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3.2
Alexander Schneider

Verschränkte Deixis
Interaktionsebenen und -phasen im Bildvermittlungsprozess
Um uns unseren Mitmenschen verständlich zu machen, bedienen wir uns tagtäglich
verbaler und non-verbaler Kommunikationsformen. Auf diese Weise generieren wir ein
gemeinsames Wahrnehmungs- und Vorstellungsfeld, welches es uns ermöglicht miteinander zu interagieren. Wird diese Interaktion beispielsweise durch ein Bild begleitet,
tritt ein Schema1 hinzu, das die Wahrnehmung und die Vorstellungsbildung strukturiert
und lenkt; es bildet einen gemeinsam geteilten Referenzpunkt. Mit Blick auf Schule und
Unterricht lässt sich die so entstehende Situation als Bildbetrachtung spezifizieren.
Dabei ist es Aufgabe des Lehrers2 nicht nur ein Werk für diese Betrachtung auszuwählen,
sondern diese Wahl auch didaktisch-methodisch aufzubereiten und zu begleiten.
Gegenstand dieses Aufsatzes ist es, die deiktischen Verlaufsmuster innerhalb einer
solchen schulunterrichtlichen Bildbetrachtung exemplarisch zu entfalten. Um dies zu
leisten, wird auf Wolfgang Kemps Ansatz einer ‚werkorientierten Rezeptionsästhetik'
zurückgegriffen. Entsprechend gilt die Annahme, dass das Bild über ‚Rezeptionsvorgaben'3 verfügt, durch die der Künstler den Rezipienten adressiert; oder m.a.W.: „Durch
Perspektive, Komposition und inhaltliche Elemente wie Identifikationsträger nimmt das
Kunstwerk den Kontakt zum Betrachter auf.“4
Vorab lassen sich – unabhängig vom Gegenstand der Betrachtung – zwei grundlegende und aufeinander bezogene Interaktionsebenen unterscheiden. Die erste
umfasst die dem Unterricht vorausgehende Bildauswahl. Durch die Wahl eines Bildmotivs legt der Lehrende einen thematischen Schwerpunkt und somit auch den kommunikativen Rahmen fest. Doch bevor er sich Gedanken darüber machen kann, wie er
die Bildbetrachtung methodisch initiiert, muss er das Bild erst selbst interpretieren.5
Diese Interpretation liefert die Grundlage für die Unterrichtsplanung und -umsetzung.
Konkret stellt sich dem Lehrer die Aufgabe, seinen Schülern einen Raum zu eröffnen, der es
ihnen erlaubt, mit ihrer Erfahrungswelt am Bild anzuknüpfen; m.a.W. geht es darum, dass
die Lernenden ihre eigenen Vorstellungen nicht nur einbringen, sondern auch mit Blick
auf die vom Künstler im Bild angelegten Sinnstrukturen ausdifferenzieren und erweitern.6

1
2
3
4
5
6

Zum Bild als einem Schema vgl. Gombrich (2002) sowie Ingarden (1962).
Der Text verzichtet zugunsten des Leseflusses auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung und
greift auf das generische Maskulinum zurück.
Vgl. Kemp (1983), (1992) sowie (2008).
Kemp (1983), S. 34.
Die Didaktik als Gesamtheit von Inhalts- und Zielentscheidungen steht bedeutungsmäßig (und zeitlich)
vor der Methodik mit ihren Mitteln und Wegen (vgl. Klafki 1970).
Vgl. den Beitrag von Krautz – „Zwischen Selbst und Sache“ – in diesem Band.
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Von einer persönlich geplanten und durchgeführten Unterrichtssequenz ausgehend
möchte ich die benannten zwei Interaktionsebenen im Folgenden nachzeichnen. Ich
verfahre dabei exemplarisch und beleuchte, welcher Modi des Zeigens (= Deixis) man sich
bedienen kann, um rezeptives Lernen anzuleiten, und diskutiere im Zuge dessen auch,
inwieweit sich dieser Lernprozess im Spannungsfeld anthropologischer Voraussetzungen
und (zu erwerbender) kultureller Konventionen ereignet.
1

Die Bildauswahl in ihrer didaktisch-methodischen Begründung

Der Ausgangspunkt meiner Ausführungen bildet eine Unterrichtseinheit zum Thema
„Gruppenporträt“ in einer zehnten Gymnasialklasse. Der Bildauswahl ging zunächst noch
die überaus globale Beobachtung voraus, dass der Mensch ein Gemeinschaftswesen
ist und sich in unterschiedlichen Gruppenkonstellationen bewegt. Dabei verändert sich
sein Auftreten je nach Konstellation; d.h., er passt sein Verhalten in der Regel der jeweiligen Gruppe bzw. seiner individuellen Rolle innerhalb der Gruppe an. Dass sich dieser
Sachverhalt unmittelbar im lebensweltlichen Bildumgang von Kindern und Jugendlichen
niederschlägt, lässt sich relativ schnell anhand eines komparativen Blicks in das Familienalbum, das Jahrbuch der Schule, den Facebook-Account sowie die Vereinszeitschrift
oder -homepage vergegenwärtigen. Doch schon aus entwicklungspsychologischer Sicht
sollte mit einer zehnten Klasse hierbei nicht stehen geblieben werden. Begreift man das
Gruppenbildnis sowohl als eine historisch gewachsene wie auch konventional tradierte
Bildgattung, ist eine kulturelle Objektivation gegeben, die es, um es mit Helmut Fend zu
sagen, zu ‚resubjektivieren' gilt.7 Denn kulturelle Traditionen, so Fend weiter, müssen „in
jeder Generation wieder vergegenwärtigt werden, um als Gestaltungskräfte der Wirklichkeit wirksam [bzw. bewusst, Anm. A.S.] zu bleiben.“8 Mit Blick auf das einleitend skizzierte
Erkenntnisinteresse bespreche ich nicht alle Bildbeispiele der Unterrichtseinheit, sondern
beschränke mich auf das Familienporträt.9
1.1 Wahl eines Familienporträts für die zehnte Klasse
Die Familie ist für Schüler eines der vertrautesten Beziehungsgeflechte und bietet für alle
Altersstufen Anküpfungsmöglichkeiten. Doch gerade wegen der großen Vertrautheit bzw.
des hohen Identifikationspotentials dieses Themas bedarf es einer erhöhten Sensibilität
aufseiten des Lehrers; immerhin verändert sich das Familienbild im Laufe des Heranwachsens und kann im Jugendalter ein erhöhtes Konfliktpotential in sich bergen. Diesem Umstand entsprechend wählte ich für die Zehntklässler ein Bild, das bewusst in Distanz zur
7
8
9

