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Zur Repräsentation des Anderen –
eine Einleitung

Anstatt eines Mottos, das oftmals am Anfang schriftlich verfasster Werke steht und in
diese einleitet, soll der vorliegenden Studie ein Bild vorangestellt sein. Vielmehr sind
es mehrere Bilder: konkret 13.049. Deshalb gibt es dazu auch keinen Titel und die
Anzahl der Quellen ist der Grund dafür, weshalb es nicht in das Abbildungsverzeichnis
aufgenommen wurde; die Angaben würden den bereitstehenden Rahmen sprengen.
Konkret handelt es sich bei der schwarzen Fläche um einen Ausschnitt sämtlich überlagerter Bilder, die dem Untersuchungskorpus der Studie entnommen wurden. Als
komprimiertes sowie singuläres Bild repräsentiert es das gesamte Bildkorpus – es steht
anstelle für dieses. Gleichzeitig steht es ebenfalls für das Thema der insgesamt 814
erhobenen Ausstellungen, in denen Migration seit dem Jahr 1974 repräsentativ, d.h. in
ausgewählter Weise und über stellvertretende Bilder, veranschaulicht wird.
Auch wenn die insgesamt 13.049 Bilder sich in ihrer gegenseitigen Überlagerung
unkenntlich machen, so wird über die schwarze Fläche dennoch Unterschiedliches
zum Sehen bereitgestellt, wenn diese thematisch kontextualisiert wird. Sie bietet sodann die Möglichkeit zu fragen, auf welche imaginären Bilder zurückgegriffen wird
und welche Bilder es sind, die in den besagten Ausstellungen mit großer Wahrscheinlichkeit vermutet werden; sich demnach als Schicht innerhalb der überlagernden Anhäufung befinden. Es besteht eine ungefähre Vorstellung darüber, was für repräsentativ und demnach für ausstellungswürdig gehalten wird. So steht die Fläche nicht nur
stellvertretend für die tatsächlich gezeigten Bilder, sondern gleichzeitig auch für die
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potenziell berücksichtigten, die vielen bekannt sind. Sie verweist somit auf das Bewusstsein darüber, welche Bilder thematisch relevant erscheinen und welche demnach
nicht. So geht der Akt des Repräsentierens unweigerlich mit dem der Selektion einher
und ist immer im Zusammenhang mit den Referenzen zu verstehen, über die das Repräsentierte alternativ repräsentiert werden könnte, aber nicht wird. Dies ist für das
fokussierte Thema von besonderer Bedeutung.
Klaus Mollenhauer (1983) hebt dementsprechend die Wichtigkeit von Bildern für
Bildungs- und Erziehungsprozesse hervor: „Wir haben es längst gewohnheitsmäßig
akzeptiert, daß die Welt der Pädagogik eine riesige Montage aus Bildern und dargestellten Vorstellungen ist, die nicht ‚die Sachen selber‘ sind, sondern nur noch auf Sachen und Sachverhalte ‚zeigen‘“ (ebd.: 52f.). Folglich unterscheidet er zwischen Präsentieren und Repräsentieren und verweist über den von Johann Amos Comenius im
Jahr 1658 veröffentlichten „Orbis sensualium pictus“ – der sichtbaren Welt in Buchform – auf den maßgeblichen Stellenwert einer pädagogisch selektiven Auswahl von
Bildern für die Konstruktion von Welt- und Selbstverhältnissen.
Auch in der vorliegenden Studie ist der Fokus auf die Form der Repräsentation
gerichtet bzw. wie Mollenhauer es alternativ bezeichnet: auf das „Auswählen, was
vermittelt werden soll“ (ebd.: 52). Das Interesse gilt demnach den grob formulierten
Fragen, wie das Thema Migration – stellvertretend über das Bildmaterial – in den Ausstellungen repräsentiert wird und wie die Bildungsanlässe dementsprechend zu beschreiben sind. Eine wesentliche Schwerpunktsetzung der Studie ist in der Berücksichtigung der Affekterfahrungen zu sehen, was in bisherigen Arbeiten weniger systematisch eingebunden wurde. Daraus ergibt sich dann der folgend vorzustellende Aufbau, dessen strukturierende Linie entlang des Forschungsprozesses verläuft. Theoretisch und methodisch relevante Ausführungen sind materialgebunden als Einschübe,
tiefergehende Unterfütterungen oder auch z.T. kurze Kommentierungen an den jeweiligen Stellen angelegt und nicht im Sinne einer klassischen Darstellung vorgelagert.
