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1. Einleitung

Ninive, Mosul, Paris, Bamiyan-Tal – es gibt sie, die modernen Bilderstürme, die in
einem zerstörerischen Ausmaß einem Bilderverbot folgen, das kein Bild des Göttlichen erlaubt. Es sind diese modernen Bilderstürme die eine seit Jahrhunderten
gestellte Frage wieder auf den Plan rufen: Die Frage nach der Macht, die von Bildern ausgeht.
Nicht jedem Bild wird eine solche Macht zuerkannt, nicht jedes Bild provoziert.
Auflehnung beschwören vielmehr jene Bilder herauf, die es wagen, das als undarstellbar Geltende zeigen zu wollen. In Paris sind es die Bilder Mohammeds gewesen, gegen die die Kouachi-Brüder Sturm gelaufen sind. Doch ob es die satirischen
Bilder von Charlie Hebdo sind oder die Götterbilder einer antiken assyrischen Metropole: Das Aufbegehren gegen diese Bilder mag durchaus einem Bildverständnis
geschuldet sein, das zwischen Repräsentation und Repräsentiertem keinen Unterschied kennt, wie Horst Bredekamp hervorhebt.1 Mehr noch scheint es aber um
eine andere Qualität des Bildes zu gehen, nämlich dessen Unmöglichkeit einer
Darstellung des Göttlichen schlechthin.2 Nach einer solchen Vorstellung vermag
es kein Wort, kein Bild, kein Artefakt die Größe des Göttlichen zu fassen. Das ist
ein Verständnis, das nicht zuletzt in den Rufen der modernen Bilderzerstörer seinen Ausdruck findet: »Allahu akbar« – Gott ist größer.
Das Ringen um die Darstellbarkeit des Undarstellbaren berührt uns bis heute.
Doch es gibt Möglichkeiten, das als undarstellbar Geltende ins Bild zu setzen. Diesem Vermögen des Bildes geht grundsätzlich die Frage voraus, was denn ein Bild
überhaupt sein könne.
Undarstellbarkeit und ein damit einhergehendes Verständnis vom Vermögen
und Unvermögen des Bildes ist als Streitpunkt kulturgeschichtlich tief verankert,
1
2

Horst Bredekamp im Interview mit Kia Vahland: »Doppelmord an Mensch und Werk«, Süddeutsche Zeitung, München: 12. Januar 2015, S. 8.
Natürlich darf hier nicht der Aspekt außer Acht gelassen werden, dass etwa die Zerstörung
der antiken assyrischen Metropole Ninive auch ein Zeichen dafür ist, dass sich gegen die
Identität des irakischen Staates, gegen das Konzept des Bewahrens und der Archäologie aufgelehnt wird. Vgl. hierzu u.a. http://www.tagesspiegel.de/kultur/bildersturm-im-irak-propag
anda-mit-pressluftbohrer/11441770.html
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etwa im Byzantinischen Bilderstreit des 8. und 9. Jahrhunderts. Jener Konflikt setzte sich mit der Daseinsberechtigung der heiligen Bilder – insbesondere mit der
Ikone Christi – auseinander.
Als besonderes Bild ist das christliche Heiligenbild – die Ikone – kein simples
Anschauungsobjekt. Innerhalb der kirchlichen Liturgie fungiert sie vielmehr als
Medium, denn das entscheidende Motiv des christlichen Heiligenbildes ist es, dem
Gläubigen mithilfe eines Bildträgers das göttlich Abwesende vor Augen zu führen.
Die vorliegende Untersuchung wird zeigen, dass die Ikone ein Gegenentwurf zu
einer ästhetischen Bildwelt darstellt, gerade weil sie nicht als Anschauungsobjekt
konzipiert ist – sie also nicht bloßes Bild ist. Es ist die Ikone Christi, der es gelingt,
das Undarstellbare – das als das erhabene Göttliche verstanden wird – auf besondere Weise auszustellen. Die zentrale Hypothese des Projektes besteht darin, die
Ikone als einen eigenen Bildtyp anzuerkennen, der seinerseits die Frage nach der
Repräsentationalität – und zwar in Ansehung des Nichtrepräsentierbaren – aufwirft. Im Kern geht es um die Frage dessen, was der »ikonische Überschuss« ist,
der sich nicht in der reinen Materialität des Bildes bestimmen lässt, als vielmehr
im Hinblick auf den theologischen Kontext, innerhalb dessen sich die Ikone als
außerordentliche Sichtbarmachung bestimmt.
