Bewegung der abgebildeten Dinge bietet.5

3.    Daniel Schwenter: Deliciae physico-mathematicae. Oder Mathemat: vnd 
Philosophische Erquickstunden […]. Nürnberg 1636. Hg. und eingeleitet von Jörg 
Jochen Berns. Frankfurt a.M. 1991, S. 253.

4.    Ebd.
5.    Originalwortlaut: »The prettiest Landskip I ever saw, was one drawn on 

the Walls of a dark Room, which stood opposite on one side to a navigable River, 
and on the other to a Park. The Experiment is very common in Opticks. Here you 
might discover the Waves and Fluctuations of the Water in strong and proper 
Colours, with the Picture of a Ship entering at one end, and sailing by Degrees 
through the whole Piece. On another there appeared the Green Shadows of Trees, 
waving to and fro with the Wind, and Herds of Deer among them in Miniature, 
leaping about upon the Wall. I must confess, the Novelty of such a sight may 
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Die Rede ist hier von einem Lusthaus, das zur Gänze als begehbare Ca-
mera obscura hergerichtet und zwecks Vergnügung und Belehrung in 
lieblichem Gelände installiert ist. Die beiden linsenbewehrten Öffnungen 
dieser Großcamera bewirken, dass zwei Naturprogramme – Flussland-
schaft hüben, Parklandschaft drüben – auf diaphanen Projektionsflächen 
erscheinen. Zur Herstellung diaphaner Projektionsflächen verwendete 
man Linnen oder auch Papierbögen, die man auf Rahmen spannte und 
womöglich, zwecks Steigerung der Transparenz, mit Öl tränkte. Das Bild 
wurde von der einen Seite auf die diaphane Fläche projiziert, auf deren 
anderer Seite es dem Betrachter erschien, so dass ihm die Herkunft des 
Bildes verborgen blieb.

Was hat es also mit der Bilderlust, die die dunklen Räume gewähren, 
auf sich? Es ist – so lehren es die drei ersten Zeugen – das Faszinosum im 
Dunkel isolierter, miniaturisierter, farbiger und in sich bewegter Bilder. 
Bleibt die Frage: Warum gewährte dem frühneuzeitlichen Betrachter ein 
Blick aus dem Fenster nicht die gleiche Lust?

Der Zeuge Huygens legt selbst die Fährte, wenn er sagt, die Bilder der 
Camera obscura zeigten »das Leben selbst« – um sich dann zu korrigieren: 
»oder noch etwas viel Erhabeneres«, für das ihm die Worte fehlten. Zeuge 
Schwenter sagt, diese Bilderscheinungen regten zum »Konterfeien« an. 
Weil die Projektionsbilder ja selbst die Naturwahrnehmung ausschnitthaft 
wiedergeben und in die Zweidimensionalität überführen, kommen sie dem 
Kopierakt entgegen. Der zweite Zeuge Addison weist darauf hin, dass die 
projizierten, in sich bewegten Landschaftsszenerien in Miniatur erschei-
nen und deshalb einen Anblick gewähren, dessen Neuigkeitsreiz [novelty of 
sight] die Imagination erfreue: Er biete Pleasantness to the Imagination.

Die Anmutung der Erhabenheit dieser Bilder resultiert aus ihrer Fremd-
heit, aus ihrer unablässigen Erneuerung und damit aus ihrer rationalen 
Uneinholbarkeit, die jene Unbeschreiblichkeit, von der Huygens sprach, 
bedingt. Sie ist es, die ihre Pleasantness to the Imagination bewirkt, eine 
eigentümliche Lustempfindung, welche sie mit der der Kinowahrneh-
mung verwandt erscheinen lässt: Die Bilder der Camera obscura sind nicht 
plastisch, obschon sie den Anschein erwecken. Das Dunkel der Kammer, 
in der sie empfangen werden, bewirkt, dass die Bilder keine Relation zum 
Körper des Betrachters und den Dimensionen des Projektionsraums fin-
den. Sie lösen ein Dislozierungsempfinden aus, eine Ich-Reduktion. Das 
Entzücken, welches die Reduktion des Betrachter-Subjekts im Von-sich-ab-

