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Einleitung

Erschöpft von der Jagd lässt sich Narziss am Rande einer Quelle nieder, um zu

trinken. Als seine Lippen sich der Wasseroberfläche nähern, erblickt er jedoch sein

Spiegelbild und erschrickt. Narziss ist von seinem Äußeren so eingenommen, dass

er die täuschende Erscheinung nicht durchschaut: »[…] was Wasser ist, hält er für

Körper«1. Sehnsüchtig greift Narziss immer wieder nach der Oberfläche des Was-

sers, bis er schließlich bei dem Versuch, sein Spiegelbild zu umarmen, stirbt.

DerMythos vonNarziss inOvidsMetamorphosenwarnt nicht nur vor selbstsüch-

tiger Eigenliebe oder der Illusion von ewiger Jugend und Schönheit. Der Mythos

von Narziss warnt auch vor der Oberfläche. Denn die Oberfläche, so die Moral der

Geschichte, trügt. Was sie uns zeigt, ist nur eine Täuschung – sichtbar zwar, aber

doch nicht echt.2Wann immer also Narziss die Erscheinungen an derWasserober-

fläche zu ergreifen versucht, verschwinden sie.Denn die Oberfläche verspricht viel,

hält aber nur wenig. Sie ist sprichwörtlich »mehr Schein als Sein«.3

Dieser Vorwurf des Trügerischen, welcher der Oberfläche bis heute anhaftet

und sie zu einem defizitären Phänomen herabsetzt, soll in hier hinterfragt werden.

Dabei geht es jedoch weder darum, die Oberfläche als ein ganz und gar unverfäng-

liches Phänomen zu beschreiben, noch ihr eine Tiefe zuzusprechen, die sie nicht

hat. Dieser Band macht den Vorschlag, die Oberfläche als ein ambivalentes Phäno-

men zwischen Innen und Außen zu begreifen, welches von Inhalten nicht ablenkt,

1 Ovidius Naso, Publius: Metamorphosen. 1964, S. 189.

2 Vgl. Ringleben, Joachim: Woran stirbt Narziß? Widerhall und Spiegelbild als tödlicher Schein.

2004, S. 363-364.

3 Vgl. Heidegger, Martin: Einführung in dieMetaphysik. 1953, S. 75: »Sein und Schein besagt:Wirk-

liches imUnterschied undGegensatz zumUnwirklichen; Echtes entgegen demUnechten. In die-

ser Unterscheidung liegt zugleich eine Abschätzung, bei der das Sein den Vorzug erhält. […] Das

Scheinbare ist das zuweilen Auftauchende und ebenso flüchtig und haltlos wieder Verschwin-

dende gegenüber dem Sein als dem Ständigen. Die Unterscheidung von Sein und Schein ist uns

geläufig, auch eine der vielen abgegriffenen Münzen, die wir im flach gewordenen Alltag un-

besehen von Hand zu Hand reichen. Wenn es hochkommt, gebrauchen wir die Unterscheidung

als einemoralische Anweisung und Lebensregel, den Schein zumeiden und statt seiner das Sein

anzustreben: ›mehr sein als scheinen‹.«
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sondern den Zugang zu diesen überhaupt erst ermöglicht.4 Die Bestimmung der

Oberfläche als »oberflächlich« soll also infrage gestellt und der weitverbreitete Vor-

wurf des Trügerischen relativiert werden.

Schließlich begegnen wir diesem Vorwurf nicht nur in der Geschichte von Nar-

ziss. Die Vorstellung einer trügerischen Oberfläche ist ein zentraler Gedanke der

antiken Philosophie, der das abendländische Denken entscheidend geprägt hat.

Vor allem Platons Philosophie hat hierauf starken Einfluss ausgeübt. In seiner Ide-

enlehre unterteilt Platon die Wirklichkeit in sichtbare Objekte und deren verbor-

gene Ideen.5 Während die Ideen für ihn absolute und unveränderliche Wahrheiten

sind, stellen die Objekte dagegen nur vergängliche Gestalten dar.6 Platon vollzieht

mit diesem Schritt die folgenreiche Trennung zwischen innerer und äußererWirk-

lichkeit. So bestimmt er die Idee (oder das Wesen) als das Innere der Wirklichkeit,

derenWahrheit hier –wie in einemKern – enthalten ist.Die sichtbare Erscheinung

der Objekte definiert er dagegen als das Äußere derWirklichkeit, die jedoch wie ei-

ne undurchdringliche Hülle die darunter befindliche Wahrheit verdeckt. Auch und

gerade die Oberfläche steht damit in größtmöglicher Distanz zur Wahrheit.

Da nun aber die Wahrheit das erklärte Ziel des philosophischen Erkenntnis-

strebens darstellt, verlangt es die Moral jener Denktradition, sich nur auf die Kehr-

seite der Oberfläche – sprich: die Tiefe – zu konzentrieren. »Denn«, so Demokrit,

»in der Tiefe liegt die Wahrheit.«7 Eine der wichtigsten Aufgaben der antiken Phi-

losophie bestand folglich darin, die trügerischen Erscheinungen der Oberfläche

zu durchschauen, um der darunter verborgenen Wahrheit näherzukommen.8 So

bezeichnete auch der Begriff der Wahrheit (άληϑειᾶ) ursprünglich das Offenbare,

dasjenige, was nicht verborgen ist.9 Seither – die Metapher der »nackten Wahr-

heit« deutet dies an – scheint uns offensichtlich immer nur das als »wahr«, was

sich uns tief ergründet, nackt und hüllenlos präsentiert. Die Oberfläche, die diese

Wahrheit vermeintlich umhüllt, gilt dagegen als unwahr und verdächtig.

Von dieser Annahme ausgehend wird menschliches Denken, Fühlen und Urtei-

len allgemein gering geschätzt, solange es sich nur auf die Oberfläche bezieht.10 Im

Unterschied zum vermeintlich »tiefen« Denken und Handeln gilt das Vertrauen in

4 Vgl. Arburg, Hans-Georg von: Mehr als Schein. Ästhetik der Oberfläche in Film, Kunst, Literatur

und Theater. 2008, S. 7.

5 Vgl. Platon: Phaidon. In: Eigler, Gunther (Hg.): Werke in acht Bänden. Bd. 3, 2001, 79 a-e, S. 73-75.

6 Vgl. Platon: Politeia. In: Eigler, Gunther (Hg.): Werke in acht Bänden. Bd. 4, 2001, 514a, S. 555ff.

7 Demokritos: Fragmente. In: Diels, Hermann; Kranz, Walter (Hg.): Die Fragmente der Vorsokrati-

ker. Bd. 2, 1960, S. 166.