Vgl. Fend (2003), S. 378 f.; vgl. darüber hinaus Heinen (2015a, b), der die Resubjektivierung kultureller
Traditionen aus kunstpädagogischer Warte diskutiert.
Fend (2003), S. 381.
Einen Einblick in die Unterrichtseinheit bieten die in Ausschnitten bei RAAbits Kunst erschienenen
Materialien zu ebendieser Unterrichtseinheit: Darin finden sich außerdem die übrigen Bildbeispiele aus
dem Bereich Freizeit bzw. Sport und Politik (vgl. Schneider 2014).
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Abb. 1: Frans Hals „Familie in einer Landschaft“
(um 1648)

Lebenswelt der Jugendlichen tritt, nämlich
Frans Hals’ „Familie in einer Landschaft“
(Abb. 1). Einerseits erfüllt das ganzfigurige, fünf Personen umfassende Porträt die
Konventionen der damaligen Zeit: Der Ehemann bzw. Vater steht, wie es in der Fachterminologie lautet, heraldisch rechts,10
andererseits ist die Darstellung aufgrund
eines inmitten der Gruppe stehenden
und offensichtlich nicht zur Kernfamilie
gehörenden dunkelhäutigen Jungen mit
einem Unbestimmtheitsmoment belegt.
Wer ist er? Ist er der Diener der Familie?
Warum hat ihn Hals dann so prominent
zwischen Mutter und Tochter platziert?
Diesen Fragen kann man sich letztlich nur
annähern, da keine Dokumente zur Identität
der Familie überliefert sind. Doch stellt man
das vorliegende Bild vergleichbaren Werken

Abb. 2: Detail aus Abb. 1

10 Zum Porträt-Code und der Rede von der sog. ‚heraldischen Ordnung' bei der Darstellung eines Ehepaars
vgl. speziell auf Hals bezogen Slive (1989), S. 133 sowie allgemeiner gefasst Raupp (1995), S. 4f.
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gegenüber, zeigt sich sofort, dass die Position des mutmaßlichen Dieners deutlich von
den Konventionen der damaligen Zeit abweicht. So platzierte man die Bediensteten für
gewöhnlich als Nebenmotiv in der Peripherie des Bildes und bestimmte ihre Funktion
durch entsprechende Attribute – mehr dazu weiter unten.
Insgesamt bleibt zu konstatieren, dass bei Hals die familiäre Intimität durch die Integration des dunkelhäutigen Kindes in das Porträt der Familie eine Irritation erfährt, die im Kontext
anderer zeitgenössischer Darstellungen eine gesellschaftspolitische Schärfe gewinnt. Damit liefert das gewählte Bild ein der Altersgruppe entsprechendes Maß an Alterität, welches
das Thema „Familie“ deutlich aus dem Bereich persönlicher Erfahrungen emanzipiert; der
Kontext kolonialer Ausbeutung tritt gegenüber dem Familienmotiv prädominant hervor.11
1.2 Die Werk-Betrachter-Beziehung
Während der vorstehende Abschnitt die wesentlichen Entscheidungsimpulse zur Wahl
des Familienporträts für den Unterricht in der zehnten Klasse umriss und dabei die gesellschaftspolitische Dimension, die dem Bild inhärent ist, anschnitt, vertiefe ich diese
nun mit Blick darauf, in welcher Relation die Porträtierten zum Betrachter stehen. Um den
späteren Unterricht anschauungsbezogen zu gestalten, erachte ich die Berücksichtigung
kompositorischer Entscheidungen an dieser Stelle als obligatorisch.
Hals‘ Familienporträt ist in eine Landschaft eingebettet. Ein tief liegender Horizont
teilt den Hintergrund im Verhältnis von ⅔ Himmel zu ⅓ Landschaft auf. Die Weite des
landschaftlichen Ausblickes wird links durch eine dichte Baumgruppe begrenzt, die
gleichzeitig den Bildmittelgrund markiert. Unmittelbar davor stehen die Figuren und ein
Hund. Die Personengruppe formt den Bildmittelpunkt und nimmt insgesamt Dreiviertel
des gesamten Bildformates ein.
Vergleicht man dann die dargestellten Personen hinsichtlich ihrer Kleidung und Körperhaltung miteinander, fällt dem dunkelhäutigen Jungen ein Sonderstatus zu. Er trägt
zwar denselben weißen Kragen wie der Junge links im Bild, doch durch das Braun seiner
übrigen Kleidung tritt er gleichzeitig in den Mittelgrund zurück. Darüber hinaus stört er
die Symmetrie der Kernfamilie: Der Sohn steht auf der Seite des Vaters und die Tochter
auf jener der Mutter, doch unterbricht der dunkelhäutige Junge die genealogische Linie
dadurch, dass er genau zwischen Mutter und Tochter positioniert ist. Hinzu kommt,
dass, während sich Vater und Mutter einander zuwenden und durch einen Handschlag
den ehelichen Schwur besiegeln12, sich die Kinder der elterlichen Körperdrehung subtil
angleichen; wohingegen der dunkelhäutige Junge absolut frontal zum Betrachter hin
ausgerichtet ist. Dieser Dissonanzen zum Trotz findet man im Bild auch Momente, wel11 Familiendarstellungen können in der Sekundarstufe durchgängig Gegenstand der Betrachtung sein,
jedoch bedarf es einer entwicklungsbedingten Sensibilität im Umgang damit – immerhin ändert sich
das Familienbild in der Pubertät grundlegend. Je älter die Schüler werden, desto mehr hinterfragen sie
das eigene Familienbild, sodass es hilfreich ist „Distanzierungsräume zu schaffen“ (Bohl/Hilmes/Seydel
2011, S. 46).
12 Diese auf die Ehe verweisende Handhaltung, auch dextrarum iunctio genannt, war zur damaligen Zeit
allgemein bekannt und verweist auf Hals‘ ikonographische Verwurzelung in seiner Zeit ... (vgl. Slive 1989,
S. 317).
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Abb. 3: Abraham van den Tempel „Porträt von Jan van Amstel und
Anna Boxhoorn“ (1671)
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Abb. 4: Jan Mijtens „Porträt von Margaretha
van Raephorst” (1668)