Es sind die während des byzantinischen Bilderstreits des 8. und 9. Jahrhunderts verfassten Ikonentheorien sowie die modernen Ikonentheorien des 20. Jahrhunderts, die Antworten darauf formulieren lassen und die somit Gegenstand der
Untersuchungen sind. Ein Zusammenlesen dieser Ikonentheorien ermöglicht es,
die besondere Weise der visuellen Praktik des Heiligenbildes zu bestimmen. Es
geht also weniger darum, die jeweiligen Spezifika der einzelnen Theorien hervorzuheben. Genauso wenig gilt es, die Daseinsberechtigung der Ikone aufzuzeigen – dies ist hinlänglich erfolgt. Die Relevanz liegt vielmehr darin, aufzuzeigen,
dass die Ikonentheorien mit ihrer Bilddefinition eine Bildontologie eröffnen, die
das Heiligenbild als ein besonderes Bild integriert. Den bilderfreundlichen Theologen Byzanz’ gelingt es, dem Bild eine theologische Definition zugrunde zu legen,
die den verklärten Blick auf die Ikone – wie ihn unser heutiges Bildverständnis
gern einnimmt – dekonstruiert: Das Mehr der Ikone ist nicht allein gebunden, an
die Person, die sie vergegenwärtigt, sondern an deren besondere Möglichkeit der
Sichtbarmachung. Unter aktuellen Gesichtspunkten geht es nicht mehr um die Daseinsberechtigung der Ikone, sondern um deren besondere Sichtbarmachung, die
eine Überwindung der Undarstellbarkeit des Undarstellbaren evoziert, indem sie
das Undarstellbare konkret als solches akzeptiert. Es ist die Leistung der modernen Ikonentheorien, diese Akzeptanz im steten Rückgriff auf die byzantinischen
Ikonentheorien aufzudecken.

1. Einleitung

Innerhalb der Bildwissenschaft ist Hans Beltings Werk Bild und Kult 3 eine der intensivsten Auseinandersetzungen mit den heiligen Bildern. Belting formuliert darin eine genaue Unterscheidung zwischen einem Kultbild und einem Kunstwerk.
Von Letzterem spricht Belting seit der Renaissance. Dem Bild vor dem Zeitalter
der Kunst weist er dagegen ein Bildverständnis zu, das geprägt ist von Religion
und Glaube. In präziser und ausführlicher Weise zeichnet Belting den Weg nach,
wie das heidnische Bild in den christlichen Glauben fand und zum heiligen Bild
aufstieg – zur Ikone. Doch Belting spricht von einer Ohnmacht der Theologen gegenüber der Macht des Bildes, worin sich dessen Verbot begründet – eine Aussage,
die zu kurz greift. Innerhalb der Theologie zeigen vor allem christologische Analysen, dass das Ringen um das Bild immer einhergeht mit dem Glauben an selbiges.
Beispielhaft sei hier die Arbeit Christoph Kardinal Schönborns genannt. Seine Analysen in Die Christus-Ikone4 beginnen zeitlich weit vor dem byzantinischen Bilderstreit und berücksichtigen Schriften von Gegnern und Befürwortern des Heiligenbildes in gleichem Maße. Zentrale Frage ist dabei stets die nach dem ursprünglichen Sinn der Ikone, der sich letztlich – das zeigt Schönborn hinreichend auf
– in der Inkarnation begründet. Schönborns Ausführungen bieten für die vorliegenden Argumentationen vor allem im Hinblick auf die besondere Theologie des
Bildes entscheidende Anhaltspunkte. Doch während Schönborn Begrifflichkeiten
wie οὐσία (ousia) und ὑπόστασις (hypostatsis) allein im Hinblick auf deren theologische und christologische Definition prüft, strapaziert die vorliegende Arbeit
jene Begriffe über ihre Definition hinaus. Dargelegt wird, wie etwa ὑπόστασις das
Unsichtbare und Unbenennbare begrifflich fixiert und dessen Eigenschaft als Undarstellbares an ein sichtbar Gegebenes bindet.
