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Sehen gestaltet Wirklichkeit 
Michael Bockemühl als Agent einer poietischen Ästhetik

Karen van den Berg/Claus Volkenandt

i.

Es gibt nur wenige Forscherpersönlichkeiten, denen es gelingt, in den oft verbor-
genen disziplinären Zwischenräumen Neuland zu erschließen. Michael Bocke-
mühl war eine solche Persönlichkeit. Er bewegte sich als Grenzgänger zwischen 
Kunstgeschichte und Bildwissenschaft, ästhetischer Theorie, Kunstpädagogik 
und organisationaler Beratungspraxis. Durch die Verknüpfung dieser Bezugs-
felder entwarf er ein ganz eigenwilliges wissenschaftliches Profil. Bestimmend 
war dabei die von ihm entwickelte Leitformel »Bildrezeption ist gleich Bildpro-
duktion«. Diese in der intensiven Kunstbetrachtung gewonnene Formel steht 
für ein Verfahren der anschaulichen Analyse, das sich vor allem durch eine 
Feinsinnigkeit bei der Selbstbeobachtung des eigenen Wahrnehmungsprozes-
ses auszeichnet. Bockemühl beschrieb immer wieder exemplarisch, wie sich der 
eigene Blick im Vollzug wandelt, sobald man konkrete Werke betrachtet und 
diese im Anschauungsprozess in ihrer visuellen Struktur zur Entfaltung bringt. 

Geschult hatte Bockemühl seinen Blick dabei an der nichtgegenständ-
lichen Malerei. Die hier gewonnene Sensibilisierung für eine Beobachtung 
des produktiv tätigen Anschauungsvorgangs nutzte er für die Neuinterpreta-
tion von Werken Alter Meister wie Michelangelo, Raffael und Rembrandt und 
schließlich auch für die Interpretation organisationalen Handelns. Mit seiner 
Strategie einer Analyse des eigenen Sehvorgangs und den daraus erwachsen-
den theoretischen Überlegungen beteiligte Bockemühl sich so seit den 1980er 
Jahren an dem Projekt einer Erweiterung des eng gesteckten Reflexions- und 
Theorierahmens im Fach Kunstgeschichte. Seine erfolgreichen und in hohen 
Auflagen verkauften Monographien zu Rembrandt und Turner wurden dabei 
stets begleitet von Überlegungen zur theoretischen und gesellschaftlichen Si-
tuierung der Kunstpraxis der Moderne und der unmittelbaren Gegenwart. 

Mitte der 1980er Jahren setzte seine Habilitationsschrift »Die Wirklich-
keit des Bildes« einen wichtigen Impuls für die bildwissenschaftliche Neu-
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ausrichtung der deutschen Kunstgeschichte. Der 1943 in Dresden geborene 
Kunstwissenschaftler, der an der Ruhruniversität Bochum promoviert und ha-
bilitiert wurde, war dabei inspiriert von Max Imdahls Überlegungen zu einer 
nur Bildern eigenen Sinnstruktur. Entscheidend prägte ihn jedoch auch das in 
den 1970er und 1980 er Jahren bemerkenswert innovativ besetzte Umfeld am 
Kunstgeschichtlichen Institut der damals noch jungen Bochumer Ruhruniver-
sität. Manfred Wundram und Gottfried Boehm waren für Bockemühl ebenso 
wichtige Bezugspersonen. 

Im Anschluss an kunsttheoretische und ästhetische Ansätze von Johann 
Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller und Rudolf Steiner sowie an rezep-
tionsästhetische Debatten, wie sie in den 1970er Jahren innerhalb der For-
schergruppe »Poetik und Hermeneutik« geführt worden waren, fokussierte 
sich Bockemühl auf die genaue Beobachtung des produktiven Aktes sinnli-
chen Erkennens. Dabei ging es ihm weniger um eine ergebnisorientierte Inter-
pretation von Bildern, als vielmehr darum, genauer zu verstehen, welche epis-
temologischen Ereignisse der Sehakt selbst bereithält. Hierin ist Bockemühls 
Ansatz ungemein aktuell; zumal Einführungen in bildanalytische Verfahren 
vonseiten der Kunstwissenschaft, die diesen Aspekt mitführen, nach wie vor 
ein Desiderat darstellen. Vor allem aber können Bockemühls Schriften im 
Umfeld der aktuellsten erkenntnistheoretischen Überlegungen – etwa zum 
spekulativen Realismus und zur Weiterentwicklung der rezeptiven Ästhetik zu 
einer handlungsbasierten Poietik – als eine entsprechende Kunstwissenschaft 
»avant la lettre« verstanden werden. Mit seiner Formel »Bildrezeption ist Bild-
produktion« nahm Bockemühl manche Überlegung der relationalen Ästhetik 
vorweg und konzipierte die Kunstbetrachtung als performative Praxis. Doch 
auch seine Texte zum Verhältnis von Ästhetik und Wirtschaft zählen zu den 
eigenständigsten und empirisch am stärksten untermauerten Reflexionen in 
diesem Feld. Dies verdankt sich unter anderem der Tatsache, dass Bockemühl 
zu Beginn der 1980er Jahre parallel zu seiner Habilitation als Berater für die 
GLS-Bank tätig war und an alternativen ökonomischen Konzepten mitarbei-
tete. Im Rahmen dieser Tätigkeit gewann er die denkwürdige Überzeugung, 
dass zwischen ästhetischen, sozialen und wirtschaftlichen Handlungsmodi 
nicht nur Zusammenhänge bestehen und Analogien beobachtbar sind, son-
dern – und das ist bemerkenswert – die Prinzipien der Gestaltung in allen 
Bereichen identisch sind. Dies war alles andere als wissenschaftlicher Main-
stream und mündete 2002 schließlich in seinem gemeinsam mit Gernot Böh-
me projektierten Forschungsvorhaben »Wirtschaftskultur durch Kunst«, das 
durch biographische Rückschläge und seinen frühen Tod jedoch nie zu Ende 
geführt wurde. Die Texte im dritten Teil des vorliegenden Bandes geben einen 
Einblick in diese Überlegungen.