che die durch den dunkelhäutigen Jungen herbeigeführte Asymmetrie kompensieren
und eine feine, unterschwellige Verbindung zwischen allen im Bild befindlichen Kindern
entwerfen. So nehmen beispielsweise ausschließlich die beiden Jungen Blickkontakt zum
Betrachter auf. Doch sie adressieren nicht nur den Betrachter, sondern rahmen gleichzeitig auch die auffällige Gestik des Ehepaars ein. Des Weiteren halten alle drei Kinder
einen länglichen Gegenstand in der Hand. Der Sohn weist mit einem Spazierstock von links
kommend diagonal nach rechts auf den Boden. Dieser diagonalen Bewegung folgt auch
der wesentlich kürzere, zusammengefaltete Fächer der Schwester. Komplementär dazu
trägt der dunkelhäutige Junge eine Art Standarte bei sich; sie setzt die vom Gehstock des
Sohns vorgegebene Bewegung in die entgegensetzte Zeigerichtung fort und weist nach
oben links, in das Geäst der hinter ihm liegenden Baumgruppe (vgl. Abb. 2). Durch den
Blickkontakt, den die Jungen mit dem Betrachter aufnehmen, wie auch die Requisiten,
die die drei Kinder in der Hand halten, ergibt sich eine Rhythmisierung. Diese weicht die
bildnerische Hierarchisierung der Personenkonstellation latent auf. Der Hals-Spezialist
Seymour Slive kommentiert diesen Zusammenhang folgendermaßen:
„Moreover, every model must needs produce different response in a painter. The artist’s will and his
ability to transcribe that response must also be considered. Society’s demands must be weighed
and the beholder’s role is an equally complex part of the intricate portrait transaction. With all this in
mind, it is still possible to assert that a great humanity is apparent in Hals’ portrait of the negro boy.“13

Um die Mitmenschlichkeit, die dem Porträtisten Hals im vorstehenden Zitat attestiert wird,
zu untermauern, zieht Slive zum Vergleich Abraham van den Tempels „Porträt von Jan van
Amstel und Anna Boxhoorn“ (Abb. 3) heran. Darauf befindet sich am rechten Bildrand ein
dunkelhäutiges Mädchen, welches eine Schale mit Obst hält. Slives Darstellungen fallen