8 Vgl. Heraclitus, Ephesius: Fragmente. Hg. von Bruno Senell. 1944, B 123, S. 37: »Das Wesen der

Dinge versteckt sich gern.«

9 Vgl. Frisk, Hjalmar: Griechisches Etymologisches Wörterbuch. Bd. 1, 1960, S. 71.

10 Vgl. Rolf, Thomas: Tiefe. In: Konersmann, Ralf (Hg.): Wörterbuch der philosophischen Meta-

phern. 2011, S. 466.
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die Oberfläche als eine unkritische Rezeptionsweise, die sich nur mit dem Offen-

sichtlichen begnügt.11 Häufig wird mit dem Konzept der Oberfläche aber auch der

Vorwurf laut, sie stünde in Verbindung zu einer rein konsumorientierten Lebens-

weise, die anstelle von spiritueller und geistiger Tiefe nur von weltlichen Begierden

geleitet sei. Während also der »oberflächliche Zustand der Weltbegegnung […] als

eine flüchtige Berührung mit Menschen und Dingen aufgefasst«12 wird, könne nur

das tiefe Denken die banale Schauseite der Welt überwinden.

Wenn auch das Misstrauen gegenüber den Oberflächen scheinbar als eine mo-

ralische Pflicht gilt, so ist der Mensch doch tagtäglich von Oberflächen umgeben.

Unweigerlich muss er sich mit ihnen auseinandersetzen; er benötigt sie, um sei-

ne Umwelt zu erfahren und sich in der Welt zurechtzufinden. Ganz gleich ob nun

ein Dermatologe die Haut eines Patienten begutachtet, ein Polizist einen Tatort

nach Spuren absucht, wir ein Bild betrachten oder uns durch einen Raum bewe-

gen: Oberflächen umgrenzen die Objekte unserer Umwelt und verleihen ihnen ei-

ne sinnliche Präsenz. Damit prägen Oberflächen jedoch nicht nur unsere Umwelt,

sondern bieten uns überhaupt erst die Möglichkeit, diese wahrzunehmen. Wann

immer wir uns also mit der Welt und ihren Objekten auseinandersetzen, befassen

wir uns auch mit ihren Oberflächen. Unablässig sind wir damit beschäftigt, diese

zu betrachten, zu fühlen, zu lesen oder zu deuten.13

Selbst die gedankliche, tiefe Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit, wie sie

in der Tradition der abendländischen Philosophie beschrieben wird, beginnt zu-

nächst an der Oberfläche. Schließlich muss der Mensch seine Umwelt zuallererst

wahrgenommen haben, damit sich sein Denken von ihr lösen und neue Bereiche

erschließen kann: »Die in die Tiefe drängende Neugierde«, so beschreibt es der

Philosoph Thomas Rolf, »kann nicht bei Nichts beginnen, sondern muß an der

Oberfläche ihren Ausgang nehmen.«14 Oberflächen bilden jedoch nicht allein des-

halb den Anfang für eine tiefergehende Beschäftigung mit der Wirklichkeit, weil

sie den Objekten eine wahrnehmbare Erscheinung verleihen. Sie sind gerade auch

dadurch Auslöser tiefer Denkprozesse, insofern sie uns über die Hintergründe un-

serer Umwelt sowie deren Erscheinungen im Unklaren lassen. Die an der Oberflä-

che wahrnehmbare Diskrepanz von erkennbaremVorder- und vermutetemHinter-

grundweckt unsere Neugierde und treibt uns dazu, demGesehenen auf den Grund

zu gehen. Unser Verstand wird durch die Erscheinungen der Oberfläche dazu ani-

miert, ihren Widersprüchlichkeiten nachzuforschen und das Rätsel des Davor und

11 Vgl. Gracian, Balthasar: Handorakel und Kunst derWeltklugheit. 1980, S. 73: »Der Trug ist etwas

sehr Oberflächliches: daher treffen, die es selbst sind, gleich auf ihn.«

12 Rolf: Tiefe, S. 466.

13 Vgl. Assmann, Aleida: Die Sprache der Dinge. Der lange Blick und die wilde Semiose. In: Gum-

brecht, Hans Ulrich; Pfeiffer, K. Ludwig (Hg.): Materialität der Kommunikation. 1988, S. 240.

14 Rolf: Tiefe, S. 464.



12 Die Philosophie der Oberfläche

Dahinter zu lösen.15 Indem Oberflächen sowohl zeigen als auch verbergen, ver-

leihen sie Sachverhalten eine gleichermaßen wahrnehmbare wie geheimnisvolle

Erscheinung. Das Wissen von der Wirklichkeit und ihren Objekten entwickelt sich

somit stets, wie es Michel Foucault formuliert, »in einem Spiel von Einhüllungen

und Enthüllungen«.16

Wenngleich eine Philosophie im Sinne Platons auch dazu aufruft, der Ober-

fläche zu misstrauen und stattdessen »tief« zu forschen, so weist sie unserem Er-

kenntnisstreben damit zwar eine Richtung, aber kein konkretes Ziel. Was sie als

gangbaren Weg der Vernunft und tiefergehenden Einsicht propagiert, erweist sich

in der Realität doch meist als vages Tasten an der Oberfläche der Dinge. Denn Er-

kenntnisse entwickeln sich immer nur zögerlich, in einem Bereich zwischen Ober-

fläche und Tiefe, zwischen Bekanntem und (noch) Unbekanntem.17 Darüber hinaus

muss der lange und unbekannte Weg in die Tiefe immer wieder durch objekti-

ve Erkenntnisbegriffe gesichert werden.18 Damit sich die in der Tiefe gewonnenen

Erkenntnisse auch nachvollziehen lassen,müssen diese zur Verdeutlichung sprich-

wörtlich »an die Oberfläche geholt« werden. Auf dem Weg in die Tiefe bilden sich

so unaufhörlich neue Oberflächen, die als »Basislager« für weitere, noch tiefere

Erkundungen dienen. Ohne Oberflächen, so scheint es, können wir keine Tiefen

erreichen – wie auch umgekehrt sich keine Tiefe ohne Oberfläche vermitteln lässt.

Ungeachtet dessen bleibt das Misstrauen gegenüber der Oberfläche – das in

der Antike beginnt, zur Zeit der Aufklärung durch erkenntnistheoretischen Ehr-

geiz verstärkt wird und sich bis in unsere Gegenwart zieht – scheinbar weiterhin

bestehen. Gleichzeitig sieht es nicht danach aus, als ob man den Vorstellungen ei-

ner nackten, allumfassenden Wahrheit hierdurch entscheidend näher gekommen

wäre.Die erheblichenwissenschaftlichen Anstrengungen, die aufgebracht wurden,

um die Oberflächen unserer Welt zu durchschauen, haben neben vielen Antworten

stets eine Unzahl an neuen Fragen aufgeworfen. Dies gilt auch für die enormen

technischen Entwicklungen, die seit dem 20. Jahrhundert vorangetrieben wurden

und die es uns ermöglichen, Oberflächen – etwa mittels Röntgenstrahlungen oder

Ultraschall – buchstäblich zu »durchleuchten«. Sie ermöglichen zwar einen tiefer-

gehenden Einblick in die von der Oberfläche verborgenen Tiefenschichten, führen

deshalb aber nicht automatisch zu »tiefen« Erkenntnissen.