Karen van den Berg /Claus Volkenandt – Sehen gestaltet Wirklichkeit 9

ii.

In seinem Denken war Bockemühl auch durch sein anthroposophisches El-
ternhaus geprägt. Die Bedeutung, die Rudolf Steiners Ästhetik für seine eige-
ne Entwicklung hatte, wie auch die Tatsache, dass er selbst stets praktisch und 
musisch tätig sein musste, all das führte er selbst immer wieder auf diese Her-
kunft zurück. Bockemühl, den man durchaus auch auf dem Traktor zwischen 
seinen Obstbäumen antreffen konnte, war dabei stets bemüht, den Rahmen 
und die Bedingungen seiner eigenen Arbeit mitzugestalten. Er war so gesehen 
kein Mensch der modernen ausdifferenzierten Gesellschaft, der sich allein im 
Kreise der Scientific Community bewegte. Vielmehr war er auch einer Episte-
mologie der Alltagspraxis auf der Spur und beobachtete Alltagsbegebenheiten 
und -dinge mit derselben Feinsinnigkeit wie Kunstwerke. 

Von 1970 bis 1980 arbeitete Bockemühl zunächst – parallel zu seiner Arbeit 
an der Promotion, die er 1979 abschloss – als Waldorflehrer in Bochum-Lan-
gendreher und an der Wuppertaler Christian-Morgenstern-Schule für Schüler 
und Schülerinnen mit Lernbehinderungen. Nach seiner mit dem Bochumer 
Universitätspreis ausgezeichneten Dissertation erhielt er für seine Arbeit an 
der Habilitation zwar ein Stipendium der DFG, befasste sich im Rahmen der 
erwähnten Nebentätigkeit bei der anthroposophischen GLS-Bank jedoch auch 
mit ökonomischen Fragen. Neben seiner langjährigen Tätigkeit als Privatdo-
zent an der Ruhr Universität war er dann seit 1985 in Stuttgart im Vorstand 
der Anthroposophischen Gesellschaft tätig, bis er 1990 auf den eigens für ihn 
eingerichteten Lehrstuhl an der noch im Aufbau befindlichen privaten Uni-
versität Witten/Herdecke berufen wurde. Dort übernahm er von 1994-1998 
das Amt des Dekans für das »Studium fundamentale« und sorgte für eine 
dynamische Entwicklung dieses Fachbereichs – auch indem er sich erfolgreich 
für die Mittelbeschaffung einsetzte und Wissenschaftler wie Jörn Rüsen als 
Professoren an die Universität binden konnte. 