13 Slive (1970), S. 178.
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an dieser Stelle sehr knapp aus und enden mit der Feststellung: „Hals portrayal of the
boy’s dignity and reserve has nothing in common with van den Tempel’s stereotype.“14
Es bleibt offen wie und wodurch sich dieses Stereotyp genau konkretisiert. Mit Blick auf
das spätere, induktiv angeleitete Lernen, welches den Schülern erlauben soll, die Eigentümlichkeit in der Darstellung des dunkelhäutigen Jungen bei Hals zu erkennen, erachte ich es für
sinnvoll ein weiteres Vergleichsbild heranzuziehen. Hierfür eignet sich z.B. Jan Mijtens „Porträt
von Margaretha van Raephorst“ (Abb. 4). Bei van den Tempel wie auch Mijtens handelt es sich
um kein Familienbildnis, weshalb auch jeweils nur ein Kind auftritt, dem unmissverständlich
die Rolle des Bediensteten zukommt. Beide Bilder erlauben es dadurch, die stereotypen bei
der Darstellung dunkelhäutiger Kinder konzise zu erfassen15 Wo van den Tempel das Kind
mit einer Obstschale ausstattet, ist bei Mijtens das Kind aktiv damit beschäftigt, der Dame
Schmuck anzulegen. Solche die Dienerschaft kennzeichnenden Elemente fehlen bei Hals. Mehr
noch: Den defensiven, auf die Herrin bzw. die Arbeit gerichteten Blick bei van den Tempel und
Mijtens ersetzt Hals durch den direkten Blickkontakt mit dem Bildrezipienten. Zusätzlich sei
angemerkt, dass die Kinder bei van den Tempel und Mijtens, im Unterschied zu Hals, jeweils
einen Perlenohrring tragen; dieses Attribut markiert deren exotischen Status und lässt das
jeweilige Kind weniger als Individuum und vielmehr als Objekt des Wohlstands erscheinen.16
1.3 Die Rezeptionsvorgaben aus didaktisch-methodischer Perspektive
Die vorstehenden Ausführungen zum Werk-Betrachter-Verhältnis deckten zum einen
die Rezeptionsvorgaben17 in Hals’ Porträt auf, zum anderen schärften sie den Blick für
Bildzusammenhänge, die sich nicht unmittelbar anschauungsbezogen erarbeiten lassen.
Wie kann man also mit Schülern an bzw. mit diesem Bild arbeiten und dabei die für die
Erschließung notwendigen Kontexte auf das Nötigste begrenzen – eben so, dass das Bild
nicht hinter historischen und weltanschaulichen Implikationen verschwindet?
14 Ebd.
15 Es fänden sich auch andere Familienporträts, in denen dunkelhäutige Bedienstete erscheinen – beispielsweise Gonzales Coques‘ „Porträt einer Familie vor ihrem Landsitz“ (um 1657; The Nelson-Atkins
Museum of Art, USA). Doch sind deren Bildstrukturen, wie im benannten Coques-Bild, zu komplex, um
sie exklusiv zur Erarbeitung der stereotypen Darstellungsformel eines dunkelhäutigen Bediensteten
heranzuziehen.
16 Vgl. Kolfin/Schreuder (2008), S. 241 ff. sowie Kolfin (2010), S.273 ff.; darüber hinaus sei erwähnt,
dass bei den Porträtierten damals nicht notwendigerweise dunkelhäutige Bedienstete angestellt sein
mussten; so erfand man dunkelhäutige Diener auch gerne hinzu, um auf den luxuriösen Lebensstil der
Porträtierten hinzuweisen und um deren weiße Haut als ein Zeichen von Vornehmheit besser zur Geltung
bringen (vgl. Kolfin/Schreuder (2008), S. 261 bzw. 263 und passim).
17 Die Rezeptionsvorgaben ließen sich noch über den Bildraum und die Körpersprache der Figuren hinaus
erweitern. So steckt auch in der malerischen Behandlung der Figuren – etwa mit Blick auf die skizzenhafte
Wiedergabe der Hände des dunkelhäutigen Jungen (vgl. Abb. 2) – erkenntnisförderndes Potential. Ich
möchte es an dieser Stelle allerdings bei diesem Hinweis belassen, da damit ein ganz neuer bzw. eigener
Beitrag gefüllt werden könnte. Überhaupt steht eine systematische Erschließung der Bedeutung malerischer Verfahren bzw. die Frage nach Materialität im Bilderschließungsprozess und damit verbunden die
Bedeutung einer Kunstbetrachtung vor Originalen noch aus. Vorarbeiten, an die hier anzuknüpfen wäre,
liegen bereits vor: aus Sicht der Kunstwissenschaft Kemp (1975) und speziell für die Kunstpädagogik
Freitag-Schubert (1998).
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Obschon sich in dem oben formulierten Bildvergleich bereits eine erste Antwort angedeutet hat, muss ich zunächst noch grundsätzlicher ansetzen: Damit rezeptives Lernen
stattfinden kann, gilt es die Rezeptionsvorgaben kommunikativ mit dem Lernprozess zu
verschränken. M.a.W. muss der Lehrer die deiktischen Signale eines Bildes antizipieren
und für die Schüler zugänglich machen, wobei für diesen Zugang gleichermaßen deiktische Strukturen vonnöten sind – in Form von schriftlichen Aufgabenstellungen und/oder
mündlichen Denkimpulsen.
Im Fall von Hals liegt die didaktisch-methodische Herausforderung darin, die Vertrautheit mit dem Thema „Familie“ so zu aktivieren, dass davon ausgehend ein thematisch
neuer Horizont erschließbar wird – nämlich der Umgang mit kolonialen Macht- und Ausbeutungsstrukturen. Eine allgemeinpädagogische Devise zur Bewältigung der stofflichinhaltlichen Komplexität, wie sie hier exemplarisch bei Hals auftaucht, findet sich bei
Klaus Prange und Gabriele Strobel-Eisele:
„Die intentio obliqua bedarf vorgängig der intentio recta. Man muss schon etwas erkannt haben, um
das Erkennen zu erkennen und darin den Anteil, den wir an ihrem Zustandekommen haben. Didaktisch
gewendet heißt das: Die Adressaten des direktiven Zeigens müssen schon etwas gelernt haben und
lernen, um dann zu versuchen, ihrem Lernen die erwünschte Richtung zu geben.“18