»Erst wenn man die Oberfläche der Dinge kennengelernt hat«, so lässt Ita-

lo Calvino sein Alter Ego Herr Palomar im gleichnamigen Roman feststellen, »[…]

kann man sich aufmachen, um herauszufinden, was darunter sein mag. Doch die

15 Vgl. Goller, Miriam; Heldt Guido: Exposé zum Thema des Heftes: Oberflächen. In: Plurale. Zeit-

schrift für Denkversionen. Heft 0, S. 9.

16 Foucault, Michel: Die Geburt der Klinik. Eine Archäologie des ärztlichen Blicks. 1988, S. 179.

17 Vgl. Rolf: Tiefe, S. 464.

18 Vgl. ebd., S. 465.
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Oberfläche der Dinge ist unerschöpflich.«19 So sehr wir uns also auch bemühen

mögen, die Erscheinungen der Oberfläche zu durchschauen, um deren Geheim-

nis auf den Grund zu gehen, erweisen sie sich in letzter Konsequenz doch immer

wieder als undurchschaubar. »Ist es möglich«, so fragt Rainer Maria Rilke in den

Aufzeichnungen desMalte Laurids Brigge, »daßman trotz Erfindungen und Fortschrit-

ten, trotz Kultur, Religion und Weltweisheit an der Oberfläche des Lebens geblie-

ben ist? […] Ja, es ist möglich.«20 Unser Streben nach Erkenntnis ist somit nicht

als ein abschließbares Projekt zu begreifen, sondern stellt sich als ein Prozess von

permanenten Enthüllungen dar. Ausgangspunkt für jede neue Enthüllung ist und

bleibt aber die Oberfläche. Oder, wie es der Fotograf Richard Avedon formuliert:

»The surface is all you’ve got. You can only get beyond the surface by working with

the surface.«21

Allen Vorbehalten zum Trotz ist die Oberfläche doch zwangsläufig das zentra-

le Medium, um sich mit der Welt und ihren Phänomenen auseinanderzusetzen.

Als eine Grenzfläche zwischen dem Inneren und Äußeren von Objekten bildet die

Oberfläche einen Schauplatz für das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Zustän-

de und Eigenschaften. Sie vereint damit nicht nur Gegensätze wie die von sichtbar

und unsichtbar oder materiell und immateriell, sondern gibt zugleich die Wirk-

lichkeit in all ihrer Komplexität und Widersprüchlichkeit wieder.

Wer nun die Oberfläche allein in der Hoffnung auf verlässliche und transpa-

rente Einblicke betrachtet, wird diese Widersprüchlichkeit als trügerisch und un-

berechenbar erfahren. Denn Oberflächen sind unweigerlich trügerisch, solange sie

nach dem platonischen Dualismus von wesenlosem Äußeren und wahrhaftem In-

neren beurteilt werden.22 Gehtman jedoch davon aus, »dass dieWirklichkeit sich«,

wie es Bernhard Waldenfels beschreibt, »immer nur in variablen Gestalten, Struk-

turen, Regelungen und Ordnungsgefügen darstellt«,23 so verlieren sie ihren trü-

gerischen Charakter. Die Oberfläche steht dann nicht mehr im Kontrast zur Tie-

fe, sondern ermöglicht vielmehr aufgrund ihrer ambivalenten Erscheinung einen

komplexen und beziehungsreichen Zugang zur Wirklichkeit. Eine vorurteilsfreie

Betrachtung ihrer Erscheinungen ist dafür jedoch unerlässlich. Nur wenn wir die

Oberflächemit einem Bewusstsein betrachten, das für die Vielzahl an unterschied-

lichen Eindrücken offen ist, kann sich ihr Potential erst entfalten. Dies bestätigt

19 Calvino, Italo: Herr Palomar. 1987, S. 64.

20 Rilke, Rainer Maria: Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. 2000, S. 24.

21 Avedon, Richard: Richard Avedon Photographs 1946-2004. 2007, S. 178.

22 Vgl. Waldenfels, Bernhard: Fiktion und Realität. In: Oelmüller, Willi (Hg.): Ästhetischer Schein.

Kolloquium: Kunst und Philosophie. Bd. 2, 1982, S. 99.

23 Ebd., S. 99.
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auch Oscar Wilde, wenn er beklagt: »Heutzutage sind die Menschen so vollendet

oberflächlich, daß sie die Philosophie des Oberflächlichen nicht begreifen.«24

Dieses Zitat Wildes ist für den vorliegenden Band nicht nur namensgebend,

sondern auch in konzeptioneller Hinsicht von entscheidender Bedeutung. Anders

als es vielleicht zu erwarten wäre, handelt es sich hierbei allerdings nicht um ei-

ne philosophische, sondern um eine medien- und kulturwissenschaftliche Arbeit.

Doch warum, so die berechtigte Frage, ist im Titel dann von einer »Philosophie der

Oberfläche« die Rede? Um diese Frage genauer beantworten zu können und zu-

gleich das Ziel dieses Buches zu erläutern, lohnt es sich an dieser Stelle kurz auf

das Zitat Oscar Wildes einzugehen.

Wie im Folgenden noch ausführlicher beschrieben wird, taucht der Begriff

»Oberfläche« erst im 20. Jahrhundert in der Philosophie auf. Bis dahin richtet

sich das Interesse der Philosophie bekanntlich nur auf die Tiefe. »Die Metapher

der Tiefe«, so formuliert es Thomas Rolf, »ist seit den Anfängen im Diskurs

der Philosophie verankert – so fest, dass man beinahe von einer Wahlverwand-

schaft zwischen philosophischer Reflexion und geistigem Tiefgang […] sprechen

kann«25. »Tiefe«, so Rolf weiter, »ist […] eine umfassende bildliche Angabe der

Richtungen und Zielorte einer Praxis, die im ganzen Philosophieren heißt.«26

Eine Beschäftigung mit der Oberfläche wäre im Sinne dieser Vorstellung geradezu

un-philosophisch. Dies erklärt nun auch, weshalb der Begriff »Oberfläche« in der

Philosophie – mit Ausnahme einiger Aphorismen Friedrich Nietzsches – erst im

20. Jahrhundert Erwähnung findet. Im Hinblick auf das obige Zitat lässt sich

somit festhalten, dass es jene »Philosophie des Oberflächlichen«, von der Oscar

Wilde hier spricht, überhaupt nicht gegeben hat.

Was manchen heutigen Lesern entgehen mag, ist also der nihilistische Impe-

tus, der sich hinterWildes spöttisch leichtem Ton verbirgt.Wilde war nicht nur ein

Zeitgenosse von Nietzsche sondern auch eine Art Bruder im Geiste.27 Wie der An-

glist und Schriftsteller Joachim Zelter in seiner Dissertation »Sinnhafte Fiktion und

Wahrheit«28 überzeugend darlegt, so ist auch Wilde als ein »Umwerter der Wer-

te« zu begreifen. Auch er suchte die bürgerlichen Moral- und Wertevorstellungen

seiner Zeit, mit ihrem Glauben an vermeintlich gültige Konzepte wie »Wahrheit«,

24 Wilde, Oscar: Eine Frau ohne Bedeutung. In: Kohl, Norbert (Hg.): Sämtliche Werke in sieben

Bänden. Bd. 3, 1982, S. 119.