Für seinen Lehrstuhl wählte Bockemühl die ungewöhnliche Denomina-
tion »Lehrstuhl für Kunstwissenschaft, Ästhetik und Kunstvermittlung«. 
Der Begriff »Kunstvermittlung« hatte vor den Zeiten radikaler Hochschulre-
formen noch einen Beigeschmack von angewandter Wissenschaft und Fach-
hochschule. »Kunstwissenschaft« und »Ästhetik« dagegen klangen eher nach 
einer philosophisch-theoretischen Orientierung des Fachs Kunstgeschichte, 
das sich vor 25 Jahren noch sehr viel stärker empirisch-historisch verstand. 
Entsprechend changierte Bockemühls Arbeit – auf für manchen Kollegen 
und manche Kollegin irritierende Weise – zwischen hochabstrakter Theorie 
und pädagogischer Anwendungsorientierung. Wer aber den mitreißenden, 
gefühlvollen Vortragskünstler Michael Bockemühl erlebte, konnte eine Ah-
nung gewinnen, wie seine epistemologischen Überlegungen und dessen Ver-
mittlung an Nichtwissenschaftler für ihn zusammenhingen. Seine Vorträge, 
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für die zeitweise der Wittener Saalbau angemietet werden musste, weil sie 
die Räumlichkeiten der kleinen Universität sprengten, brachten ästhetische 
Theorie performativ zur Erscheinung. Im deiktischen Sichtbarmachen be-
stand Michael Bockemühls große Begabung. Aus seinem nicht ganz geraden 
Weg über eine exzellente und ausgezeichnete Promotion zu Rembrandt bei 
Max Imdahl, die Arbeit als Waldorflehrer und sein Engagement in der an-
throposophischen »GLS Bank« zu seiner Habilitation und seiner Arbeit in 
der Anthroposophischen Gesellschaft und schließlich seiner Berufung nach 
Witten/Herdecke ergab sich eine akademische Haltung, die in der Scientific 
Community stets auch etwas randständig blieb. Die Verbindung von erkennt-
nistheoretischen und lebenspraktischen Ansätzen teilte er mit nur wenigen 
Weggefährten aus der praktischen Philosophie oder den noch in statu nascen-
di befindlichen Kulturwissenschaften. Als Kunstwissenschaftler war er mit 
seinen stark interdisziplinären Interessen, die er an der Universität Witten/
Herdecke weiterentwickelte, vermutlich einige Jahre zu früh. Und er ent-
sprach keineswegs jenem damals vorherrschenden kunstwissenschaftlichen 
Forschertypus, der in Kupferstichkabinetten und Archiven Quellen, Indizi-
en und Fakten für die Kunstgeschichtsschreibung erschloss. Vielmehr ver-
traute er darauf, dass auch im Offensichtlichen ein großer Schatz zu heben 
sei, wenn man eine neue wissenschaftliche Kultur der anschauenden Praxis 
entwickelte. Mit diesem entschieden rezeptionsästhetischen Ansatz war er 
in den 1980er Jahren denn auch bekannt geworden. Seine 1985 im Urach-
haus-Verlag erschienene Habilitationsschrift hatte in Künstlerkreisen, unter 
Ausstellungsmachern und einer jüngeren Generation von Kunsttheoretikern 
zeitweise Kultstatus. Seine Monographie zu William Turner ging 2012 in die 
13. Auflage. Die Skandalisierung des von ihm mitverantworteten Forschungs-
symposiums zur Echtheitsverifizierung von Jawlensky-Aquarellen »Das 
Auge ist der Richter« im Essener Folkwang-Museum hatte seinen affirma-
tiven Blick auf den Vorgang der Werkbetrachtung 1998 jedoch auch in ge-
wisse Grenzen verwiesen. Von dem Schock, durch die höchst ungeschickte 
Kommunikationspolitik des Projektes plötzlich in dem Verdacht zu stehen, 
Fälschungen nobilitieren zu wollen, erholte sich Bockemühl nur sehr lang-
sam – wenngleich die erhobenen Vorwürfe ausgeräumt werden konnten. Das 
damals konzipierte größer angelegte Forschungsprojekt »Wirtschaftskultur 
durch Kunst« geriet ins Stocken. Erst viele Jahre später floss es in Teilen in das 
gemeinsam mit Thomas Scheffold verfasste Buch »Das Wie am Was. Bera-
tung durch Kunst« ein. Seine Überzeugung, dass Kunst und die soziale Form 
von Unternehmen entlang von identischen Gestaltungsprinzipien gedacht 
werden können, wurde hier erstmals exemplarisch aufgezeigt. Doch gingen 
seine eigensinnigen Überlegungen, die nicht recht in die vorherrschenden 
akademischen Diskursarrangements passten, sehr viel weiter als es der Band 
transportiert. Dies zumindest schien in vielen Gesprächen immer wieder auf. 
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In seinem wissenschaftlichen Erkenntnisinteresse unterschied sich Bocke-
mühl damit klar von vielen seiner Kollegen, aber auch von seinem akademi-
schen Lehrer Max Imdahl und von seinem gleichaltrigen Kollegen Gottfried 
Boehm. Aus seinen kunsttheoretischen Überlegungen versuchte Bockemühl 
lebenseingreifende und handlungsrelevante Erkenntnisse abzuleiten, die weit 
über das Kunstfeld hinauswiesen. Doch auch sein erkenntnistheoretisches In-
teresse am Bild selbst war anders gelagert als bei den beiden genannten. Imdahl 
hatte sich stets für jene nur durch Bilder zu vermittelnden und zu erzeugenden 
Sinnstrukturen interessiert. Mit seiner theoretischen Praxis der »Ikonik«, die, 
wie Imdahl es ausdrückte, »eine Erkenntnis in den Blick zu rücken [sucht], die 
ausschließlich dem Medium des Bildes zugehört und grundsätzlich nur dort 
zu gewinnen ist«1, akzentuierte Imdahl die »durch nichts anderes zu substitu-
ierende Sprache des Bildes«.2 Dabei war er der Interpretation von Einzelwerken 
auf der Spur, um diese als Beiträge zu fundamentalen philosophischen und 
gesellschaftlichen Fragen zu deuten. Dem von Imdahl entwickelten Analyse-
verfahren ging es dabei stets darum, die komplexen widersprüchlichen Be-
deutungen von einzelnen Werken oder Werkgruppen zu entfalten. Gottfried 
Boehm hingegen schloss an Imdahls Ikonik systematischere Untersuchungen 
zum epistemischen Status des Bildes an. Ihn interessiert – grob gesprochen – 
das Bild als universal-singulares Erkenntnismedium. Als Bildtheoretiker ent-
faltete er in seinen Analysen ein Konzept von Bildlichkeit, in dem Bilder als 
vielschichtige sinnliche Vollzugsformen von Sinn verstanden werden. Boehms 
bildtheoretische Überlegungen und der von ihm geprägte Begriff des »Iconic 
turn« mündete deshalb folgerichtig in dem von ihm initiierten Forschungskol-
leg »Eikones«, das Bilder nicht zuletzt in interdisziplinärer Perspektivierung 
als Erkenntnisform in Differenz zu anderen Erkenntnisformen ausleuchtet. 
Bockemühl dagegen ging es weder um eine Imdahlsche Tiefenlektüre von Be-
deutungsschichten einzelner Werke noch um eine Boehmsche Analyse des 
epistemischen Status einer universalen Idee von Bildlichkeit. Sein Erkennt-
nisinteresse lag vielmehr in einer forcierten und genauen Selbstbeobachtung 
von Wahrnehmungsvorgängen. Die Kunst, die für Imdahl Quelle komplexer 
Weltentwürfe war und für Boehm die gegenüber dem Wort überlegene Mög-
lichkeit ist, komplexe Sinnstrukturen zu artikulieren, war für Bockemühl eher 
ein Werkzeug, das die gemeinhin verborgen und unbewusst sich vollziehen-
den Erkenntnis- und Wahrnehmungsvorgänge selbst beobachtbar macht. In 
der Kunst – und hier vor allem in der abstrakten Malerei – sah er die Chance, 
Strukturen und Prinzipien von Bewusstseinsprozessen auf den Grund zu ge-
hen. Kunst war so für Bockemühl nicht ein Feld der Erzeugung von neuen 
Bedeutungen (wie bei Imdahl), sondern ein fein differenziertes Prisma, in 
dem komplexe Erkenntnisvorgänge beobachtbar werden und man der Voll-
zugsstruktur des eigenen Bewusstseins auf den Grund gehen kann. Diese mit 
Hilfe der Kunst auffindbaren Gesetzmäßigkeiten waren in Bockemühls Augen 
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universaler Natur. Aus der genauen Beobachtungen des »Wie« des eigenen Se-
hens – mit Hilfe der Kunst – ließen sich in Bockemühls Augen handlungslei-
tende Prinzipien ableiten, die auch für soziale Strukturen, ökonomische Vor-
gänge und organisationales Handeln Gültigkeit beanspruchen können. Hierin 
folgte Bockemühl ganz einer Goetheschen bzw. Steinerschen Denktradition 
und weniger einer hermeneutischen. 