Wendet man die von Prange und Strobel-Eisele formulierte Losung auf den vorliegenden
Fall an, dann liegt das reflexive Moment der intentio obliqua darin, einen Erklärungsansatz
zu finden, welcher die Stellung des dunkelhäutigen Jungen innerhalb des Familienporträts
plausibilisiert. Möchte man also mit Schülern einer zehnten Klasse ein, wie es zu Beginn
dieses Aufsatz lautet, gemeinsames Wahrnehmungs- und Vorstellungsfeld erzeugen,
erscheint es obligatorisch dem im Zitat benannten direktiven modus operandi etwas
vorauszuschicken. M.a.W. bedarf es zuallererst einer Situation geteilter Aufmerksamkeit,
in der die Klasse ihr Vorwissen mitteilt. Erst dann kann sich ein pädagogisch motivierter Zeigegestus entfalten, der auf den Erfahrungs- und Wissensstand der Lerngruppe
mit entsprechenden Leitimpulsen – etwa Fragen oder Kontextwissen – reagiert und
den Lernprozess anleitet. Der sich auf diese Weise öffnende Kommunikationsraum ist
intersubjektiv, responsiv19 und deiktisch zugleich; d.h., er stellt überhaupt erst die Voraussetzung für rezeptives Lernen bereit.
Mit Blick auf die so formulierten Prämissen finden sich nachstehend vier Auszüge
aus dem Unterrichtsverlauf. Sie skizzieren die Aufgaben wie auch ganz grundsätzlich die
Deixis der Unterrichtsstruktur. Dabei mag der „Zeichnerische Einstieg“ auf den ersten Blick
äußerst direktiv tönen, doch gibt er nicht mehr als eine thematische Rahmung vor, die es
den Schülern erlaubt, relativ frei ihre eigenen Vorstellungsbilder zu externalisieren, ohne
in ein bildfernes Fabulieren überzugehen – mehr dazu im folgenden Kapitel.

18 Prange/Strobel-Eisele (2006), S. 74.
19 Vgl. Krautz (2015a).
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X2021
Zeichnerischer Einstieg
Durch falsche Lagerung hat das von Frans Hals gemalte Familienporträt Schaden
genommen. Die Familie ist „ausgeblichen“. Versucht, sie wieder ins Bild zu zeichnen20:
• Das Familienporträt bestand aus fünf Personen und einem Hund.
• Links im Bild stand der Sohn.
• Rechts davon standen die Eltern: zuerst der Vater, dann die Mutter.
• Neben den Eltern stand ein dunkelhäutiger Junge.
• Ihm schließt sich rechts noch die Tochter mit dem Hund an.
Ablgeich
Vergleicht eure Bildversionen mit dem Original von Frans Hals.
Welche Gemeinsamkeiten/Unterschiede gibt es?
 Achtet besonders auf folgende Punkte: (a) Kleidung und Attribute,
(b) Körperhaltung, (c) Blickrichtung
Formalanalyse
Betrachtet den Bildaufbau und die Farbe in Frans Hals’ Familienporträt.
• Was befindet sich im Vorder-, Mittel- und Hintergrund?
• Lässt sich aufgrund der Körperhaltung und der Position der Figuren etwas zum
Verhältnis der Figuren untereinander sagen? Beachtet auch die Farbgebung.
Tipp: Auf der Hinweiskarte erfahrt ihr mehr zur Körperhaltung der Eltern.
 ................................................................................................................................................
Hinweiskarte
Warum reichen sich die Eltern auf Frans Hals’ Gemälde die Hand?
Die Geste ist symbolhaft gemeint. Sie verweist auf die eheliche Treue
der Eltern. Im 17. Jahrhundert war dieses Handzeichen weit verbreitet
und bekannt. So findet sich das Motiv ineinander liegender Hände
auch häufig auf Gedenkmedaillen, etwa zur Verlobung oder Hochzeit.21

Abb. 5: Hochzeitsmedaille (17.
Jahrhundert)

Bildvergleich
Holland war im 17. Jahrhundert eine bedeutende Handelsmacht. Ihre Handelsrouten
zogen sich unter anderem entlang der afrikanischen Küste. In der Folge kam es auch
zum Sklavenhandel. Dabei hielt man sich Afrikaner als unfreie Arbeitskräfte, aber
auch als freie Arbeitskräfte mit geringem gesellschaftlichem Ansehen.
Seht euch die Gemälde von Mijtens und van den Tempel an (vgl. Abb. 3, 4). Wodurch
unterscheiden sich die darauf abgebildeten dunkelhäutigen Kinder von der Darstellung auf Frans Hals’ Familienporträt?
 Achtet besonders auf folgende Punkte: (a) Kleidung und Attribute,
(b) Körperhaltung, (c) Blickrichtung
20 Die Schüler erhielten hierfür ein DIN-A4-Arbeitsblatt, auf dem ich die von Hals porträtierte Figurengruppe
nebst Hund wegretuschiert und die Landschaft leicht nachskizziert habe (vgl. Abb. 5-7).
21 Vgl. Slive (1970), S. 180; aus dieser Quelle stammt auch die nebenstehende Abbildung.
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Bildvermittlung: Zwischen identifikatorischer Bildbegegnung und distanzierender Alteritätserfahrung22