25 Rolf: Tiefe, S. 463.

26 Ebd., S. 463-464.

27 OscarWilde (*16.10.1854; †30.11.1900) ist fast auf den Tag genau zehn Jahre jünger als Friedrich

Nietzsche (*15.10.1844; †25.08.1900).

28 Vgl. Zelter, Joachim: Sinnhafte Fiktion und Wahrheit. Untersuchungen zur ästhetischen und

epistemologischen Problematik des Fiktionsbegriffs im Kontext europäischer Ideen- und eng-

lischer Literaturgeschichte. 1994.
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»Natur« oder »Erkenntnis« auf den Kopf zu stellen.29 Anders als Nietzsche philo-

sophierte er nun jedoch nicht mit dem Hammer, sondern mit unterhaltensamen –

um nicht zu sagen: oberflächlichen – Theaterstücken. Die bittere Medizin Nietz-

sches verabreichte er seinem Publikum so auf einem Stück Zucker.

Wenn Wilde nun also von einer »Philosophie« der Oberfläche spricht, so tut er

dies um die Ideale des viktorianischen Zeitalters sowie das Gebot der Ernst- und

Wahrhaftigkeit (die Importance of Being Ernest) herauszufordern. Er kritisiert daher

auch nicht die Oberfläche selbst, sondern nur die gewohnheitsmäßige Abwertung

derselben. Indem er die abschätzige Haltung gegenüber der Oberfläche verurteilt,

verweist er damit aber doch implizit auf ein mögliches Konzept – oder eben eine

»Philosophie« – der Oberfläche, die mehr ist als nur »oberflächlich«.

Im Kontext der üblichen Herabsetzung der Oberfläche wurde einer derartigen

»Philosophie« bislang jedoch kaum Beachtung geschenkt. Gleichzeitig lassen sich

allerdings immer wieder einzelne Beispiele und Umschreibungen ausmachen, die

– parallel zum Narrativ der trügerischen Oberfläche – eine vielschichtigere Vor-

stellung von der Oberfläche andeuten. Diese verborgene oder apokryphe »Philoso-

phie« der Oberfläche nun genauer zu beschreiben, um zugleich einen Eindruck von

der Erscheinungs- und Bedeutungsvielfalt der Oberfläche zu geben, ist das Ziel des

vorliegenden Bandes. Im Zentrum stehen dabei drei Fragen, die jeweils in separa-

ten, aufeinander aufbauenden Abschnitten erörtert werden: Wie erscheinen Ober-

flächen?Wie nehmenwir Oberflächen wahr? Und:Wie stellen sich uns Oberflächen

dar? Die Unterteilung in diese drei Abschnitte geschieht jedoch allein aus heuristi-

schen Gründen. Zweifelsohne bilden das Erscheinen,Wahrnehmen und Darstellen

von Oberflächen eine Einheit und sind daher stets zusammenzudenken.

In Kapitel 1 und Kapitel 2 werdenmit der Begriffsgeschichte sowie dem aktuel-

len Forschungsstand und dem historischen Diskurs über die Oberfläche zunächst

die theoretischen Grundlagen gelegt, die für das Verständnis der weiteren Unter-

suchung vonnöten sind. Der erste Abschnitt beschäftigt sich dann mit der Frage,

wie Oberflächen erscheinen. Einen zentralen Ausgangspunkt bildet hierfür der Be-

griff der Erscheinung in der Philosophie GeorgWilhelm Friedrich Hegels undMar-

tin Heideggers, der in Kapitel 3 ausführlich beschrieben wird. Sowohl bei Hegel

als auch bei Heidegger lässt sich ein Erscheinungsbegriff ausmachen, mit dessen

Hilfe die Oberfläche als ein ambivalentes Phänomen zwischen Innen und Außen

bestimmt werden kann. Diese Ambivalenz, so wird unter Zuhilfenahme von Boris

Groys’ Theorie des Verdachts verdeutlicht, macht einen »verdächtigen« Eindruck

auf uns und lässt uns wiederholt einen verborgenen Bereich hinter der Oberfläche

vermuten. In Kapitel 4 wird die Oberfläche noch einmal gesondert im Hinblick

auf ihre materielle Faktizität und Eigenschaft als äußere Objektgrenze erörtert.

Dabei wird zum einen verdeutlicht, wie sich die Bestimmung der Oberfläche, als

29 Vgl. ebd. S. 113-114.
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eines ambivalenten Phänomens zwischen Innen und Außen, auch in naturwissen-

schaftlicherHinsicht bestätigt. Zum anderenwird hier gezeigt, dass die Oberfläche

in ihrer materiellen Präsenz und unmittelbaren Gegenwärtigkeit eine essentielle

Voraussetzung darstellt, um unsere Umgebung wahrzunehmen. In Kapitel 5 wird

dann schließlich der Frage nachgegangen, ob die Oberfläche aufgrund ihrer Zwi-

schenposition zwischen Innen und Außen nicht auch als ein Medium zu begrei-

fen ist. Zwei medientheoretische Ansätze stehen dabei im Vordergrund: ein mate-

rialitätsbezogener und ein semiotischer Medienbegriff. Im Sinne eines materiali-

tätsbezogenen Medienbegriffs lassen sich Oberflächen als Wahrnehmungsmedien

zwischen Objekt und Subjekt begreifen, die in ihrer materiellen Präsenz sinnlich

wahrnehmbare Effekte vermitteln. Der Fokus liegt hierbei auf dem Bereich dies-

seits der Oberfläche. Im Sinne eines semiotischen Medienbegriffs dagegen lassen

sich Oberflächen als Trägermedien für Zeichen begreifen, die Sinngehalte vermit-

teln. Da diese Sinngehalte jedoch – im Sinne der Semiotik – hinter der Oberfläche

verborgen liegen, liegt der Schwerpunkt hier wiederum auf dem Bereich jenseits

der Oberfläche. Folgt man nun der negativen Medientheorie, so lassen sich die

von der Oberfläche verborgenen Sinndimensionen nur dann vermitteln, wenn die

Oberfläche – metaphorisch ausgedrückt – ihre opakeMaterialität ausblendet bzw.

transparent werden lässt. Der materialitätsbezogene und der semiotische Medien-

begriff scheinen sich mit ihren unterschiedlichen Fokussierungen, auf Präsenz-

effekte einerseits und Sinneffekte anderseits, somit zunächst zu widersprechen.

Wie jedoch gezeigt werden soll, schließen sich beide medientheoretischen Ansät-

ze nicht aus. Mit ihren Fokussierungen auf materielle Opazität und semiotische

Transparenz skizzieren sie vielmehr zwei Pole eines Spannungsverhältnisses, das

für das mediale Erscheinen der Oberfläche sowie deren »Verdächtigkeit« konstitu-

tiv ist.