Das folgende Kapitel 2 dient zu einer ersten Annäherung an die Themenausstellungen als Untersuchungsfeld und -korpus. Darin wird offengelegt, wie die insgesamt
814 Ausstellungen erhoben und welche Kriterien dafür herangezogen wurden. Gleichzeitig wird darüber – zunächst über das Material und dann mittels weiterer Ergänzungen – das grundlegende Verständnis zum Forschungsfeld geklärt. Zentral für das Kapitel ist demnach die Frage, wie das Angebot der Themenausstellungen bis Ende des
Jahres 2013 zu beschreiben ist.
Steht im zweiten Kapitel das Format der Ausstellung als kontextstiftender Rahmen
im Vordergrund, so wird sich im dritten Kapitel dem Bildkorpus angenähert. Mittels
eines methodisch entwickelten Instruments wird das Bildmaterial systematisch verdichtet, um darüber Vorannahmen zur diskursiven Einbindung bildlicher Referenzen
materialgebunden zu schärfen. Konkret richtet das Interesse sich in diesem Kapitel
darauf, welche Bilder aus dem Gesamtkorpus in den medialen Diskurs eingegangen
sind und wie diese als diskursmächtig zu bezeichnenden Bilder zu beschreiben sind.
Nach den zwei über das Material ausgerichteten Annäherungen – zum einen an
den Kontextrahmen, zum anderen an das Bildmaterial – folgen theoretische sowie methodologische Ausführungen, die über das Material nicht aufgegriffene Aspekte ergänzen. Dazu wird im vierten Kapitel zunächst eine Übersicht auf den bisherigen
Stand der Praxis, Forschung und Theoriebildung zum Themenkomplex von Bild, Bil-
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dung, Migration und Museum gegeben. Es wird des Weiteren der Gegenstand der Studie sowie das Forschungsparadigma geklärt und eine Verortung der vorliegenden Arbeit vorgenommen. Zudem werden die zentralen Begriffe zur Nachvollziehbarkeit vorgestellt und die disziplinär unterschiedlich zu verortenden Theorien zusammengeführt.
Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Bildungstheorie von Hans-Christoph Koller
(2012), diskurstheoretischen Überlegungen mehrerer Autor*innen sowie den kunstund kulturwissenschaftlichen Schriften zum Nachleben der Bilder von Aby Warburg
(2010n). Für die Zusammenführung der drei disziplinären Ausrichtungen wird sich die
philosophische Anthropologie und konkret das Konzept der exzentrischen Positionalität von Helmuth Plessner (2003) als gewinnbringend erweisen.
Im fünften Kapitel wird die methodische Aufbereitung des Bildkorpus erläutert.
Beschrieben wird der schrittweise vorgenommene Abtragungsprozess von Bildern des
Korpus, denen hinsichtlich der Modalität ihrer Verwendung für die darauffolgenden
Analyse- und Interpretationsverfahren eine geringere Relevanz zukommt. So ist für
das gewählte Vorgehen bspw. mit fotografischen Reproduktionen von ausgestellten
dreidimensionalen Objekten anders umzugehen als mit grafischen Bildern, sie eine
symbolische Qualität aufweisen. Der Prozess der schrittweisen Abtragung von Bildgruppen wird dementsprechend von bildtheoretischen Aussagen sowie Erläuterungen
begleitet, die für die Nachvollziehbarkeit der Materialaufbereitung notwendig sind.
Auf diese Weise entsteht eine Auffächerung der Exponate und das Gesamtmaterial der
in den Katalogen auffindbaren Abbildungen wird überblicksartig aufgebrochen.
Kapitel 6 und 7 dienen der Offenlegung des empirischen Vorgehens sowie der jeweiligen Ergebnisdarstellung der analytischen und interpretativen Verfahrensweisen.
Liegt der Schwerpunkt des sechsten Kapitels vornehmlich auf den inhaltlichen Aussagen der Bilder, so werden die Affekterfahrungen und die damit einhergehenden Wirkweisen im siebten Kapitel fokussiert betrachtet. Die zentral anzusehende Fragestellung
ist diesbezüglich folgendermaßen formulierbar: Was wird über die Bilder inhaltlich an
die Betrachter*innen vermittelt, welche Affekterfahrungen lassen sich bezogen auf die
verwendeten bzw. ausgestellten sowie zu sehen gegebenen Ausdrucksweisen rekonstruieren und wie sind die Aussagen bezogen auf die mengenverhältnismäßige Verteilung zu bewerten? Vor allem in Hinsicht auf den letzten Aspekt ist ein Interesse vorhanden, die Bildungsanlässe nicht nur zu beschreiben, sondern auch die Etabliertheit
bzw. Marginalität bildlicher Aussagen in diesem Rahmen zu erfassen und darüber
dementsprechend die diskursive Ausrichtung der Bildungsangebote zu rekonstruieren.
Im achten Kapitel wird ein abschließender Rückblick auf die markanten Gesichtspunkte der Studie gegeben.

