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Während Behinderung mittlerweile nicht nur in den interdisziplinären Disability Stu-
dies selbstverständlich als soziokulturelle Kategorie gefasst wird, finden Anschlüsse an
die Visual Culture bislang nur vereinzelt statt. In diese Forschungslücke schreiben
sich die Beiträge des Sammelbandes ein: Beispielhaft werden Bilder aus Literatur,
Kunst, Archivfotografie und Dokumentarfilm vorgestellt und detaillierten Analysen
unterzogen. Gibt es medienspezifische Inszenierungsstrategien, die ein kulturell er-
lerntes Sehen oder Übersehen von Behinderung bestätigen oder irritieren? Inwieweit
wird die Konstruktion der Bilder sichtbar? Und besteht die Möglichkeit, Bilder jenseits
der Dichotomie von Behinderung und Nicht-Behinderung zu produzieren?

Beate Ochsner ist Professorin für Medienwissenschaft an der Universität Konstanz.
Anna Grebe (M.A.) ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt »Filmische Kon-
struktion von Mindersinnigkeit« an der Universität Konstanz. Sie promoviert zur Vi-
sualisierung von Behinderung in der Fotografie.
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Vorwort

BEATE OCHSNER, ANNA GREBE

Konzentrieren sich neuere kulturwissenschaftlich ausgerichtete Forschungen im 
Bereich der interdisziplinären Disability Studies vorwiegend auf die Analyse 
diskursiver Praktiken, so wies Anne Waldschmidt schon 2007 auf die Relevanz 
theoretischer Konzepte hin, die »die Bedeutung des Sehens für die Konstruktion 
von ›Behinderung‹ über den Stellenwert von Visibilität und Wahrnehmbarkeit 
von Merkmalen verhandeln.«1 Diese Beobachtung aufgreifend, situieren die 
Herausgeber den vorliegenden Band als interdisziplinären Beitrag zur Forschung 
an der Schnittstelle zwischen Disability Studies, Medienwissenschaft, Visual 
Studies und soziologischen Ansätzen. Dabei besteht das Ziel der versammelten 
Beiträge nicht darin, dem medizinischen, sozialen und kulturellen Modell von 
Behinderung ein weiteres zur Seite zu stellen, das die bisherigen Ansätze obsolet 
macht; ebenso wenig sollen ›die Behinderten‹ als artifiziell homogenisierte 
Gruppe auf das bloße Objekt einer neuen Forschungsrichtung reduziert werden. 
Vielmehr liegt es im Interesse der Herausgeber und der beteiligten Forscher, die-
jenigen medialen Praktiken aufzuzeigen, die ›Behinderung‹ bzw. die soziale und 
kulturelle Differenz zwischen (Bildern von) Behinderung und Nicht-
Behinderung herstellen. So geht es um die Analyse eines in bestimmter Weise 
kodierten, praktizierten und tradierten Sehens, das im kulturellen Modell selbst 
zu verorten ist. 

Liegt der Schwerpunkt auf der Untersuchung visueller Darstellungen, so geht 
der vorliegende Sammelband über bild- oder kunstwissenschaftliche Analysen 

1 Waldschmidt, Anne: »Macht – Wissen – Körper. Anschlüsse an Michel Foucault in 
den Disability Studies«, in: Dies.; Schneider, Werner (Hg.): Disability Studies. Kul-
tursoziologie und Soziologie der Behinderung. Bielefeld: transcript 2007, S. 55-79, S. 
64.
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insofern hinaus, als das Bild als Bestandteil eines vielgestaltigen diskursiven und 
medialen Netzes betrachtet wird, das die komplexen Relationen raumzeitlicher, 
visueller und soziokultureller Ordnungen ebenso berücksichtigt, wie es die Pro-
duktions- oder Rezeptionsbedingungen des kulturellen Sehens – und in gleichem 
Maße des Nicht-, Weg- oder Anders-Sehens – analysiert.2 Dabei zielen die im 
Folgenden kurz skizzierten Beiträge weder auf die Etablierung einer ›anderen‹
Bilderpolitik noch auf eine spezifische Ästhetik oder ein besonderes Narrativ 
von Behinderung, vielmehr soll erkundet werden, welche soziomedialen Prakti-
ken ›Behinderung‹ zum »erklärungsbedürftigen Phänomen«3 geraten lassen. 