Der zweite Abschnitt geht der Frage nach, wie wir Oberflächen wahrnehmen.

Zur Beantwortung werden in Kapitel 6 zwei Wahrnehmungsweisen identifiziert,

die kongruent sind zur medialen Ambivalenz der Oberfläche zwischen materieller

Opazität und semiotischer Transparenz: zum einen ein unmittelbarer Blick auf die

Oberfläche, um ihre materielle Präsenz zu erfassen; zum anderen ein – metapho-

rischer – Blick durch die Oberfläche hindurch, um ihre verborgenen Sinndimensio-

nen zu erfassen. Beide Wahrnehmungsweisen, so wird verdeutlicht, bringen sich

wechselseitig hervor und sind als ein Prozess zu begreifen, der – solange es wir

mit Oberflächen zu tun haben – zu keinem definitiven Ende kommt. In Kapitel 7

wird dann wiederum gezeigt, wie der Wechsel von einem unmittelbaren Blick auf

und einem vermittelten Blick durch die Oberfläche im Rahmen einer ästhetischen

Wahrnehmung gewissermaßen verlangsamt und bewusst nachvollzogen werden

kann.

Der dritte und letzteAbschnittwidmet sich dann schließlich der Frage,wie sich

uns Oberflächen darstellen. Dabei steht die These im Vordergrund, dass sich uns
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Oberflächen, aufgrund ihrer ambivalenten Position zwischen Innen und Außen,

meist als Hüllen präsentieren. Um diese These zu belegen, werden drei charakte-

ristische Eigenschaften der Hülle genannt und in Bezug zur Oberfläche gesetzt.

Erstens: Hüllen schirmen das Objekt der Verhüllung nach außen hin ab und bieten

dadurch Schutz. Auf den Betrachter macht dies jedoch häufig einen verdächtigen

Eindruck und lenkt dessen Aufmerksamkeit überhaupt erst auf das Verhüllte. Da

die Hülle seinemBlick als Hindernis entgegentritt, wird das Verhüllte für ihn zu ei-

nem verheißungsvollen Geheimnis. Hüllen schützen das Verhüllte somit nicht nur,

sondern prägen es zugleich und können – zweitens – als ein Mittel zur Inszenierung

verwendet werden. Die Korrelation von ostentativer Verhüllung und angedeuteter

Enthüllung, von Zeigen und Verbergen, spielt dabei eine wichtige Rolle. Hüllen

können – drittens – aber auch als materielle Träger für Zeichen und Symbole fun-

gieren und das Objekt der Verhüllung dadurch schmücken.

Diese drei Eigenschaften der Hülle (Schutz, Inszenierung, Schmuck) werden in

den Kapiteln 8 und 9 anhand von zwei Beispielen veranschaulicht: den Oberflächen

der Bekleidung und den Oberflächen der Architektur. Bei der Beschreibung dieser

Beispiele werden jedoch nicht allein die charakteristischen Eigenschaften derHülle

erläutert, sondern zugleich spezifische Besonderheiten erwähnt, die den jeweiligen

Hüllen zu eigen sind. So wird in Bezug auf die Bekleidung gezeigt, wie sich im

Wechselspiel von Ver- und Enthüllung bisweilen erotische und erkenntnismäßige

Aspekte vereinen. In Bezug auf die Architektur wird hingegen verdeutlicht, wie

durch die Akte des Ver- und Enthüllens das architektonisch-räumliche Verhältnis

von Innen und Außen nicht nur strukturiert, sondern überhaupt erst hergestellt

wird.



1 Begriffsgeschichte

Der Begriff »Oberfläche« geht etymologisch auf den lateinischen Ausdruck super-

ficies1 zurück, der sich aus den Wörtern super2 (»oben« oder »darüber«) und facies3

(»das Äußere«, »das Aussehen« oder »die äußere Erscheinung«) zusammensetzt.

Seiner etymologischen Herkunft nach bezeichnet der Begriff »Oberfläche« somit

die äußere Begrenzungsfläche bzw. den oberen Teil – sprich: die »Ober-Fläche« –

eines Objektes.

Wie sich der Begriff »Oberfläche« im deutschen Sprachgebrauch genau ent-

wickelt hat, hat der Germanist Hans-Georg von Arburg in seiner 2008 veröffent-

lichtenMonographie Alles Fassade ausführlich herausgearbeitet.4 Dieses Kapitel be-

zieht sich daher imWesentlichen auf die Schilderungen Arburgs und dessen Quel-

len. Folgt man einschlägigen Wörterbüchern, so wird das Wort »Oberfläche« im

Deutschen erstmals im 17. Jahrhundert verwendet.5 Der Begriff taucht hier aber

zunächst nur als Übersetzung des lateinischen superficies auf und bleibt ohne wei-

tere inhaltliche Bestimmung.6 Für eine ausführlichere Beschreibung des Begriffs

»Oberfläche« sorgte erst der Philosoph Christian Wolff, der das Wort im frühen

18. Jahrhundert in die mathematische Fachsprache einführte.7 Wolff bestimmt die

»Oberfläche« dabei als die Außenfläche eines Körpers und unterscheidet sie so-

gleich von der »Fläche« als einem zweidimensionalen Gebilde.8

1 Vgl. Georges, Karl Ernst: Ausführliches Lateinisch-Deutsches Handwörterbuch. Bd. 2, 1967,

S. 2936.

2 Vgl. ebd., S. 2928.

3 Vgl. Georges: Ausführliches Lateinisch-Deutsches Handwörterbuch, Bd. 1, S. 2656.

4 Vgl. Arburg, Hans-Georg von: Alles Fassade. »Oberfläche« in der deutschsprachigen Literatur-

und Architekturästhetik 1770-1870. 2008, S. 20-24.

5 Trübners Deutsches Wörterbuch. Hg. vonWalther Mitzka, Bd. 5, 1954, S. 5. Trübners Deutschem

Wörterbuch zufolge benutzt der Dichter und Autor Philipp von Zesen das Wort »Oberfläche«

bereits im Jahr 1648 in einemWerk über Kriegsbaukunst. Vgl. Grimm, Jacob undWilhelm: Deut-

schesWörterbuch. Bd. 7, 1889, S. 1084. Nach demGrimm’schenWörterbuch wird der Begriff erst

im Jahr 1663 in demWörterbuch Ausführliche Arbeit von der Teutschen Haubt Sprache von Jus-

tus Georg Schottel erstmalig erwähnt.