be one occasion of its Pleasantness to the Imagination, but certainly the chief 
Reason is its near Resemblance to Nature, as it does not only, like other Pictures, 
give the Colour and Figure, but the Motion of Things it represents« (Joseph Ad-
dison: The Spectator. Hg. von Donald F. Bond. Bd. 3, Oxford 1965, S. 550f.).
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sehen gewährt, eröffnet das Staunen vor dem Erhabenen und mobilisiert 
zugleich die Imagination, die Bilddrift der Phantasie.

Dass an der Projektionswand einer Camera obscura allemal nur das 
erscheinen kann, was sich vor ihrer Einfallsöffnung im Lichte tut, versteht 
sich. Das Projektionsbildangebot lässt sich indes, so erkannten die Nutzer 
schon früh, auf zwei Weisen erweitern: erstens, indem Objekte im fixen 
Sichtfeld einer immobilen Camera obscura mobilisiert und verändert wer-
den; oder zweitens, indem die Camera obscura selbst mobilisiert, nämlich 
so beweglich gemacht wird, dass sie herumgetragen oder gar geschwenkt 
werden kann, wobei ständig neue Sichtfelder mit neuen Objektangeboten 
vor das Projektionsloch der Camera geraten. 

Für die erste Möglichkeit der Veränderung des Projektionsangebots 
interessierte sich schon früh der Neapolitaner Giambattista della Porta, 
der als Erfinder der apparativen Projektion per Camera obscura gilt. 1589 
legte er in seiner Magia naturalis dar, »Wie man in einem Zimmer Jagten/
Schlachten und andre dergleichen Gauckeleyen vorstellen und machen 
könne.« Er verrät weiter: 

da werden in einer finstern Kammer auf einem weissen Tuch Jagten/Gasterey-
en/Feldschlachten/Spiele und alles was man haben will/so klärlich deutlich und 
artig zu sehen seyn/als ob man sie vor Augen hätte: Nemlich/es muß gegen dem 
Zimmer über/wo man dieses will sehen lassen/ein grosser ebener Platz seyn/den 
die Sonne frey bescheinen kan/auf demselben kan man ordentlich Bäume hin-
stellen und also Wälder/Berge und Flüsse/wie auch Thiere/sie mögen nun natür-
lich und recht oder von Kunst gemacht seyn/als etwan von Holtz oder von andrer 
Materie/(Stoffen und Fellen) darinn man Knaben kan vernähen lassen/wie man 
bey Comoedien zu thun pflegt: Daß sich also Hirschen/wilde Schweine/Nasehör-
ner/Elephanten/Löwen und andre Thiere/was man will/sehen lassen: Die können 
allmählich aus ihren Winckeln herauskriechen/und auf den Platz kommen/und 
eine Jagt anstellen/dabey man Trompeten/Wald- und Jäger-Hörner und ander 
Jägergeblase tapffer kan hören lassen/so werden diejenigen, so im Zimmer [im 
Projektionsraum also] seyn/und die Bäume/Thiere/das Aussehen und die Gestalt 
der Jäger/und alles andre sehen werden/nicht wissen/ob es warhafftig so ge-
schiehet/oder ob es Zauberey; […] daß man schier davon erschrecken muß.�

6.    Die Erstausgabe der Magia naturalis (Neapel 1558) bietet bereits eine 
Beschreibung der Camera obscura, welche allerdings noch nicht mit einer Linse 
bestückt ist. Die theatrale Nutzung der aufgerüsteten Camera beschreibt Porta 
erst in der stark erweiterten Zweitausgabe (Neapel 1589, Bd. I, S. 9�2), die hier 
in der Übersetzung von Christian Knorr von Rosenroth geboten wird (Sulzbach 
1�80, S. 722f).
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Was Della Porta hier empfiehlt, ist also die Darbietung einer theatralen 
Veranstaltung vor dem linsenbewehrten Einfallsloch der Camera obscura, 
auf dass dann die künstliche Szenerie auf der Projektionsfläche in der Ca-
mera obscura erscheine. Faszinationsgeschichtlich besonders bemerkens-
wert ist, was Della Porta nun über den psychischen Effekt, welchen die in 
die dunkle Kammer projizierten Theaterszenen bei den Zuschauern aus-
lösen, zu berichten weiß:

wir haben unsern guten Freunden vielmal mit Verwunderung ein solche Schau-
Spiel gehalten/die sich darinnen so vergafft/daß wir sie mit natürlichen Gründen 
und Vorhalt der Gesicht-Kunst [d.h. unter Hinweis auf die Gesetze der Optik]/
auch nach dem wir ihnen das Kunststücke [d.h. dessen technischen Vorausset-
zungen der theatralen Projektion] entdeckt/kaum von ihrer gefasten Meinung 
bringen können.7

Die kameratechnische Übertragung des theatralen Spiels zeitigt demnach 
einen Verzauberungseffekt, welcher in einer ohne Projektionsvermittlung 
dargebotenen, normalen Theateraufführung nicht erreichbar wäre. Der 
apparativ vermittelte Illusionismus der Inszenierung wirkt mithin derma-
ßen suggestiv auf die Camera-Insassen, dass diese trotz aller rationalen 
Aufklärungbemühungen des Inszenators nicht aus dem magischen Bann 
geweckt werden können. Die Kammer, die solche Effekte zeitigt, ist in-
sofern nicht nur dunkel, sondern – im vollen Sinne des deutschen Lehn-
wortes – obskur. Sie verunsichert zauberisch sowohl das sinnliche als auch 
das rationale Wahrnehmungsvermögen. Dieser Zauber bezaubert ja auch 
heute noch die Kino- und TV-Nutzer, obschon auch diese wissen, dass die 
Bilder vor ihren Augen technisch inszeniert sind.

Die zweite Möglichkeit, das Projektionsbildangebots einer Camera ob-
scura zu ändern, besteht, wie gesagt, darin, die Camera selbst mobil zu 
machen. Es gab spätestens seit dem frühen 17. Jahrhundert transportable 
Camerae, wie die Darstellung einer Senftencamera von Athanasius Kir-
cher Mitte des 17. Jahrhunderts beweist.8 Es handelt sich um eine mit zwei 
Öffnungen und zwei transparenten Projektionsflächen ausgestattete Ca-
mera obscura, die mittels Tragestangen aufgehoben und fortbewegt und 
an beliebigem Ort abgesetzt werden kann. Der Zeichner in der Camera 
kann zwischen vielen verschiedenen Projektionsbildern, die auf der papie-

7.    Ebd.
8.    Das abbildungsreiche Werk des berühmten Jesuiten Athanasius Kircher: 

Ars magna lucis et umbrae, in X. libros digesta. Rom 1�4� (stark erweiterte 2. 
Auflage: Amsterdam 1�71), bietet Funktionsbeschreibungen einer Fülle von Pro-
jektionsgeräten.
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renen oder pergamentenen Transparentfolie erscheinen, wählen und kann 
sie nach Belieben monochrom oder polychrom fixieren.

Bewegliche Camerae obscurae wurden in verschiedenen Formen expe-
rimentell erprobt. Zeltförmige wurden im frühen 1�. Jahrhundert schon 
von Johannes Kepler konstruiert; sie wurden vorzugsweise für Spionage-
zwecke, z.B. zum geheimen Abzeichnen von Fortifikationsanlagen, ge-
nutzt. Es gab auch noch kleinere, die zu Präzision und Beschleunigung 
zeichnerischer Erfassung komplexer Gegenstände eingesetzt wurden, wie 
etwa die Perspective Box (Abb.), die der Brite Robert Hooke 1�80 baute.9 
Diese Camera war so klein, dass sie nur den Oberkörper des Zeichners 
aufnahm. 