Diese transdiziplinären Grenzüberschreitungen hatten ihren Preis. Nur ver-
einzelt sind seine theoretischen Schriften, die um eine neue Episteme des Se-
hens kreisen, in einschlägigen Anthologien und Zeitschriften erschienen. Man-
che entscheidende Untersuchung ist deshalb in längst vergriffenen Katalogen 
und Zeitschriften förmlich verschwunden. Vor allem aber blieb eine systema-
tische Zusammenführung seiner Überlegungen bislang aus. Erst eine solche 
aber vermag seinen Beitrag zur Entwicklung des Fachs und zu einer Theorie 
der Bildanschauung zu zeigen. Er selbst hatte daher das Vorhaben einer solchen 
Zusammenschau längst geplant. Vor seinem plötzlichen Tod in der Nacht zum 
23. Dezember 2009 gelang ihm die Umsetzung jedoch nicht mehr. 

Der vorliegende Band ausgewählter Schriften folgt vor diesem Hinter-
grund dem Anspruch, einschlägige Aufsätze zusammenzustellen, von denen 
sich aus guten Gründen sagen lässt, dass dies wissenschaftliche Beiträge sind, 
die für die gegenwärtige Debatte nicht verloren gehen dürfen, weil sie einen 
spezifischen Ansatz der anschaulichen Ästhetik als implizite Methode vor Au-
gen führen. In seinem Aufbau orientiert sich der Band an Entwürfen zu drei 
großen Publikationsprojekten, die sich in seinem Nachlass fanden. Die Glie-
derungsüberschriften der drei Teile des vorliegenden Bandes und die grobe 
Struktur der darin enthaltenen Aufsätze schließt an Konzeptpapiere an, die 
den HerausgeberInnen von Michael Bockemühls Frau Birgit Bockemühl dan-
kenswerter Weise zur Verfügung gestellt wurden. Ihr sind auch manche Pfade 
in der Orientierung in seinen zahlreichen Publikationen zu verdanken. 

iii.

Die Auswahl der Aufsätze des vorliegenden Bandes folgt dem Anspruch, die 
höchst eigenständigen Ansätze von Michael Bockemühl in ihrer ganzen Breite 
zu entfalten und einer an bild- und kunsttheoretischen Fragen interessierten 
Leserschaft auch im Bereich der Ästhetik, Bild- und Medienwissenschaft zu-
gänglich zu machen. Für Bockemühl waren Bilder als Kunstwerke Katalysa-
toren von Seherfahrungen, allerdings nicht so sehr in einer historischen Per-
spektive, sondern vor allem auf das aktuell betrachtende Subjekt bezogen. In 
diesem Sinne ging es ihm nicht um eine durch die Kunst mögliche Geschichte 
des Sehens, sondern um eine anschauende Ästhetik, die in der Lage ist, das 
eigene Sehen reflexiv zugänglich zu machen. Diese Seherfahrungen sind aber 
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nicht einfach verfügbar, sondern müssen vom betrachtenden Subjekt am Bild 
erst zur Geltung gebracht werden. In genau diesem Sinne sprach Bockemühl 
von »Bildrezeption als Bildproduktion«. Die ausgewählten Schriften in diesem 
Band entfalten diese Leitfigur Bockemühls in drei Hinsichten: in ihren metho-
disch-theoretischen Grundlegungen (Teil 1), ihrer Praxis des Bildumgangs als 
Entwicklung der Seherfahrung (Teil 2) und schließlich ihrem durchaus über-
raschendem Ausgreifen in den Bereich der Wirtschaft (Teil 3).