6 Vgl. Arburg: Alles Fassade, S. 21.

7 Vgl. Trübners Deutsches Wörterbuch, Bd. 5, S. 5.

8 Vgl. ebd., S. 5.
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Im allgemeinen Sprachgebrauch kommt der Ausdruck »Oberfläche« erst gegen

Ende des 18. Jahrhunderts auf.9 Die Oberfläche wird dabei in erster Linie als die

obere bzw. äußere Fläche eines dreidimensionalen Körpers bestimmt.10 Joachim

Heinrich CampesWörterbuch der Deutschen Sprache aus dem Jahr 1809 definiert die

Oberfläche so z.B. als »[…] die obere Fläche eines Dinges, zumUnterschiede von der

Unter- oder Grundfläche und den Seitenflächen. Dann auch die äußere Fläche, das

Äußere überhaupt in Gegensatz des Innern, des Mittelpunktes.«11Wie Hans-Georg

von Arburg verdeutlicht hat, ist bereits bei der frühen Verwendung des Wortes

»Oberfläche« dessen optische Qualität maßgebend gewesen; eine Eigenschaft die

bis heute charakteristisch ist.12 »›Oberfläche‹«, so schreibt er, »ist das,was sich dem

Auge eines Betrachters unmittelbar darbietet.«13

Zwischen dem 18. und 19. Jahrhundert wird der Begriff »Oberfläche« vor allem

in den Bereichen der Geographie, Mathematik, Technik, Mineralogie, sowie der

Montan- und Agrarwissenschaft verwendet.14 Darüber hinaus taucht der Begriff

regelmäßig in den Bereichen von Kunst und Ästhetik auf. Der Ausdruck »Ober-

fläche« wird hier aber nicht nur in einem materiell-räumlichen,15 sondern auch

in einem übertragenen, ideellen Sinne gebraucht.16 Dem Deutschen Wörterbuch der

Gebrüder Grimm zufolge steht »Oberfläche« dann für »die auszenseite (der äusze-

re schein) als gegensatz des inneren, der tiefe«17. Wie Arburg verdeutlicht, erhält

der Oberflächenbegriff in dieser übertragenen Verwendung jedoch schon relativ

bald eine negative Konnotation, die sich vor allem durch den Relationsbegriff der

»Tiefe« erklärt.

AuchThomas Rolf weist darauf in dem von Ralf Konersmann herausgegebenen

Wörterbuch der philosophischenMetaphern hin. In seinem Eintrag zur »Tiefe« erläutert

er, dass der Begriff »Tiefe« auf das lateinische Wort profunditas18 zurückgeht und

zunächst eine räumliche Ausdehnungsdimension beschreibt.19 Die Tiefe eines Ab-

grunds, eines Grabens oder eines Brunnens ließen sich hierfür als Beispiel nennen.

Wie das Wort »Oberfläche« lässt sich aber auch das Wort »Tiefe« in einem über-

tragenen Sinne verwenden. In metaphorischer Umschreibung meine »Tiefe« dann

9 Vgl. ebd., S. 5. Vgl. Grimm: Deutsches Wörterbuch, Bd. 7, S. 1084-1085.

10 Vgl. Arburg: Alles Fassade, S. 21.

11 Campe, Joachim Heinrich: Wörterbuch der Deutschen Sprache. Bd. 3 (L-R), 1809, S. 533.

12 Vgl. Arburg: Alles Fassade, S. 21.

13 Ebd., S. 21.

14 Vgl. ebd., S. 22.

15 Vgl. Grimm: Deutsches Wörterbuch, Bd. 7, S. 1084: »die bildhauerei und malerei stellt oberflä-

chen von körpern dar«.

16 Vgl. Arburg: Alles Fassade, S. 21.

17 Grimm: Deutsches Wörterbuch, Bd. 7, S. 1084.

18 Vgl. Georges: Ausführliches Lateinisch-Deutsches Handwörterbuch. Bd. 2, S. 1969.

19 Vgl. Rolf: Tiefe, S. 467.
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einen verborgenen und schwer zu erforschenden Sachverhalt, der in der Regel je-

doch als bedeutsam erachtet werde.20 Bereits seit der Antike spielt »Tiefe« in dieser

metaphorischen Verwendung eine zentrale Rolle in der Philosophie. Mit dem Be-

griff »Tiefe« werden hier allgemein Prinzipien wie Wahrheit, Wesen, Erkenntnis,

Sinn oder Bedeutung verknüpft – Prinzipien also, die das ursprüngliche Ziel des

philosophischen Denkens definieren.

Wie eingangs bereits erwähnt wurde, bestimmt die Metapher der Tiefe den

Diskurs der Philosophie von Beginn an und gibt lange Zeit die Richtung der philo-

sophischen Denkwege vor. In Kontrast zu dieser eindeutig positiven Bestimmung

der Tiefe fällt jene der Oberfläche nun deutlich negativer aus. Wie Rolf beschreibt,

»dient die Metapher der Oberfläche zur Veranschaulichung derjenigen Ausgangs-

situation, die der Philosoph […] aufgibt, von der er sich losreißt oder aus der es

ihn aufgrund seiner besonderen philosophischen Natur fortzieht«.21 Die Oberflä-

che ist demnach die unbedeutende – bisweilen aber auch trügerische – Gegenseite

der Tiefe, die es in dem philosophischen Streben nach Wahrheit und Erkenntnis

zu überwinden gilt.

Im Laufe der Zeit spitzt sich diese Polarisierung von Oberfläche und Tiefe im-

mer stärker zu, bis zwischen dem 18. und 19. Jahrhundert die negative Bestimmung

der Oberfläche schließlich Eingang in deutsche Wörterbücher findet.22 In Campes

Wörterbuch der Deutschen Sprache wird die Oberfläche etwa in ihrer übertragenen

Bedeutung folgendermaßen definiert:

»Die Oberfläche: […] Uneigentlich, das zuerst und am leichtesten in die Augen

Fallende, in Gegensatz des tiefer oder im Innern Liegenden, welches erst gesucht

und untersucht werden muß. Bei der Oberfläche stehen bleiben, nicht auf den

Grund gehen, nicht genauer und tiefer untersuchen.«23

20 Vgl. Meyer-Sickendiek, Burkhard: Tiefe. Über die Faszination des Grübelns. 2010, S. 86: »Tief

kannnicht nur ›weit unten‹, sondern auch ›weit innen‹ bedeuten; ›tief‹ ist,was undwer bis in das

sonst verborgene Innere vordringt. Insofern steht das Adjektiv auch für ›schwer erkennbar‹ und

– da es nicht einfach ist, das schwer Erkennbare sprachlich einfach darzustellen – für ›schwer

verständlich‹, aber auchprägnant in der eigentlichenBedeutung von ›bedeutungsschwanger‹.«

21 Rolf: Tiefe, S. 464.

22 Vgl. Arburg: Alles Fassade, S. 24: »Diese negative Codierung der Oberfläche ist imDeutschen im

Vergleich etwa zum Französischen oder Englischen besonders markant, wenngleich auch dort

ähnliche Tendenzen zu beobachten sind.« Vgl. Ritter, Joachim; Gründer, Karlfried (Hg.): Histo-

risches Wörterbuch der Philosophie. Bd. 10, 1998, S. 1192: Wie Ritters Wörterbuch der Philoso-

phie unter dem Eintrag »Tiefe/Tiefsinn« aufführt, entsteht gerade in Deutschland »im Verlauf

des 19. Jh. das Stereotyp des ›tiefen Denkers‹, ›des Philosophen‹ schlechthin, der in geheimnis-

volle T.en der Wirklichkeit eindringt und in dunkler Sprache von seiner Erkenntnis kündet.«