Vor dem Hintergrund seiner jahrelangen Beschäftigung mit den Disability 
Studies beleuchtet der Heilpädagoge Markus DEDERICH die Praktiken der Her-
stellung geistiger Behinderung. Ziel ist es dabei zum einen, die Funktionsweise 
gesellschaftlicher und kultureller Modelle oder Theorien, Sinn- und Wissenspro-
duktionen zu beschreiben, die unser szientifisches wie auch unser Alltagswissen 
form(ier)en, und zum anderen die Analyse, auf welche Art und Weise diese Pro-
zesse hervorgebracht, (re-)produziert, sozial implementiert und tradiert werden. 
Aus differenzlogischer Perspektive – d.h. Behinderung ist immer relational zur 
Nichtbehinderung zu denken – gelingt es ihm so aufzuzeigen, wie z.B. die Er-
öffnung des Blickes gleichzeitig dessen Eingrenzung bedeutet und insofern stets 
als doppelsinniger Effekt zu begreifen ist. In einer biopolitisch ausgerichteten 
Studie präsentiert die Kulturwissenschaftlerin Vittoria BORSÒ ihre Analysen 
ausgewählter Texte Giorgio Agambens und Gilles Deleuzes und weist minutiös 
nach, wie beide eine Figur der Potentialität beschreiben, die auf das vor allen 
Differenzierungspraktiken »offene, ungeformte Werden des Lebens, das gewiss 
selbst nicht zu einem Bild des Lebens werden kann« (S.55) zielt. Dabei macht 
der andere oder transversale Blick den Ort des Ausgeschlossenen als einen der 
Ordnung internen Ort aus, der in der vom skopischen Regime produzierten Ord-
nung als Lücke sichtbar, jedoch zugleich verdeckt wird. In einer ähnlichen theo-
retischen Argumentationslinie situiert der Soziologe Michael SCHILLMEIER
seinen Beitrag zur Figur des Blinden als Gegenstand bzw. Versuchsanordnung 

2 Vgl. hierzu verschiedene Ansätze aus den Visual Studies, z.B. Silverman, Kaja: »Dem 
Blickregime begegnen«, in: Kravagna, Christian (Hg.): Privileg Blick. Kritik der visu-
ellen Kultur. Berlin: Edition ID-Archiv 1997, S. 41-64 oder Holert, Tom: »Regime-
wechsel. Visual Studies, Politik, Kritik«, in: Sachs-Hombach, Klaus (Hg.): Bildtheo-
rien: anthropologische Grundlagen des Visualistic Turn. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 
2009, S. 328-353, u.a.

3 Länger, Carolin: Im Spiegel von Blindheit. Zur Kultursoziologie des Sehsinns. Stutt-
gart: Lucius 2002, S. 6.
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moderner Epistemologie, wobei er aufzeigen kann, wie eine bestimmte epistemi-
sche Politik oder Kultur der Behinderung Blindheit marginalisiert oder gar aus-
schließt, anstatt sie zu inkludieren. Ebenfalls mit In- und Exklusionsbewegungen 
beschäftigt sich der Literatur- und Kulturwissenschaftler Jürgen LINK, wenn er 
die Denormalisierungsgeschichte(n) der Autoren Emile Zola und Robert Musil 
erzählt. Für die Konzeption und Narrativierung ihrer literarischen Figuren rekur-
rieren beide auf verschiedene Störungsbilder, die heute in das Feld der Behinde-
rung eingeordnet werden. So sind die Texte weniger als Illustrationen, denn als 
biopolitische Transformationsprozesse zu verstehen, die die Emergenz eines 
normalistischen Feldes von Behinderung indizieren.