Während die bisherigen Betrachtungen zum Hals-Bild hauptsächlich um interpretatorische und unterrichtsplanerische Entscheidungen kreisten, möchte ich diese nun anhand
konkreter Unterrichtsergebnisse weiterführen bzw. reflektieren. Dazu werde ich anhand
von Schülerarbeiten, die aus der zeichnerischen Einstiegsphase stammen, diskutieren, inwieweit der Bildauslegungsprozess und mit ihm das rezeptive Lernen zwischen
anthropologischen Anlagen und kulturell geprägten wie auch historisch gewachsenen
Konventionen oszilliert.
2.1 Drei Fallbeispiele aus dem Unterricht einer zehnten Gymnasialklasse
Zu Beginn der Einheit bekamen die Schüler nicht das Hals-Bild, sondern ein Arbeitsblatt
mit einer retuschierten Version davon vorgelegt. Darauf fehlte die ursprüngliche Figurengruppe. Die Schüler waren, wie in der oben stehenden Aufgabenstellung zu lesen
ist, dazu aufgefordert diese zeichnerisch zu rekonstruieren. Obwohl der Arbeitsauftrag
bereits einen Hinweis auf Hals enthält und die Zeichenvorlage aufgrund eines leichten
Sepia-Tons altertümelnd anmutet, wurden diese Aspekte für die Jugendlichen nicht
weiter bedeutsam.23
Die Schülerarbeiten geben im Ergebnis nicht nur Einsicht in das jeweilige Zeichenvermögen, was im Rahmen der Bildbetrachtung nicht weiter von Interesse ist, sondern
verdeutlichen zudem die Bedeutung imaginativer Prozesse beim Lesen und Umsetzen
eines Arbeitsauftrages. Während der Aufgabentext den abhanden gekommenen Personenkreis nüchtern aufzählt und dabei wenig über das Verhältnis der Figuren zueinander
verrät, beschäftigen sich die Lernenden, die Zeichnungen belegen es, wie von selbst
damit.24 Die hier abgebildeten Arbeitsergebnisse gliedern sich in zwei Gruppen: Abb. 6-8
zeigen Zeichnungen einer zehnten Gymnasialklasse, die Abb. 9-11 zeigen die Arbeitsergebnisse einer Vergleichsgruppe, auf die ich im nächsten Abschnitt (2.2) zu sprechen
komme. Betrachtet man also zunächst die Ergebnisse von Jill, Karo und Nik,25 lässt
sich feststellen, dass die Wiedergabe der Figuren frontal erfolgte. Außerdem haben die
Jugendlichen die Eltern gestisch miteinander verbunden. Während bei Jill der Vater die
Mutter umarmt (Abb. 6), ist die Geste bei Karo (Abb. 7) und Nik (Abb. 8) weit weniger
elaboriert und deutet sich lediglich durch die Überlagerung stark vereinfacht gezeichneter Handflächen an. Weiter finden sich in allen Schülerzeichnungen Merkmale, die
nahelegen, dass sich die Schüler die aufgezählten Figuren lebensweltlich anverwandelt
22 Vgl. Heinen (2015a), S. 6 und Krautz in diesem Band, der dies als Spannung von „Selbst und Sache“
bezeichnet.
23 Vermutlich hätte es sich anders verhalten, wäre an dieser Stelle eine Jahreszahl angegeben gewesen;
doch hätte sich eine solche Nennung allzu lenkend auswirken und den deiktischen Handlungsraum der
Schüler u.U. zu sehr einschränken können.
24 Die Ergebnisgruppen (Abb. 6-8 sowie Abb. 9-11) entstammen jeweils demselben Unterricht. Dass die
Bildhintergründe in ihrer farblichen Intensität variieren, hat keine weitere Bedeutung.
25 Die Namen der Schüler wurden anonymisiert.
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Abb. 6: Jill (10. Gymnasialklasse)

Abb. 7: Karo (10. Gymnasialklasse)

Abb. 8: Nik (10. Gymnasialklasse)
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Abb. 9: : türkisches Mädchen, 10. Klasse (Stadtteilschule)

Abb. 10: türkischer Junge, 10. Klasse (Stadtteilschule)