Künstlerische Erfahrungsgrundlage Bockemühls ist die Begegnung mit 
dem sogenannten abstrakten Expressionismus, namentlich mit dem Spätwerk 
von Mark Rothko und Barnett Newman. Bockemühl rechnet ihre Bilder der 
Konkreten Malerei zu, um damit die wissenschaftliche und bildtheoretische 
Problemlage zu schärfen: Wie kann ich mit Werken wissenschaftlich umge-
hen, die sich dem traditionellen Bildbegriff entziehen, indem sie keine Figuren 
zeigen, keine Bilderzählung haben und eine Korrelation von Teil und Ganzem 
verweigern? Und welchen Status erlangt dabei die Anschauung, wenn die Wer-
ke auf eben diese hin ausgelegt sind? Oder programmatisch in den Worten Bo-
ckemühls gesprochen: »Der anschaulichen Natur des Bildes sollte ein Weg ent-
sprechen, das Bild anschauend zu erkennen. Hier soll versucht werden, einen 
solchen Weg zu beschreiten, zu beschreiben und zu bedenken.«3

Diese Formulierung findet sich am Ende der Einleitung zur »Wirklichkeit des 
Bildes«, die auch in diesem Band den Auftakt bildet. Sie beschreibt in nuce das 
wissenschaftliche Arbeitsprogramm Bockemühls, das er in der »Wirklichkeit des 
Bildes« in der Tat beschreitet, beschreibt und bedenkt. Die für den vorliegenden 
Band getroffene Textauswahl aus der »Wirklichkeit des Bildes« fokussiert sich 
dabei auf das »Bedenken«, also die bildtheoretische Grundlegung und die Be-
gründung der Anschauung als wissenschaftlich legitime methodische Option. 

Aus den Erfahrungen der Konkreten Malerei kehrt Bockemühl dabei die 
Frage nach dem Bild um. Er fragt nicht mehr, wie dies in einer Linie der Ausei-
nandersetzung mit der abstrakten Malerei üblich ist, danach, wie ein Bild noch 
Bild sein kann, wenn es motivisch nichts mehr darstellt. Vielmehr wird ihm 
aus den Erfahrungen der Malerei von Barnett Newman und Mark Rothko die 
Konkrete Malerei zum Normalfall von Bildlichkeit, so dass sich ihm eher die 
Frage stellt, wie ein Bild unter den Bedingungen von motivischer Darstellung 
überhaupt eine selbstidentische Bildlichkeit entwickeln kann. Bockemühl dis-
kutiert diese Fragen zunächst in einem Blick auf die erkenntnistheoretischen 
Voraussetzungen des traditionellen Bildbegriffs in seinem historischen Wan-
del. Den Positionen von Platon und den historischen Platonismen, wie bei-
spielsweise der Renaissance, aber auch dem idealistischen Denken um 1800 
ist dabei in den Augen Bockemühls ein Dualismus eigen, der bildschwächend 
wirkt, da dort »das Bild lediglich Medium eines Ausdrucks ist, wo es repräsen-
tiert, was es selbst nicht ist, wo das Sehen durch das Bild zum ›Wiedererken-
nen‹ der an ihm zur Erscheinung kommenden Idee leiten soll«.4



Bildrezeption als Bildproduk tion14

Gegen diesen Dualismus von Idee und Erscheinung, Form und Inhalt – in 
welchem Gewand er auch auftreten mag – verweist Bockemühl auf Ansätze zu 
einer Theorie des Bildes, die diesen Dualismus nicht enthalten. Dazu gehören 
für ihn in historischer Perspektive Roger de Piles, Schiller und Goethe, Konrad 
Fiedler und Rudolf Steiner, in aktuellerer Perspektive die Ansätze von Max Im-
dahl und Gottfried Boehm. Gerade die letzten beiden Autoren verweisen für 
Bockemühl zum einen auf den präsentischen Charakter der Bildbegegnung in 
der Anschauung und zum anderen auf das Bild als etwas, in dem etwas zur 
Darstellung kommt, das also prozessual ausgestattet ist. 

In bildtheoretischer Hinsicht münzt Bockemühl diese Einsichten als Mög-
lichkeit aus, die (Kantische) Opposition von Begriff und Anschauung zu dy-
namisieren, um damit der Anschauung methodische Dignität zu verleihen. 
Begriff und Anschauung bleiben dabei aufeinander bezogen, erhellen sich 
aber gegenseitig: der prozessualisierte Begriff wird zu einem anschauungsge-
leitetem Findungsgeschehen, während die Erkenntnisfähigkeit der Anschau-
ung als Leistung der Gestaltfindung die Möglichkeit zum Begriff offenhält. 
In diesem Sinne verbinden sich Begriff und Anschauung für Bockemühl zu 
einem »anschauenden Begreifen«, das in seinem prozessualen Charakter der 
Anschauung gerade in ihrer Gestaltarbeit eine eigene Erkenntnis sichert, ohne 
dabei begriffslos, mithin ohne methodische Dignität, bleiben zu müssen. 