Auch der Historiker Daniel HORNUFF beschäftigt sich mit Normalisie-
rungs- oder Idealisierungsstrategien und arbeitet anhand der Visualisierungspra-
xis des Pränatalen präzise nach, in welcher Weise die Bilder sich in die Tradition 
eines personalisierenden Suggestionseffekts einschreiben, um eine Bindung zwi-
schen äußerer und innerer Makellosigkeit zu suggerieren. Ihr Erfolg – so der 
Verfasser – liege demzufolge primär in der Ausblendung von Behinderung. Da-
mit jedoch erzeugen sie freilich die Voraussetzung zur Konstruktion von An-
dersartigkeit. Mit einer Untersuchung verschiedener karikaturaler Bilder und Fi-
guren von der Antike bis heute macht Claudia GOTTWALD in ihrem Beitrag 
auf die zum Teil feinen, nichtsdestotrotz grundlegenden Unterschiede zwischen 
Sozialkritik und gesellschaftlichen Ausgrenzungsbewegungen aufmerksam. Da-
bei versteht sie (das Bild von) Behinderung als Reaktion auf eine Normabwei-
chung, die als Karikatur die gewünschte Wirkung potenzieren könne. Den Grün-
den für die ikonographische Wende in der Darstellung des nichtbehinderten 
Bettlers im Martinswunder geht die Kunsthistorikerin Irina METZLER nach. Sie 
stellt vor allem diejenigen sozialen oder kulturellen Bewegungen und Tendenzen 
zur Diskussion, die ungefähr ab der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts zur 
Wandlung der Darstellung des Bettlers als eines Menschen mit den körperlichen 
Merkmalen einer orthopädischen Behinderung führen. Auch der Medizinhistori-
ker Philip OSTEN beschäftigt sich mit der Darstellung von ›Krüppeln‹. Dies al-
lerdings primär aus der Perspektive von Marketingpraktiken, wie sie die fotogra-
fische Ins-Bild-Setzung körperbehinderter Kinder zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts bestimmt haben. So offenbart sich, in welcher Weise die Aufnahmen in po-
litische, ökonomische oder weltanschauliche Konzeptionen der jeweiligen Insti-
tutionen eingeschrieben werden bzw. diese ins Bild übersetzen. In seinem Ver-
such, der Ambivalenz zwischen dem Zeigen und Verbergen von Behinderung 
auf die Spur zu kommen, fordert der Behindertenpädagoge Christian MÜRNER 
eine Art kultureller Bildforschung zu Behinderung bzw. die weitere Ausformu-
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lierung einer »Ästhetik der Existenz« (Foucault) im Zusammenhang mit anderen 
Vorbildern.

Als Ästhetik zwischen Kunst und Erkenntnis verortet der Medienwissen-
schaftler Gunnar SCHMIDT Fotografien hässlicher Krankheiten. Die potentiell 
mehrdeutige Oberfläche der Fotografie lasse die Aufnahmen nachträglich als 
Ausdruck einer strukturierenden Blickobsession erscheinen und fordere zur Er-
gänzung durch ein »Mehr-Sehen« und ein »Mehr-Sagen« auf der Basis unendli-
cher vieler Vor-Bilder auf, deren Überzeitlichkeit in den Mutationen einer patho-
logischen Hässlichkeit zum Verschwinden gebracht wird. Die Fotografieexpertin 
Susanne REGENER beschäftigt sich in ihrem Beitrag mit Bildpraktiken aus ei-
nem spezifisch wissenschaftlichen und narrativen Umfeld von Fotoamateuren, 
die zu Fremd-Darstellungen von Menschen aus der Psychiatrie führen. Regener 
geht davon aus, dass die einzelnen Fotografien nicht nur im Zusammenhang der 
Präsentation im Album zu sehen und zu verstehen sind, sondern in dieser Seriali-
sierung bereits vorgedacht respektive vorgebildet wurden. So stehen die Produk-
tions- und Rezeptionspraktiken dieser »Fotografien-wider-Willen« (S. 216) in
engem Bezug zu den kulturellen Visualisierungsstrategien, wie sie auch in den 
Beiträgen von Vittoria Borsò, Gunnar Schmidt, Beate Ochsner oder Anna GRE-
BE beleuchtet werden. Anhand einer Porträtserie junger Männer mit geistiger 
Behinderung aus den frühen 1950er Jahren geht sie der Frage nach, mit Hilfe 
welcher fotografischer Strategien geistige Behinderung trotz fehlender äußerer
Zeichen dar- bzw. hergestellt wird. Ziel des Beitrages ist es, aufzuzeigen, wie ein 
bestimmtes kulturelles Bild von geistiger Behinderung performiert wird, das sich 
letztlich als Vor-Bild einer ganzen Serie auf das kulturelle Sehen auswirkt bzw. 
dieses herstellt. Am Beispiel der gescheiterten Ausstellung »Paradrom« stellt
Cornelia RENGGLI die grundsätzliche Frage nach der Ausstellbarkeit von Be-
hinderung. Wie auch andere Autoren in diesem Band gelangt sie zu dem 
Schluss, dass Behinderung deshalb nicht aus-stellbar sei, weil sie in sozialen In-
teraktionen erst produziert werde. Mithin müsse ›Behinderung‹ nicht als der 
Sprache, der Bilder oder der Inszenierung Vorgängiges, sondern als deren Pro-
dukt begriffen werden.