Es versteht sich, dass die Beweglichkeit der Camera obscura von ihrer 
Größe abhängig ist und dass unterschiedlich große Camerae auch unter-
schiedlichen Interessen willfahren können. Die immobile Camera befrie-
digt andere Wünsche als die mobile. So diente die große, unbewegliche 
Dunkelkammer, die Della Porta im 1�. Jahrhundert nutzte, der theatral-
illusionistischen Unterhaltung eines mehrköpfigen Publikums, das in der 
Kammer Platz finden musste, während die große immobile Camera obscu-
ra, die Addison im frühen 18. Jahrhundert beschrieb, der ästhetischen Prä-
paration von Naturwahrnehmung galt, die ebenfalls einem mehrköpfigen 
Publikum in der Kammer geboten wurde.

Die mobilen Camerae hingegen standen vornehmlich im Dienst empi-
risch motivierter Welterfassung und dienten namentlich einer Fixierung 
des projizierten Bildes, wie sie später dann die Fotokamera übernahm. 
Diese Fixierungsleistung wurde jeweils nur von einem einzelnen Bildrezi-
pienten, nämlich jenem Zeichner erbracht, der als Vorläufer des Fotogra-
fen und Kameramanns gelten kann; das diaphane Zeichenpapier, das er 
verwendete, um die Konturen des Projektionsbildes zeichnend zu fixieren, 
darf als Vorform von Fotoplatte und Film gelten.

Dass der Hunger nach Bildwechsel und Bilddriften desto leichter be-
friedigt werden kann, je kleiner die Camera ist, muss schon den frühen 
Konstrukteuren bewusst gewesen sein. Zu Beginn des 1�. Jahrhunderts 
hatte Leonardo da Vinci in einer Skizze demonstriert, dass das Auge selbst 
nach Art einer Camera obscura funktioniere. Diese Erkenntnis wurde in 
den folgenden Jahrhunderten Gemeingut; exemplarisch hierfür steht die 
Feststellung des gelehrten Nürnberger Literaten Georg Philipp Harsdörf-
fer von 1��9:

9.    The posthumous works of Robert Hooke […]. Containing his Cutlerian lec-
tures, and other discourses read at the meetings of the […] Royal Society. London 
1705, S. 72.
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Das Aug läst sich vergleichen mit einem Löchlein in einer finstern Kammer/dar-
durch auf einem weissen Tuch (mit dem Häutlein hinter dem Augapfel verglichen) 
alle Bildungen der vorübergehenden gesehen können werden. Das Glas/so man in 
besagtes Löchlein setzet/ist der Augapfel/dardurch die Stralen schiessen.10

Es müssen aber nicht erst Leonardo oder Harsdörffer als historische Be-
lege bemüht werden. Denn dass die physikalisch-visuelle Wahrnehmung 
mittels des Auges ein Seelenwesen voraussetze, das sich hinter dem Auge 
befinde, hatte schon Aristoteles festgestellt; »die Seele oder ihr Wahrneh-
mungsvermögen« müssten nämlich durch das physische Auge hindurch-
sehen:

so wenig man ohne äußeres Licht sehen kann, so wenig ohne inneres; daher muß 
das Auge durchsichtig sein, und zwar aus Wasser, da Luft nicht in Frage kommt. 
Denn die Seele oder ihr Wahrnehmungsvermögen sitzt nicht an der Außenfläche 
des Auges, sondern offenbar innen. Daher muß das Innere des Auges durchsichtig 
und lichtempfindlich sein.11

In Anbetracht dessen ließe sich die Zeichnung Leonardos wohl auch als 
neuzeitliche Interpretation der aristotelischen Vorstellung vom Augensinn 
interpretieren. Und auch die Cartesianischen Ochsenaugenexperimente – 
seit dem 1�. Jahrhundert zerschnitt man Augen von großem Schlachtvieh, 
um deren Optik zu erforschen – lassen sich noch in diese Tradition rü-
cken. Zugleich führt die Vorstellung von der apparativen Leistung des Au-
ges gerade wegen der Frage nach dem ›inneren‹ Empfänger der ›äußeren‹ 
physikalischen Bildinformation zu einer Komplizierung des Problems. Sie 
läuft auf eine Verdoppelung der Sehinstanz, ja schließlich auf einen un-
endlichen Rekurs von Sehinstanzen hinaus: Wenn ein inneres Wahrneh-
mungs-Ich oder inneres Auge durch ein äußeres Auge blickt, so müsste 
auch hinter diesem inneren Auge nun abermals ein Wahrnehmungs-Ich 
stehen, welchem das innere Auge als äußeres gälte, und so fort.