Diese in Bezug auf das Bild zu leistende Begriffs- und Sinnesarbeit führt 
Bockemühl zur eigentlichen Pointe seines Ansatzes. Sie besteht in der grund-
legenden Einsicht, dass alle Sinnarbeit am Bild an das betrachtende Subjekt 
gebunden ist und zwar in einem Pygmalionschen Sinne: es ist der Betrachter, 
der das Bild in der Anschauung erst zum Leben erweckt. Ohne seinen Blick 
ist es leblose Materie. Mit Michael Bockemühl gesprochen: »Als ein Fürsich-
seiendes ist es [das Bild] nicht aktuell zu sehen, hat keine eigene Wirklichkeit. 
Das Gebilde für sich ist nur als Möglichkeit zu denken, als ›Bild vor oder außer 
seines Vollzugs‹, seine Farbe als ungesehene Farbe, seine Gestalt als nicht auf 
sich selbst bezogene, ›neutrale Geformtheit‹. Das Gebilde ist für sich lediglich 
denkbar als festgelegtes Pigment und festgelegte Struktur und ist als solches 
für sich allein nicht wirklich und nicht Bild.«5

Mit anderen Worten: Das Bild als Werk lebt allein in einem sinnlichen Für-
uns. Die anschauliche Erschließung des Bildes ist für Bockemühl kein sekun-
därer Akt, sondern das entscheidende Geschehen, das erst in der Lage ist, aus 
leblosem Pigment lebendigen Sinn zu machen. Und genau in diesem Sinne 
spricht er von der Bildrezeption als einer Bildproduktion. Die anschauliche 
Begegnung mit dem Bild ist in dieser Perspektive nicht nur eine sinnliche, 
sondern ebenso eine sinnhafte Erschließung des Bildes. Sie ist kein Nachvoll-
zug von Sinn, sondern seine Konstitution in der und durch die Anschauung. 
Pointiert gesprochen: Ohne Bildbetrachtung gibt es keinen Bildsinn. Bildbe-
trachtung als anschauliche Auseinandersetzung mit dem Bild heißt für Bo-
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ckemühl die Herstellung von genuin bildlichem Sinn entlang der kompositori-
schen Vorgaben des Werkes. 

Er selbst wählt dazu den Vergleich mit dem Sternenhimmel im Übergang 
zu den Sternbildern: Erst »durch ein anschauendes Subjekt, das die einzelnen 
Sterne aufeinander bezieht«6, entsteht ein Sternbild, das im Übrigen so oder 
auch leicht anders aussehen könnte. In dieser Varianz unterscheidet es sich für 
Bockemühl grundlegend vom Kunstwerk, das genau keine solche Varianz zu-
lässt. Die Komposition des Bildes, so Bockemühl, »bewirkt die jeweils charak-
teristische Gestalt des Anschauungsvorgangs selbst, die sich in der anschau-
enden Tat mit Leben erfüllt«7. Während das Werk für Bockemühl auf seine 
Betrachtung hin angelegt ist, gleichsam als sinnlich organisiertes Gebilde, das 
gesehen werden muss, ist es dem Sternenhimmel herzlich egal, ob ein Blick 
auf ihn fällt. Wichtig ist dabei zu betonen, dass es für Bockemühl in der An-
schauung nicht nur um eine Sinnentfaltung geht, sondern um eine Sinnher-
stellung durch das anschauende Subjekt. »Bildrezeption als Bildproduktion« 
meint eine Sinnverfertigung aus und in der Anschauung.

Diese ausführlichere Darlegung der Leitgedanken der Habilitationsschrift 
Michael Bockemühls motivierte sich aus ihrem grundlegenden Charakter für 
sein kunsthistorisches Denken und Arbeiten. Was in ihr bei der starken Bedeu-
tung des anschauenden Subjektes als bildlicher Sinngenerator auch im Vorher-
gehenden nur am Rande Erwähnung fand, war der Anteil des Werkes selbst an 
der Sinngenese. Bockemühl expliziert dieses in zwei Texten, »Bild und Gebär-
de« sowie »Das Transzendente als das Sichtbare«, die in ihrem theoretischen 
Anspruch den ersten Teil deshalb hier auch beschließen. Hier diskutiert er 
den Anteil des Bildes im Begriff der Gebärde und in der Auseinandersetzung 
mit Werken der klassischen Moderne. Was Bockemühl mit Gebärde meint, 
lässt sich vielleicht am besten mit der Individualgestalt des jeweiligen Werkes 
beschreiben. Die je besondere Anlage der Werke als das sinnlich Anschaubare 
führt die Anschauung in einen Prozess, in dem sie das Werk zu Sinn bringt. 
Bildliche Gebärde als seine individuelle Gestalt und die Anschauung als Motor 
der Sinngenese sind auf diese Weise aufeinander bezogen.

Gleichberechtigt steht neben der methodisch-theoretischen Grundlegung 
einer anschauenden Ästhetik, wie Bockemühl seinen Ansatz selbst bezeichnet, 
ihre Praxis in der Diskussion von Kunstwerken. Im Rahmen einer anschau-
enden Ästhetik, überhaupt im Rahmen anschaulich orientierter Bildarbeit ist 
man immer wieder, um nicht zu sagen: unaufhörlich, in Übersetzungsverhält-
nissen unterwegs, von denen die Übersetzung des Visuellen ins Sprachliche 
sicherlich am schwersten wiegt und am schwierigsten zu leisten ist. Im Sinne 
Bockemühls ist die Arbeit am Bild immer zugleich Anschauungsarbeit und 
Begriffsarbeit. In diesem Sinne haben die hier im zweiten Teil versammelten 
Texte sowohl vorführenden wie vorbildlichen Charakter. D.h. es sind solche 
Texte, in denen die anschauliche und begriffliche Arbeit am Bild besonders 
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intensiv, besonders gelungen oder auch – in Reflexion darüber – besonders pro-
blematisch erscheint. Die Beschäftigung mit der Farbe, dieses sei hier schon 
gesagt, gehört in besonderer Weise zur letzten Gruppe, da sie sich für Bocke-
mühl grundlegend ihrer begrifflichen Fassung entzieht. Ebenso sind in diesen 
Teil solche Texte aufgenommen, die besondere bildliche Problemlagen im An-
schluss an die theoretische Grundlegung des ersten Teils verhandeln.