Abb. 11: ghanaischer Junge, 10. Klasse (Stadtteilschule)
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haben – eine Tatsache, die besonders prominent im Fall von Jill und Nik hervortritt. Jill
hat Mutter und Tochter mit trägerloser Kleidung gezeichnet. Zudem lässt sich bei all ihren
Figuren individuelles Schuhwerk ausmachen: Während die Mutter Pumps und die Tochter
sog. Ballerinas trägt, muten die Schuhe der männlichen Figuren, besonders der beiden
Jungen, sportlich an. Darüber hinaus halten der dunkelhäutige Junge und die Tochter
Händchen; dass es sich aus ihrer Sicht um ein Pärchen handeln muss, hat sie zusätzlich
sichergestellt, indem sie unter dem Bild eine Klammer mit dem Wort „zusammen“ notiert
hat. In dieselbe Richtung weist auch Niks Zeichnung. Bei ihm fand die Individualisierung
der Figuren nicht im Bereich der Schuhe, sondern im Bereich der Haare statt. Er hat die
einzelnen Figuren mit einer je individuellen Frisur und den Sohn sogar zusätzlich mit
einem Bart versehen. Im Bereich der Kleidung fällt auf, dass er die beiden weiblichen
Figuren, ähnlich wie Jill, mit einem trägerlosen Oberteil dargestellt hat. Darüber hinaus
scheint der Sohn eine tief sitzende kurze Hose zu tragen. Aus seiner Sicht ist die Tochter
ebenfalls mit dem dunkelhäutigen Jungen liiert, weshalb er unter dem Bild eine Klammer anbringt und mit dem Wort „Beziehung“ versieht. Doch im Unterschied zu Jill stellt
er deren Verbindung nicht gestisch sicher, denn die Unterarme und Hände der Tochter
hat er zeichnerisch ausgespart. Darüber hinaus findet sich bei ihm neben dem bereits
benannten Beziehungsstatus noch eine andere schriftliche Bemerkung, durch welche
er die Figur näher identifiziert und auch individualisiert: Ein unter dem Sohn gesetzter
Pfeil weist auf die Worte „ca. 20 Jahre alt“. Vergleichsweise verhalten sind bei Karo die
Momente ausgefallen, die auf die lebensweltliche Durchdringung der Zeichenaufgabe
hinweisen. Im Gegensatz zu Jill und Nik, hat sie die Füße bzw. Schuhe der Personengruppe
hinter dem vorgegebenen Standstreifen der Zeichenvorlage verschwinden lassen, doch
verleiht sie, wie schon Nik, ihren Figuren durch verschiedene Frisuren Individualität.
Hinzu kommt, dass sie die Mutter durch eine Brille besonders hervorhebt. Die Kleidung
ihrer Figuren variiert wenig; alle tragen ein langärmliges Oberteil sowie eine lange Hose
und sind je nach Figur unterschiedlich schraffiert, wobei sie die Hose des Vaters und der
Tochter unbearbeitet gelassen hat.
Selbstredend sind die besprochenen Bildbeispiele (Abb. 6-8) nicht identisch, dennoch
weisen sie deutliche Überschneidungen in der zeichnerischen Ausdeutung des lexikalisch
vorgegebenen Bildpersonals auf. Dass sich diese Gemeinsamkeiten unter anderem aus
kooperativen Prozessen innerhalb der Lerngruppe ergeben haben, ist offensichtlich,
immerhin saßen alle drei Jugendlichen während des Zeichnens in unmittelbarer Nähe
zueinander. So ist die Tatsache, dass Jill und Nik von einer Beziehung der Tochter zu dem
dunkelhäutigen Sohn ausgehen, sicher das prägnanteste Indiz dafür. Dass dieser Deutungsansatz dennoch nicht unter allen Schülern gleichermaßen virulent ist, dokumentiert
Karos Zeichnung, bei der sich keine Hinweise auf ein solches Liebesverhältnis finden.
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2.2 Gegenprobe: Drei Fallbeispiele aus der zehnten Klasse einer Stadtteilschule26
Um zu zeigen, dass die besprochenen Zeichenergebnisse kein individuelles, tagesabhängiges Empfinden widerspiegeln und aufgrund dessen eine kurze Halbwertszeit in
sich bergen, möchte ich Jills, Karos und Niks Zeichnungen durch drei weitere Zeichnungen
ergänzen, die in einer Stadtteilschule mit hohem Migrationsanteil entstanden sind.27 Ohne
diese ebenfalls aus einer zehnten Klasse stammenden Arbeitsergebnisse im Detail zu
analysieren, ergeben sich bereits bei einer kursorischen Betrachtung Verbindungen zu den
Bildbeispielen aus der Gymnasialklasse. Die Schüler der Stadtteilschule haben die Figuren
in ihren Zeichnungen ebenfalls frontal aufgefasst. Weiterhin signalisiert auch bei ihnen eine
elterliche Geste familiäre Verbundenheit, wobei im Unterschied zu Jill, Karo und Nik teilweise
auch die Kinder gestisch einbezogen werden (vgl. Abb. 9, 10). Des Weiteren finden sich in der
Vergleichsgruppe erneut zeichnerische Elemente, welche die zuvor zumindest implizit angeklungene These von der mimetischen Herangehensweise in der zeichnerischen Lösung der
Aufgabe unterstützen: Ob in den aus einem islamischen Glaubenshintergrund resultierenden
Kopfbedeckungen (Abb. 9), in den von Animes bzw. Mangas inspirierten Darstellungsformeln
(Abb. 10) oder den im Stile eines Sporttrikots mit Zahlen versehenen Oberteilen (Abb. 11), die
drei Schülerbeispiele fördern erneut einen Vorstellungshorizont zutage, der sich unmittelbar
aus den Erfahrungs- und Erlebniszusammenhängen der Jugendlichen speist.
Beide Schülergruppen haben sich in der Zeichenphase, das machen die Arbeitsergebnisse evident, mit dem Bildthema „Familie“ identifiziert. Auf diese Weise sind überaus persönliche und dem Originalbild höchst unähnliche Bildversionen entstanden. Diese Unähnlichkeit
vorschnell als motivationshemmend abzutun, würde m.E. das Bildungspotential, das sich
in den Schülerzeichnungen für die weitere Bildbetrachtung angebahnt hat, verschenken.
Mit Blick auf das Alter und Reflexionsvermögen der Zielgruppe kann man davon ausgehen,
dass die Zeichenaufgabe und die darin bereits anklingende Unbestimmtheit um den dunkelhäutigen Jungen die Schüler neugierig gemacht hat, wie das Originalbild tatsächlich
aussieht. Somit ruft der zeichnerische Einstieg nicht nur den Lernstand bzw. das aktuelle
Vorstellungsbild ab, sondern schafft – bei einer altersadäquaten Bildauswahl – auch produktive Reibungspunkte und Sensibilität für eine vertiefende Bildbetrachtung.
3

Gestik als Universalsprache?