Wenn bild-, film- oder fernsehwissenschaftliche Untersuchungen sich mit 
der Darstellung von Menschen mit Behinderungen beschäftigen, so zeigen sie 
diese häufig als handlungsunfähige, passive Opfer, die sich den medialen Zwän-
gen unterwerden müssen. In ihrem Beitrag über Werner Herzogs Film LAND DES 

SCHWEIGENS UND DER DUNKELHEIT (D, 1970/71) versucht Beate OCHSNER zu 
zeigen, auf welche Art und Weise Herzogs Film ein um das andere Mal der Pro-
duktion solcher Handlungsasymmetrien entgeht und statt dessen die Unbe-
stimmtheit der Bilder hervorhebt, die in der Sichtbarmachung von Wechselwir-
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kungen zwischen Diskursen, Kamera, Raumschaffung und Handlungsfähigkei-
ten hergestellt wird. Um die Verbindungen zwischen Disability und Media Stu-
dies besser verstehen zu können, unterzieht Ulrike BERGERMANN verschiede-
ne theoretische Ansätze einem close reading bzw. seeing. Am Beispiel einer von 
Melody Davis durchgeführten Analyse des Male Nude in Contemporary Photo-
graphy (speziell Georges Dureau und Robert Mapplethorpe) kann sie überzeu-
gend nachweisen, in welcher Weise die Medialität des Bildes verfehlt wird, in-
vers benannt oder aber für erotisierende Verschmelzungsphantasien des hetero-
sexuellen Mainstreamblickes einer weißen Autorin ge/benutzt wird. So zielten 
die Disability Studies im Wesentlichen auf Nicht-Behinderte, die „frische Bli-
cke“ (S. 289) auf die eigene Kulturgeschichte werfen wollen. Zu lernen hieße 
hier – so die Verfasserin – den »abled body zu provinzialisieren« (Dipesh 
Chakrabarty). 

Eine gelegentlich festzustellende Disparatheit der Texte erscheint den Her-
ausgebern weniger als Makel, denn als Möglichkeit, Ansätze aus den unter-
schiedlichen Teildisziplinen für die Analyse audiovisueller Produktionen von 
Behinderung fruchtbar und auf diese Weise auch eigene disziplinäre Praktiken 
sichtbar zu machen. So geht es gerade nicht darum, Bilder als bloße Belegstellen 
für die Un-/Sichtbarmachung von Behinderung heranzuziehen, das gemeinsame 
Ziel ist stattdessen, die kulturelle Verfasstheit von Behinderung zu markieren, 
die sich in der Wechselwirkung von Blick und Bild vollzieht und fernab von ei-
ner speziellen ›Behindertenästhetik‹ Zuschreibungen von Behinderung und 
Nicht-Behinderung im Wandel der Zeit und des Mediums deskriptierbar werden 
lässt. Freilich werden diese Überlegungen nicht in jedem Beitrag gleichermaßen 
vollzogen, und es wird ein mehr oder weniger ausdifferenzierter Bildbegriff 
verwendet, gleichwohl verweisen die Artikel thematisch wie auch historisch auf-
einander und zugleich auf die Komplexität der Dichotomisierungen Kontinuität 
versus Diskontinuität, Identität versus Alterität, Normalität versus Anormalität, 
Nicht-Behinderung versus Behinderung in ihrem Wechselspiel mit (audio-)
visuellen bzw. medialen Praktiken. 

Dieser Band ist aus einer im Juni 2011 durchgeführten Tagung an der Universi-
tät Konstanz unter dem Titel »Andere Bilder. Zur sozio-medialen Konstruktion 
von Behinderung« heraus entstanden; die Drucklegung erfolgte mit der freundli-
chen Unterstützung der Stiftung Liebenau, bei der wir uns an dieser Stelle recht 
herzlich bedanken möchten. Ebenso gilt unser Dank Carola Schneider und 
Sandra Heger, die maßgeblich Lektorat und Layout übernommen haben.