Generell ist festzuhalten, dass das Experimentieren mit der Camera 
obscura auf eine Selbstinterpretation des Menschen als Maschine hinaus-
gelaufen ist. In Gestalt eines Auges trägt der Mensch eine Camera obscura 
mit sich herum. In sie geht als physikalisches Bild ein, was in unser Blick-
feld gerät. Doch damit nicht genug: Denn das, was diese Camera unse-
rem Gehirn an sinnlichen Daten, d.h. an physikalischen äußeren Bildern 

10.    Georg Philipp Harsdörffer: Hertzbewegliche Sonntagsandachten: Das 
ist/Bild- Lieder- und Bet-Büchlein […]. 2 Bde. Nürnberg 1649-1652, hier: Bd. 1, 
S. 72.

11.    Aristoteles: De sensibus, 438b [Übersetzung von Paul Gohlke].
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anliefert, wird (samt den Daten der übrigen Sinne: Gehör, Geschmack, 
Geruch und Tastsinn) durch einen Rezeptorpunkt, den sensus communis, 
empfangen und transformiert. Es wird nämlich in ein Dreikammersys-
tem unseres Gehirns eingespeist und dort weiterverarbeitet zu ›inneren‹ 
Bildern, den Vorstellungsbildern oder Fantasmen. Diese inneren Bilder 
werden schließlich in der letzten Kammer dieser Trias, in der Gedächtnis-
Kammer, gespeichert. Von dort sind sie jederzeit wieder abrufbar; sei es, 
um sich an etwas zu erinnern oder sich etwas vorzustellen, sei es, weil sich 
im Traum Fantasmen ohne Zutun des Träumenden bewegen.12

Dieses antike Theorem nun, die Annahme von den zwei Bildempfän-
gern im Kopf, welche für alle Erkenntnis konstitutiv seien, die äußere phy-
sikalische und die innere, mental-imaginative, war noch bis ins 18. Jahr-
hundert lebendig, wie eine Notiz des Göttinger Physikers und Aphoristi-
kers Georg Christoph Lichtenberg aus dem Jahre 1��� beweist. Als Lichten-
berg, der sich namentlich um die satirische Grafik von William Hogarth 
verdient gemacht hatte, vorgeworfen wurde, derlei sei nicht wissenschafts-
würdig, gab er zu bedenken:

Einige Leute wollen das Studieren der Künste lächerlich machen, indem sie sa-
gen, man schriebe Bücher über Bildchen. Was sind aber unsere Gespräche und 
unsere Schriften anders als Beschreibungen von Bildchen auf unserer Retina oder 
falschen Bildchen in unserem Kopf?13

Dies ist die denkbar kühnste Bildverteidigung, die die deutsche Aufklä-
rung hervorgebracht hat. Selbst mündliche und schriftliche Sprachartiku-
lationen sind nach Lichtenberg, Aristoteles fortspinnend, ohne »Bildchen« 
auf der Retina und im Hirn nicht möglich. Damit tragen die Menschen 
zwei Bildkammern im Kopf: Das Auge ist das erste, das Hirn (vermöge 
sensus communis, imaginatio und memoria) das zweite. Beide kooperieren 

12.    Zur antiken und mittelalterlichen Lehre von den drei Hirnventrikeln oder 
Hirnkammern vgl. die Abbildungen und Textdokumente bei Walter Sudhoff: Die 
Lehre von den Hirnventrikeln in textlicher und graphischer Tradition des Alter-
tums und Mittelalters. In: Archiv für Geschichte der Medizin 7, 1913, S. 149-206, 
Edwin Clarke, Kenneth Dewhurst: Die Funktionen des Gehirns. Lokalisationstheo-
rien von der Antike bis zur Gegenwart. Übers. und erweitert von Max Straschill. 
München 1973 und Jörg Jochen Berns (Hg.): Gedächtnislehren und Gedächtnis-
künste in Antike und Frühmittelalter (Documenta Mnemonica 1,1). Tübingen 2003 
(Nachwort, S. 523-597, hier: S. 565ff).