Vorführenden Charakter haben die ausgewählten Texte, weil sie Anschau-
ungs- und Begriffsarbeit an einzelnen Werken im Vollzug zeigen, vorbildli-
chen Charakter haben sie insofern, als Bockemühl mit ihnen zeigt, wie er sich 
kunstgeschichtliches Arbeiten in der Form einer anschauenden Ästhetik in 
der Praxis des Bildumgangs vorstellt. Insofern haben die Texte, wenn dieses 
Paradox hier erlaubt ist, exemplarischen wie paradigmatischen Charakter. Es 
ist Arbeit an einzelnen Werken, die musterhaft vorführt, was in einem an-
schaulichen wie reflektierenden Bildumgang an Erkenntnispotentialen von 
Bildern zur Geltung gebracht werden kann. Und darin ist Bockemühl zweifels-
ohne ein Vertreter einer sehenden wie denkenden Kunstgeschichte.

Die ersten beiden Texte des zweiten Teils »Innocence of the Eye und Inno-
cence of the Meaning. Zum Problem der Wirklichkeit in der realistischen 
Malerei von Gustave Caillebotte« sowie »Vom unvollendeten zum offenen 
Kunstwerk. Zur Diskussion des non-finito in der Plastik von Michelangelo« 
nehmen besondere bildliche Problemlagen auf, wie sie sich aus der theoreti-
schen Grundlegung des ersten Teils ergeben. Bockemühls Orientierung an 
einer selbstidentischen Bildlichkeit der Konkreten Kunst lässt den Realismus 
des 19. Jahrhunderts, wie er einigen Werken Caillebottes eigen ist, als hoch 
problematisch erscheinen. Die Leistungsmöglichkeiten der Anschauung blei-
ben im Hinblick auf die realistische Bildkonzeption ambivalent. Zwar kann die 
anschauliche Beschäftigung mit den Bildern Caillesbottes diese weitergehend 
ersehen, aber im Ergebnis bleibt die Bindung an motivische Referenzen domi-
nant. Man sieht für Bockemühl in diesen Bildern vor allem das, was man schon 
kennt oder zumindest kennen könnte. Ein anschauliches Mehr bleibt aus.

Der »non-finito«-Text wiederum nimmt exemplarisch an der Michelangelo-
Diskussion Fragen der Historizität von Kunstwerken auf: Wie sind historisch 
unterschiedliche Bilddeutungen möglich und welche Gültigkeit können sie 
beanspruchen? Bockemühl entwickelt eine Antwort, die im Anschluss an Um-
berto Eco ein grundsätzlich deutungsoffenes Kunstwerk annimmt, in dessen 
Konsequenz Anschauungs- und Verstehensarbeit systematisch wie historisch 
unabschließbar sind. Von daher kann auch keine Deutung Vorrang behaupten, 
wohl aber ist es möglich, auf die bildtheoretischen Implikationen der jeweili-
gen Deutungen zu schauen. Gerade aus ihnen wird es möglich zu verstehen, 
was in den einzelnen Deutungen aus diesen Implikationen heraus am Werk 
thematisch wird und vor allem, was an ihm nicht thematisch werden kann.
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Mit dem Texttrio »Identität und anschauliches Erkennen. Fragen zu Erfah-
rungschancen der Farb-Malerei«, »Corner Field Painting. Vier kritische Situatio-
nen zwischen Sehen und Nichtsehen« und »Farb-Erscheinen: wie Rot wird und 
sich begrenzt« kommt schließlich die intensive Beschäftigung Bockemühls mit 
Fragen der Farbe zur Geltung. Leitvorstellung ist auch hier die Farbe als ein kon-
kretes, sich selbst meinendes Phänomen zu verstehen, wie sie sich in der Kon-
kreten Malerei seit Theo van Doesburg, den Züricher Konkreten bis in die mono-
chrome Malerei der Gegenwart entwickelt hat. Dabei gibt der im Vortragsgestus 
gehaltene Text »Identität und anschauliches Erkennen« einen Problemaufriss 
zu den besonderen Herausforderungen im kunstwissenschaftlichen Umgang 
mit der Farbe als einen künstlerischen Wirkmittel. Bockemühl erkennt sie in 
der allein anschaulichen Entfaltung ihrer Wirkung und zugleich ihrer stetigen 
Veränderung in der Dauer der Anschauung. In »Corner Field Painting« thema-
tisiert er in dieser Linie sehend die Grenzen des Sehens, während im »Farb-Er-
scheinen« schreibend die Grenzen des Begriffs thematisch werden. 