23 Campe: Wörterbuch der Deutschen Sprache, Bd. 3, S. 533.
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Besonders deutlich wird die negative Bestimmung der Oberfläche in den Ableitun-

gen »oberflächlich« und »Oberflächlichkeit«.24 Beide Begriffe tauchen nahezu zeit-

gleich mit dem Stammwort »Oberfläche« gegen Ende des 18. Jahrhunderts auf.25

Die adjektivische Ableitung »oberflächlich« bezieht sich einerseits auf die konkrete

Oberfläche eines Körpers, kann andererseits aber auch in einem übertragenen Sin-

ne verwendet werden.26 »Oberflächlich« bezeichnet dann eine flüchtige und eher

zu vermeidende Art des Erlebens, Denkens oder Handelns. Während tiefe Gedan-

ken, tiefe Trauer und tiefe Freude als Merkmale einer intensiven und wahrhaftigen

Lebensweise aufgefasst werden, so gilt für oberflächliches Wissen, oberflächliches

Mitgefühl und oberflächliche Begierde das genaue Gegenteil. Campes Wörterbuch

der Deutschen Sprache zufolge steht »oberflächlich« dann für:

»[…] nicht gründlich, ohne genau und tief einzudringen, zu untersuchen oder un-

tersucht zuhaben;wie auch, keinen tiefenEindruckmachend. Etwas oberflächlich

behandeln, verstehen, beurtheilen. Eine oberflächliche Kenntniß, Gelehrsamkeit,

die nicht tief eindringt, nicht genau nicht gründlich ist.«27

Von dieser negativen Bestimmung des Adjektivs »oberflächlich« leitet sich wieder-

um das Substantiv »Oberflächlichkeit« ab.28 Dieses wird in erster Linie zur Be-

schreibung einer fehlenden oder mangelnden Geisteskraft menschlicher Individu-

en verwendet (»das oberflächlichsein«29). Laut Campe steht der Begriff »Oberfläch-

lichkeit« so z.B. für »die Eigenschaft oder Beschaffenheit einer Person oder Sache,

da sie oberflächlich ist. Die Oberflächlichkeit eines Gelehrten, eines Urtheiles.«30

Im Unterschied zum »tiefen Denker«, der sich darum bemüht, das Unbegreifliche

und Geheimnisvolle zu ergründen, beschäftigt sich der »oberflächliche Mensch«

bevorzugt mit dem Offensichtlichen und Trivialen, dem Unterhaltsamen, Sinnen-

freudigen und leicht Verständlichen.31 Friedrich Nietzsche fasste diese Gegenüber-

24 Vgl. Arburg: Alles Fassade, S. 23: »Wie das Stammwort ›Oberfläche‹ findet sich auch die ad-

jektivische Ableitung ›oberflächlich‹ in deutschenWörterbüchern erstmals gegen Ende des 18.

Jahrhunderts verbucht.«

25 Vgl. ebd., S. 23.

26 Vgl. Campe:Wörterbuch der Deutschen Sprache, Bd. 3, S. 533: »Oberflächlich: […] auf der Ober-

fläche befindlich. In der Pflanzenlehre heißt eine Decke, welche die Häutchen der Farnkräu-

ter umgiebt, oberflächlich (Indusium superficiarium), wenn sie von der Oberhaut des Blattes

entstehet.« Vgl. Wittgenstein, Ludwig: Wittgenstein’s Nachlass. The Bergen Electronic Edition.

2000, MS 137, 73b: »Die Probleme des Lebens sind an der Oberfläche unlösbar, & nur in der

Tiefe zu lösen. In den Dimensionen der Oberfläche sind sie unlösbar.«

27 Campe: Wörterbuch der Deutschen Sprache, Bd. 3, S. 533.

28 Vgl. ebd., S. 533.

29 Grimm: Deutsches Wörterbuch, Bd. 7, S. 1085.

30 Campe: Wörterbuch der Deutschen Sprache, Bd. 3, S. 533.

31 Vgl. Wittgenstein: Wittgenstein’s Nachlass, MS 125, 42r: »Förmlich wie es einen tiefen & einen

seichten Schlaf gibt, so gibt es Gedanken die tief im Innern vor sich gehen & Gedanken die sich

an der Oberfläche herumtummeln.«
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stellung von tiefschürfendemDenken und oberflächlichemErleben in einem seiner

Aphorismen pointiert zusammen und wies zugleich auf die Holzschnittartigkeit –

um nicht zu sagen Oberflächlichkeit – dieses Verhältnisses hin:

»Tief sein und tief scheinen. – Wer sich tief weiss, bemüht sich um Klarheit; wer

der Menge tief scheinen möchte, bemüht sich um Dunkelheit. Denn die Menge

hält Alles für tief, dessen Grund sie nicht sehen kann: sie ist so furchtsam und

geht so ungern in’s Wasser.«32

Wird das Stammwort »Oberfläche« vorwiegend in einem materiell-räumlichen

Sinne zur Beschreibung der Außenfläche eines Objektes verwendet, so dominiert

bei den Begriffen »oberflächlich« und »Oberflächlichkeit« dagegen ein moralisch-

psychologischer Sinn.33 Laut Arburg entwickeln sich beide Bedeutungshorizonte

grundsätzlich zwar konträr zueinander, beeinflussen sich jedoch immer wieder

auch gegenseitig.34 Gerade in der Umgangssprache würden die verschiedenen Be-

deutungsdimensionen von »Oberfläche«, »oberflächlich« und »Oberflächlichkeit«

wiederholt durchmischt und vertauscht. »Dabei«, so schreibt er, »verbinden oder

vielmehr verwirren sich die konkrete und die ideelle Dimension des Konzepts

›Oberfläche‹ zu einem Ideenkomplex, in dessen sprachlicher Thematisierung

›eigentliche‹ und ›uneigentliche‹ Redeweisen nur schwer voneinander zu trennen

sind.«35 Wenn wir z.B. ein Gemälde als »oberflächlich« beurteilen, kritisieren wir

selbstverständlich nicht dessen materiell-räumliche Zweidimensionalität, sondern

meinen dies in einem übertragenen Sinne. Gleichzeitig stützen wir unser Urteil

aber auch auf Merkmale, die materiell auf der Oberfläche in Erscheinung treten,

wie z.B. eine unsichere Pinselführung, eine platte Symbolik oder effektheischen-

de Motive. Zwischen einer konkreten und übertragenen Bedeutung des Wortes

»oberflächlich« lässt sich hierbei nicht eindeutig unterscheiden.