Die vorliegenden Untersuchungen beginnen mit der Frage, wie sich das Undarstellbare zeigen kann, wenn selbst die byzantinischen Bilderverteidiger der negativen Theologie folgen, die die Undarstellbarkeit des göttlichen Wesens lehrt, weil
es unfassbar, allem unähnlich und ohne jede mögliche Form von Gestalt ist. Eine
Antwort darauf arbeitet sich an der Ikone Christi ab, die der eigentliche Streitpunkt des byzantinischen Bilderstreits ist. Was also vermag die Ikone Christi zu
zeigen? Die Antwort begründet sich im Paradoxon des Heiligenbildes. Die Analysen der Byzantinischen Bildapologien des Johannes von Damaskus (*um 650; †vor
754), Theodor Studites (*um 759; †11. November 826) und Nikephoros von Konstantinopel (*757/58; †828) ermöglichen eine Definition der εἰκων – des Bildes –, deren

3
4

Hans Belting: Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst, 5. Aufl. München 2005.
Christoph Schönborn: Die Christus-Ikone. Ein christologische Hinführung, Schaffhausen 1984
(vom Verfasser besorgte Übersetzung und Neubearbeitung des Werkes L’Icône du Christ. Fondements théologiques élaborés entre le Ier er le IIe Concile des Nicée (325-787), Fribourg 1976).
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Komplexität anhand einer theologischen Begriffssystematik aufgeschlüsselt wird.
Aufgezeigt wird, wie die in der Trinitätstheologie gelehrte paradoxe Einheit und
Gleichwesentlichkeit von Gottvater und Sohn sichtbar gemacht werden kann. Der
Frage, wie jene unsichtbare Einheit im logischen Denken Form annehmen kann,
wird in der Analyse der Termini ὁμοούσιος (homoousios; gleichwesentlich) und
ὑπόστασις (hypostasis; Hypostase) begegnet, deren dezidierte Definition in den
trinitarischen Streitigkeiten des vierten Jahrhunderts formuliert wird. Ebene jene
Begrifflichkeiten finden ihre Reflexion in den byzantinischen Ikonentheorien, die
das artifizielle Bild des Sohnes – der Christus-Ikone – als dessen sichtbar gemachte Hypostase und damit als spezifisch personale Existenzweise des Abgebildeten
begreifen. Entscheidend ist nun, dass die artifiziell sichtbar gemachte Hypostase
der urbildlichen Hypostase nur ähnlich (ὁμοιούσιος; homoiusios) ist. Jedoch kann
die Gleichwesentlichkeit (ὁμοούσιος) aufgrund ontologischer Prämissen im artifiziellen Bild mitgedacht werden. Das heißt für die byzantinischen Ikonophilen setzt
sich die paradoxe Vermengung des Begrenzten mit dem Unbegrenzten, des Sichtbaren mit dem Unsichtbaren, im artifiziellen Bild – der Ikone – fort.
Die Ikone führt Undarstellbarkeit aufgrund ihres Abbildes also unweigerlich mit
sich, denn die Differenz zwischen Sichtbarem und Unsichtbarem ist in der Figur
des Sohnes Jesus Christus als solche immer schon vorgegeben: Der Sohn selbst
führt das göttliche Wesen als Unsichtbares mit sich. Entscheidend ist das Wie der
Sichtbarwerdung Gottes worüber sich ein spezifischer Handlungs- und Bildraum
der Ikone ergibt, der vor einem modernen bild- wie medienphilosophischen Hintergrund reflektiert werden kann. Als Gegenstand der Untersuchung werden moderne Ikonentheorien des 20. Jahrhunderts herangezogen, deren Ausführungen
auf einer εἰκων-Theologie und der byzantinischen εἰκων-Definition basieren.
Die modernen Ikonentheorien von Marie José Mondzain (*1944) und Jean-Luc
Marion (*1946) ermöglichen es, den Handlungsraum der Ikone näher zu beleuchten, der sich vornehmlich der Dimension der ikonischen Praxis widmet. Dabei
steht zunächst die Heiligkeit des Objekts im Fokus, die sich im Falle der Ikone
nicht über den rituellen Akt einer Weihe ergibt, sondern im Hinblick auf die Relation zwischen Urbild und Abbild: Im Paradoxon der Ikone bestimmt sich – so
weiß es Marie-Jose Mondzain zu definieren – ihr performatives Momentum, das
sich in ihrer theologischen Setzung begründet. Entscheidend ist dabei das Wie der
Sichtbarwerdung Gottes in seiner Selbstentäußerung als Bild des wesensgleichen
Sohnes, dessen Sichtbarwerdung die Ikone wiederholt. Die Institutionalisierung
der Ikone als Bild Gottes ist letztlich die Antwort darauf, warum der Ikone Verehrung gebührt, denn als εἰκων des Undarstellbaren ist sie der Anlass für den Akt der
Proskynese: προσκύνησις (proskynēsis) meint die einfache Verehrung (τιμή|timē),
die dem Bild erwiesen wird. Gott dagegen gebührt λατρεία (latreia), also Anbetung. Schon die byzantinischen Ikonophilen formulieren diesen entscheidenden
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Unterschied der Handlung der Gläubigen gegenüber dem Heiligenbild. Die Unterscheidung zwischen προσκύνησις und λατρεία läuft letztlich auf die konkrete
Differenzierung zwischen (artifiziellem) Bild und Gott hinaus.