Der letzte Text des zweiten Teils »Beziehung als Gestalt – Zur spirituel-
len Sinnlichkeit im Schaffen von Joseph Beuys« beschäftigt sich mit Joseph 
Beuys und zwar in der Form eines für die Beuys-Forschung außergewöhn-
lichen Zugangs. Bockemühl erprobt dabei erfolgreich, wie weit das Projekt 
seiner anschauenden Ästhetik auch an den Werken von Beuys zu fruchtbaren 
Einsichten führen kann. Zugleich markiert der Beuys-Text auch den Übergang 
zum dritten Teil der für diesen Band ausgewählten Schrift »Wirtschaftskultur 
durch Kunst«. Diesen Übergang mit Beuys zu beschreiten, überrascht nicht, 
auch wenn dabei vor allen ein kunsttheoretisches Motiv im Vordergrund steht: 
Beuys hat eine Kunstauffassung entwickelt, in der der Anspruch der Kunst auf 
Autonomie und ihr Anspruch auf soziale, gesellschaftliche Wirklichkeit mit-
einander identisch sind.

Diese Wende bei Bockemühl mag erstaunen, da seine anschauende Äs-
thetik eher auf einen intensiven, nahezu intimen Dialog mit dem einzelnen 
Werk setzt. Bockemühls Weg zu einem Anspruch auf eine soziale Wirksam-
keit nicht nur der Kunst, sondern auch der kunstwissenschaftlichen Arbeit 
führt über seine intensive Auseinandersetzung mit der Kunsttheorie Rudolf 
Steiners, wie sie mit dem ersten Text des dritten Teils vorliegt: »Kunst im So-
zialen – Soziale Kunst«. Diesem Text kommt eine grundlegende Bedeutung 
zu, da er dem Übersprung der Kunst in die Gestaltung anderer Lebensberei-
che bei Steiner nachgeht und dieses Überspringen für die eigene kunstwissen-
schaftliche Tätigkeit fruchtbar zu machen versucht. Dieser Text endet nicht 
nur mit dem Hinweis auf das Konzept der sozialen Plastik von Beuys, sondern 
spricht von Beuys aus ebenso Formen eines gemeinsamen Wirtschaftens an. 

Was die Kunst wiederum für dieses gemeinsame Wirtschaften auf der Ebe-
ne des Managements beitragen kann, expliziert der nachfolgende Text »Kunst 
sehen – Wirklichkeit gestalten. Wirtschaftsführung aus konkreter Wahrneh-
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mung«. In der Sicht Bockemühl lässt sich dieses als ein Bewusstmachen der 
fundamentalen Bedeutung der Wahrnehmung, und zwar der reflektierenden 
wie gestaltenden Wahrnehmung, für Entscheidungen im Management be-
schreiben. Das den Band beschließende Interview, »Die Bedingung für den 
Transfer ist Autonomie« nimmt dieses auf, weist auf Ansprüche und Moti-
vationen in diesem thematischen Zusammenhang und gibt Perspektiven auf 
eine Art von Lebenswirkung der Kunst, die der Tod von Michael Bockemühl 
2009 von weiterer Entfaltung abschnitt.

Dass in dem vorliegenden Band Bockemühls wegweisende Überlegungen 
nun in dieser Form zusammengeführt werden konnten, verdankt sich nicht 
nur einer anregenden, inspirierenden gemeinsamen Lektürearbeit seines ge-
samten Nachlasses, an der auch Christina Buck und Alexander Wilhelmi als 
kritische Leser beteiligt waren; sie verdankt sich vor allem Birgit Bockemühls 
Navigationshinweisen durch veröffentlichte und unveröffentlichte Schriften. 
Ohne diese hätte dieser Band so nie zustande kommen können. Ihr gilt des-
halb unser ganz besonderer Dank! Die anspruchsvolle Ausstattung der Pub-
likation wurde durch eine großzügige Förderung der Werner Richard – Dr. 
Carl Dörken Stiftung ermöglicht. Es sei insbesondere ihrem Vorstand Dr. 
Jochen Plaßmann gedankt, der sich auch dafür eingesetzt hat, dass Bocke-
mühls Nachlass in den Stiftungsräumlichkeiten an einem für interessierte 
Forscher*innen zugänglichem Ort verwahrt werden. Danken möchten wir da-
rüber hinaus auch allen am Einlesen und Lektorieren Beteiligten, namentlich 
Joachim Landkammer für das genaue Lektorat sowie für die Angleichung und 
Überprüfung der Fußnoten, Christina Buck und Alexander Wilhelmi für die 
Mitarbeit bei der Textauswahl und Letzterem auch für die Recherche zu den 
Text- und Abbildungsrechten sowie Bettina Pfuderer und Nora Bittmann für 
das Transkribieren der bereits gedruckten Texte in eine neue druckbare Form 
und Eva Zepp für die Mitarbeit am Endlektorat.

Anmerkungen

1 | Max Imdahl: Giotto Arenafresken. Ikonographie, Ikonologie, Ikonik, Mün-
chen 1988 (2. erw. Aufl.), S. 97.
2 | Ebd., S. 14. Vgl. auch: Max Imdahl: Ikonik. Bilder und ihre Anschauung, in: 
Was ist ein Bild?, Gottfried Boehm (Hg.), München 1994, S. 300-324.
3 | Vgl. hierzu S.41 im vorliegenden Band.
4 | Vgl. hierzu S. 50 im vorliegenden Band.
5 | Vgl. hierzu S. 81 im vorliegenden Band; die Hervorhebungen folgen dem 
Original.
6 | Vgl. hierzu S. 82 im vorliegenden Band.
7 | Vgl. hierzu S. 82 im vorliegenden Band.