Erschwerend kommt hinzu, dass das Verhältnis von Oberfläche und Tiefe sich,

mehr oder weniger deutlich, auch in anderen dichotomen Denkmodellen wieder-

finden lässt.Während dieser Übertragung auf andere Denkmodelle wird der Ober-

flächenbegriff stets umweitere Bedeutungsdimensionen ergänzt. So begegnen wir

dem Verhältnis von Oberfläche und Tiefe etwa in der räumlichen Gegenüberstel-

lung von »Außen und Innen«, »Vorne und Hinten« oder »Oben und Unten«. Zum

anderen taucht das Verhältnis von Oberfläche und Tiefe aber auch in metaphori-

schen und/oder materiell-räumlichen Rede- und Denkfiguren auf, wie etwa denen

von »Hülle und Kern«, »Erscheinung undWesen«, »Diesseits und Jenseits«, »Sicht-

bar und Unsichtbar« oder »Form und Inhalt«. Wie in den Kapiteln 8 und 9 noch

32 Nietzsche, Friedrich: Die fröhliche Wissenschaft. In: Ders.: Gesammelte Werke. Bd. 12, 1924,

S. 178, Nr. 173.

33 Vgl. Arburg: Alles Fassade, S. 24.

34 Vgl. ebd., S. 24.

35 Ebd., S. 16.
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ausführlich erörtert wird, lässt sich bei nahezu all diesen dichotomen Beziehungen

etwas Gegenwärtiges und unmittelbar Wahrnehmbares von etwas Verborgenem

unterscheiden, das nicht oder nur vermittelt zu erfahren ist.

Der Begriff »Oberfläche« scheint aufgrund seiner Bildlichkeit also ein geeigne-

tes Mittel zu sein, um komplexe Gegensatzverhältnisse zu versinnbildlichen. Dies

mag nicht zuletzt auch der Grund dafür sein, weshalb der Begriff – trotz seiner

weitgehend negativen Konnotation – über die Jahre und Jahrhunderte hinweg in

den unterschiedlichsten Zusammenhängen verwendet wurde. Bei genaueremHin-

sehen zeigt sich allerdings, dass der Begriff »Oberfläche« ein überaus schwammi-

ger und widersprüchlicher Begriff ist – und dies nicht allein, wegen der alltags-

sprachlichen Durchmischung von »eigentlichen« und »uneigentlichen« Redewei-

sen. Auch im konkreten, materiell-räumlichen Sinne ist der Begriff »Oberfläche«

missverständlich und ungenau.Der amerikanische Philosoph AvrumStroll hat sich

in seiner 1988 veröffentlichten Monographie Surfaces ausführlich mit den unter-

schiedlichen Bedeutungsdimensionen des Oberflächenbegriffs beschäftigt. Stroll

hat dazu wissenschaftliche und alltagsprachliche Konzepte zur Oberfläche mitein-

ander verglichen und auf Widersprüche und Unstimmigkeiten hingewiesen.

Ein Beispiel hierfür: Bestimmen wir die Oberfläche als eine zweidimensionale

Fläche, so mag dies noch plausibel erscheinen, wenn wir etwa an die Oberfläche ei-

nes Tisches denken. Vergegenwärtigen wir uns allerdings die Oberfläche einer Bil-

lardkugel, so scheint diese Definition fraglich. Bestimmen wir die Oberfläche nun

dagegen als die äußere Grenze eines Objektes und denken erneut an die Oberflä-

che eines Tisches, so haben wir dabei vermutlich die Tischplatte im Sinn, die uns

als Ablagefläche dient.36 Doch besitzen die Kanten, Ränder sowie die Unterseite

der Tischplatte nicht auch eine Oberfläche, ebenso wie die Beine des Tisches? Und

wie verhält es sich, wenn auf dieser Tischplatte eine Tischdecke liegt? Ist die Defi-

nition der Oberfläche als einer äußeren Objektgrenze dann nicht ungenau? Haben

wir es hier nicht viel eher mit einer Schichtung oder Konstellation von verdeckten

wie sichtbaren Oberflächen zu tun, die räumlich unterschiedlich gelagert sind und

sich sowohl innen als auch außen befinden können?

Betrachten wir die Oberfläche der Tischplatte dann einmal genauer, so entde-

cken wir vermutlich einige Kratzer, Schrammen und Einkerbungen im Material.

Inwiefern ist die Oberfläche hier noch als Ober-Fläche zu begreifen? Oder anders

gefragt: Sind diese Kratzer, Schrammen und Einkerbungen lediglich Unebenhei-

ten der Oberfläche oder schon Bestandteile der Tiefe? Undwovonmachen wir diese

Entscheidung abhängig: von der Tiefe der Einkerbung oder von der Tiefe undDicke

der Tischplatte?

Ein anderes Beispiel: Denken wir an ein Gemälde in einer Galerie oder in einem

Museum. Was würden wir hier als »Oberfläche« bezeichnen? Nur die Farbfläche

36 Vgl. Stroll, Avrum: Surfaces. 1988, S. 30.
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oder auch die darunter befindliche Leinwand? Den Bildvordergrund oder auch die

zentralperspektivisch erzeugte Tiefe des Bildhintergrunds, auch wenn beide auf

derselben Ebene liegen? Hat die Rückseite des Bildes nicht auch eine Oberfläche,

genauso wie der Rahmen des Bildes, der die innliegende Leinwand überragt?

Die »Oberfläche«, so wird deutlich, ist kein eindeutiger Begriff. Er ist viel eher

ein, wie Arburg schreibt, »Komplex aus heterogenen Phänomen, Phantasien und

Phantasmen«,37 die sich wechselseitig überschneiden, durchdringen und/oder wi-

dersprechen. Diese Widersprüche aufzulösen und eine allgemeingültige Definiti-

on der Oberfläche zu entwickeln, ist nicht das Ziel dieses Buchs. Im Gegenteil soll

hier ein Konzept, ein Modell oder eben eine »Philosophie« der Oberfläche skizziert

werden, der die Widersprüchlichkeit immanent ist, um so der Vielschichtigkeit

und Komplexität dieses Phänomens gerecht zuwerden. Lediglich als Anfangs- oder

Ausgangspunkt für die vorliegende Untersuchung soll daher die Bestimmung der

Oberfläche als einer äußeren Grenze dienen.Wie jede Definition der Oberfläche, so

ist auch diese Bestimmung bekanntermaßen widersprüchlich und unzureichend.

Gleichwohl kann sie jedoch, wie auch Avrum Stroll betont, einen ersten Ansatz bie-

ten, vonwelchem sich die Oberfläche weiter untersuchen lässt.38 Grundsätzlich soll

die Oberfläche allerdings – ganz im Sinne Arburgs – »nicht als Leitbegriff, sondern

als Suchbegriff«39 verstanden werden.

37 Vgl. Arburg: Alles Fassade, S. 19.

38 Vgl. Stroll: Surfaces, S. 208-209: »In general, the description of a surface as a thin spread that

forms the upper or outer aspects, or both, of objects is a good working definition, but these

various qualifications should be kept in mind.«

39 Arburg: Alles Fassade, S. 19.