Als Wiederholung der Sichtbarwerdung Gottes ist die Wirkung der Ikone nicht
gebunden an Stofflichkeit, so wie es bei den Reliquien oder den Acheiropoieta –
den nicht von Hand gemachten Bildern – der Fall ist. Die Wirkung der Ikone geht
einzig von dem aus, was sie abbildet – ihrem Urbild also, auf das sie als Abbild verweist. In dieser Setzung begründet sich der aufgeladene Blick der Ikone, den JeanLuc Marion als intentional durchscheinenden Blick beschreibt: Es ist der Blick des
Undarstellbaren, der sich im Schwarz der Pupillen offenbart. Es sind diese leeren
schwarzen Löcher, an dem sich für den Gläubigen – Marion folgend – Offenbarung ereignen kann, denn dort gibt sich weder ein Sichtbares noch ein GegenSichtbares. Vielmehr ist es der unsichtbare Ursprung des Blickes des (undarstellbaren und unbegrenzten) Anderen, der sich dem Betrachter aufzwingt und sich
dessen eigenen (begrenzten) Seins bewusst werden lässt. In der Kreuzung der Blicke erfolgt die paradoxe Aufforderung an den Betrachter der Ikone, Intentionalität
vom unsichtbaren Göttlichen her zu denken, das außerhalb des Seins situiert ist.
Es ist das Andere, dessen Offenbarung sich im Kreuzen der Blicke ermöglicht und
dessen nicht Sichtbares sich in der Proskynese – die immer mit einem Senken des
Blickes des Gläubigen einhergeht – anerkannt wird.
Obwohl sich für die Ostkirche eine Diskussion und Analyse der formalen Ästhetik der Ikone nicht stellt, weil sie eben nicht als Anschauungsobjekt konzipiert ist,
betonen die modernen Ikonentheorien, dass sich gerade in der Praxis ansichtigen
Darstellens das theologische Moment der Ikone akzentuiert. Die Untersuchungen
arbeiten sich daher auch an der formalen Ästhetik ab, deren besonderer Darstellungsform sich vor allem die modernen Ikonentheorien eines Pavel A. Florenkij
(*09.01.1882, †08.12.1937) und Lev F. Shegin (*1892, †1969) zuwenden. Ausgangspunkt ist die Bestimmung der Ikone als objektives Bild. Ihre Objektivität begründet
sich in der ihr zugrunde liegenden kanonischen Form, welcher der Ikonenmaler
folgt, um den Blick auf ein objektiv-idealistisches Weltbild eröffnen zu können.
Die Ikone ist somit keine Kopie der sinnlich wahrnehmbaren Welt. Ihr Bildinhalt darf als ein nicht-weltlicher verstanden werden. Erneut geht es um das Wie
der Sichtbarmachung des Undarstellbaren, abschließend im Modus einer Formsprache, über die sich dessen Darstellbarkeit ermöglicht. Prinzipiell darf die Ikone als die Grenze zwischen unsichtbarer und sichtbarer Welt angesehen werden.
Dabei fällt das, was die Ikone zu sehen gibt, nicht mit dem zusammen, was im
Durchschreiten der gegebenen Welt in den Blick des Betrachters fällt. Das, was
der Ikonenmaler in die Sichtbarkeit holt, ist das Ungesehene, das in die Sichtbarkeit drängt – das Ungesehene, das ohne Zutun des Malers dem gläubigen Betrachter verborgen geblieben wäre. Doch in der Betrachtung der Ikone erkennen die
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Gläubigen das Undarstellbare senkenden Blickes an, denn es entzieht sich jeglicher Darstellbarkeit.
Die vorliegende Arbeit richtet sich gleichermaßen an Philosophen, Kunsthistoriker, Bild- und Medienwissenschaftler, deren Anliegen es ist, unter den Stichworten
»Sichtbarkeit« und »Sichtbarmachung« das besondere Verhältnis des Unsichtbaren
und Undarstellbaren zum Bild zu ergründen.