13.    Georg Christoph Lichtenberg: Sudelbücher I. In: Ders.: Schriften und 
Briefe. Hg. von Wolfgang Promies. Bd. 1, Frankfurt a.M. 21994, hier: Heft D, [Nr. 
448], S. 299.
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miteinander, sie sind nachgerade miteinander verschaltet. Der erkenntnis-
kritische Primat des Bildes vor dem Buchstaben, der Pictura vor der Litte-
ra, ist damit behauptet. Er führt zur Begründung der wissenschaftlichen 
Dringlichkeit von Kunstgeschichte als Basiswissenschaft.

Mit der Kühnheit seiner erkenntniskritischen Behauptung taucht Lich-
tenberg allerdings nicht aus dem Nichts empor. Schon vor ihm im 1�. Jahr-
hundert (und weiterhin nach ihm) war solche Kühnheit durch theologische 
Waghalsigkeiten erbauungspoetisch erprobt. Der Christ, der Mensch, ja 
die Menschheit insgesamt lebe – so hieß es in der lichtmystischen Tradi-
tion – in einer einzigen, riesigen Camera obscura. In dieser obskuren, weil 
gottfernen Camera-Welt und Welt-Camera könne die Menschheit aber das 
Licht der Gnade (später auch das Licht der Aufklärung) als Hoffnungs-
strahl begrüßen. Auch der besagte Harsdörffer deutete in einem Erbau-
ungsgedicht von 1��2 das Herz des gläubigen Christen als Camera obscu-
ra:

Ja doch mich erleucht das Liecht/das der Heyden Volk erfreut/
das vom höchsten Himmel kommt und mein altes Hertz erneut.
Durch den dicken Maurenriß (durch den Glauben/will ich sagen)
mahlet dieser Silberstral/was uns Menschen soll behagen.
Was für grosse Wunder sind in der Juden Vatterland/
was man höret oder liset/wird an meines Hertzens Wand 
ausgebildet durch den Schein…14

Die Wände des dunklen menschlichen Herzens sind also Projektions-
flächen der Wunderberichte der Bibel wie auch erbaulicher Gespräche, 
poetischer Lektüre und selbst sündhafter Vorstellungen. Auf diesen Pro-
jektionsflächen erscheint in innere Bilder oder Fantasmata umgesetzt 
schlechterdings alles, was durch mündliche Rede oder durch Lektüre ap-
perzipiert wird.

John Locke erörterte einige Dezennien später in seinem Essay Concer-
ning Human Understanding von 1�90 das Problem der Transposition von 
äußeren sinnlichen Daten in innere sinnliche Empfindungen ebenfalls 
am Modell der Camera obscura. Unter der Zwischenüberschrift Dark room 
heißt es da: 

§ 17. I pretend, but to inquire, and therefore cannot but confess here again, that 
external and internal sensation are the only passages that I can find of know-
ledge to the understanding. These alone, as fare as I can discover, are the win-
dows by which light is let into this dark room: for me thinks the understanding 

14.    Harsdörffer 1649, Bd. 1, S. 18f.
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is not much unlike a closet wholly shut from light, with only some little opening 
left, to let in external visible resemblances, or ideas of things without: would 
the pictures coming into such a dark room but stay there, and lie so orderly as to 
be found upon occasion, it would very much resemble the understanding of man, 
in reference to all objects of sight and the ideas of them.15

An der Wende zum 19. Jahrhundert schließlich sinnierte Jean Paul: »Un-
ser Leben ist eine dunkle Kammer, in welche die Bilder der andern Welt 
desto heller fallen, je stärker sie verfinstert wird.«1� Wie Varnhagen van En-
se berichtet, baute er daraufhin seine gesamte Poesie- und Imaginations-
lehre auf eine Psychologisierung der Widerspiegelungsphysik der Camera 
obscura auf, 

um eine Gegend dichterisch darzustellen, muß man die Brust eines Menschen zur 
camera obscura machen und in dieser die Gegend anschauen, dann wird sie gewiß 
von lebendiger Wirkung sein.17

Aus der Kette frühneuzeitlicher Zeugnisse ergibt sich: Unsere Vorfahren 
muteten sich seit dem 1�. Jahrhundert zu, ihre Erde, ihre Brust, ihr Herz, 
ihr Auge, ihr Hirn als aufnahmebereite, lichthungrige Dunkelräume, als 
Camerae obscurae zu deuten. Deshalb konnte der obskure Raum des Ki-
nos zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Schleuse, nämlich als Raum des 
Vergessens (als Raum der Verdrängung der Alltagsbilder) begrüßt und als 
Raum eines besseren, anderen Lebens, als Raum der Jenseitseröffnung al-
so, genossen werden: als Raum, in dem alle früheren Dunkelheiten im 
Bösen wie im Guten ›aufgehoben‹ sind.

Was dies für die theoretische und praktische Konstitution von Malerei 
als Malerei bedeutet haben muss, ist noch nicht hinlänglich bedacht. Wohl 
gibt es Studien zum Einfluss von Fotografie und Film auf die Malerei des 
19. und 20. Jahrhunderts. Weitgehend unbekannt, weil erst ansatzweise 
erforscht18 in ihrer Bedeutung für die frühneuzeitliche Malerei, ist indes 

15.    John Locke: Essay Concerning Human Understanding. In: The works of 
John Locke (London 1823). 10 Bde. Aalen 1963, hier: Buch II, Kap. XI, § 17, 
S. 152f.

16.    Jean Paul: Sämtliche Werke. Historisch-kritische Ausgabe. Hg. von Eduard 
Berend. Weimar 1927ff, hier: Bd. 17, I, S. 143. – Ausführlich zu Jean Pauls Inter-
esse an der Camera obscura: Hartmut Vinçon: Topographie: Innenwelt – Außenwelt 
bei Jean Paul. München 1970, S. 74-94.

17.    Zitiert nach dem Dokumentenband von Eduard Berend (Hg.): Jean Pauls 
Persönlichkeit in Berichten der Zeitgenossen. Berlin, Weimar 1956, S. 202.

18.    Vgl. Peter Pollack: The Picture History of Photography. New York 1977; 
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die Faszination der Camera obscura, die, anders als bei der Fotografie, eben 
im Geflirr und Geflacker der Bilder – und oft auch in ihrer Zufälligkeit 
– verursacht worden sein muss. Zu vermuten ist, dass die eigentümliche 
Realitätssuggestion der Bilder der Camera obscura auf frühneuzeitliche 
Maler sowohl anstachelnd als auch niederschmetternd wirken konnte, 
oder auch beides zugleich. Denn die Uneinholbarkeit des Bildgeflackers 
musste zu einer Selbstbesinnung der Malerei auf ihre genuinen Möglich-
keiten führen, wo Imitation versagte.

Svetlana Alpers: The Art of Describing. Dutch Art in the Seventeenth Century. The 
University of Chicago, Chicago 1983; Paul Virilio 1989; David Hockney: Secret 
Knowledge. Rediscovering the Lost Techniques of the Old Masters. Putnam 2001; 
Don Ihde: Die Kunst kommt der Wissenschaft zuvor. Oder: Provozierte die Camera 
obscura die Entwicklung der modernen Wissenschaften? In: Helmar Schramm, 
Ludger Schwarte, Jan Lazardzig (Hg.): Instrumente in Kunst und Wissenschaft. Zur 
Architektonik kultureller Grenzen im 17. Jahrhundert (Theatrum Scientiarum, 2). 
Berlin, New York 2006, S. 417-430.