Die Bedeutung, die ich der Bildeinstiegsphase und den daraus resultierenden unterrichtspraktischen Ergebnisse eingeräumt habe, mag dem Leser auf den ersten Blick etwas
einseitig vorkommen. Doch möchte ich an dieser Stelle hervorheben, dass sich diese
26 Es handelt sich hierbei um eine seit 2010 etablierte Schulform der Stadt Hamburg, die die Gesamtschule
abgelöst hat. Dem Bedarf nach differenzierenden Materialien folgend erhielten die Schüler ein Arbeitsblatt,
das durch die stärkere Ausarbeitung des Hintergrundes die Position der Figuren deutlicher nahelegte
als im Fall der Gymnasialklasse (Abb. 5-7).
27 Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle Marieke Bier, die dieses Material dankenswerter Weise mit
ihren Schülern erarbeitet und zur Verfügung gestellt hat.
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vermeintliche Überbetonung damit begründen lässt, dass der Einstieg maßgeblich den
Lernerfolg bestimmt. Denn generieren die Schüler bereits zu Beginn der Bildbetrachtung
auf der Grundlage ihres je aktuellen Wissenstandes keine eigenen Hypothesen, die sie
im weiteren Unterrichtsverlauf auszudifferenzieren, zu modifizieren und schließlich zu
verifizieren imstande sind, bleibt das Bild für sie belanglos. Ziel einer unterrichtlichen
Bildbetrachtung muss es also sein, anhand der im Bild angelegten Rezeptionsvorgaben
an einer Fragehaltung zu arbeiten, die den Erfahrungs- bzw. Entwicklungshorizont der
Schüler nicht ausblendet, sondern einbezieht.28 Betrachtet man vor diesem Hintergrund
die hier vorliegenden Schülerzeichnungen, erweist sich die Geste als ein kulturübergreifendes, ja geradezu überindividuelles Merkmal, das die Jugendlichen intuitiv mit dem
Thema Familie verbunden und zeichnerisch umgesetzt haben. Wie kommt es dazu? Eine
Antwort hierauf muss sich zwangsläufig im Spannungsverhältnis von anthropologischen
Voraussetzungen und soziokulturellem Kontext bewegen. Aus ontogenetischer Sicht
sind wir nämlich nicht nur Individuum, sondern bedürfen zur eigenen Entfaltung unserer
Mitmenschen. Bereits im Mutterleib befinden wir uns in einer Symbiose: der Bauchnabel
gibt Zeugnis vom In-Beziehung-Sein mit anderen. In die Familie hineingeboren werden wir
uns dann im Zusammenleben unserer Existenz gewahr. Die Familie führt uns in die Welt
ein; hier lernen wir grundlegende Formen sozialen Miteinanders kennen, die ihrerseits
wiederum kulturgeschichtlich geprägt sind. Diese Verschmelzung anthropologischer,
sozialer und kultureller Faktoren erklärt somit die in den Schülerzeichnungen zu findende
elterliche Geste. Doch während sie einerseits eine konsensfähige Kommunikationsbasis
bereitstellt, produziert sie andererseits, also mit Blick auf das Hals-Bild, eine kulturgeschichtliche Differenz. So ist die Gestik weit weniger universell verständlich als wir
möglicherweise zu glauben geneigt sind.29
Zwar scheint es ein kleiner Schritt von den gestischen Bewegungen in den Schülerzeichnungen zu Hals’ Familienporträt zu sein. Für die Unterrichtspraxis ergab sich aber
das sorgfältige Abwägen etwaiger historischer Unbestimmtheiten als eine nicht zu unterlassende didaktische Aufgabe. Ohne an dieser Stelle auf konkrete Gesprächstranskripte
zurückgreifen zu können, möchte ich schlaglichtartig eine Situation rekonstruieren, wie
sie sich in der Gymnasialklasse bei der Begegnung mit dem Originalbild zugetragen hat.
Ebendiese Lerngruppe hat bereits in der Einstiegsphase die semantische Unbestimmtheit um den Status des dunkelhäutigen Jungen in der Familie damit ausgeräumt, dass
er kurzerhand zum Freund der Tochter erklärt wurde (vgl. Abb. 6, 8). Diese Zuordnung
mussten die Jugendlichen dann in der Gegenüberstellung mit dem Hals-Bild zwangsläufig überdenken. In der Folge entwickelten sie die Idee, die Geste und Zuwendung der
Eheleute in der Kombination mit dem dunkelhäutigen Jungen weise auf einen Handel
28 Vgl. den Beitrag von Krautz – „Zwischen Selbst und Sache“ – in diesem Band.
29 Für Ernst H. Gombrich, der in seiner Monographie „Kunst und Illusion“ die stilgeschichtliche Entwicklung
der Bildenden Künste und deren mimetischem Schaffensdrang bis zum Impressionismus aus dem Wechselspiel von Schema und Korrektur begründet (vgl. Gombrich 2002, besonders S. 99 ff., S. 148 ff. sowie
S. 168 f.), erklärt sich vor dem Hintergrund dieses Prinzips auch die sich verändernde Lesekonvention
bildhaft umgesetzter Gesten von den alten Ägyptern bis ins 19. Jahrhundert (vgl. Gombrich 1984; zum
aktuellen Stand der Forschung vgl. außerdem Rehm 2002).
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hin. Diese Mutmaßung ist insofern nicht falsch, als sie sich zwar nicht auf den Jungen,
jedoch ikonographisch auf die Eheschließung beziehen lässt.30 Insgesamt liegt in dieser
Unterrichtssituation ein neuralgisches Moment, welches überaus symptomatisch ist
und dem Lehrer signalisiert, sich nun direktiv in den Auslegungsprozess einzuschalten.
Dieses Moment lässt sich als ein Hinweis darauf verstehen, dass das Vorwissen der Lerngruppe an seine Grenzen gelangt ist; ab jetzt bedürfen sie gezielter fachlicher Impulse
bzw. Einblicke in die kulturgeschichtlichen Zusammenhänge, um das Bild erfolgreich
zu durchdringen. Zwar setzen die oben formulierte Formalanalyse mit Hinweiskarte
und der Bildvergleich methodisch genau hieran an, trotzdem muss man, um als Lehrer
überhaupt eine inhaltliche Kontextualisierung leisten zu können, Spontaneität und Flexibilität beweisen. Denn es ist stets mit Schülerreaktionen zu rechnen, die in der Phase
der Unterrichtsplanung nicht vorhersehbar sind.
Doch kommen wir noch einmal zur Gestik zurück: Die lebensweltliche Differenz, die
die vorliegenden Zeichenergebnisse gegenüber dem ikonographischen Code des HalsBildes aufgedeckt haben, belegen eine fundamentale, bereits Ende der 1990er-Jahre
von Helga Buchschartner formulierte Erkenntnis:
„Die wahrnehmungspsychologischen Grundlagen spielen zwar in die Ansichtskonventionen hinein,
sie müssen aber erst in ihrer historisch bedingten Bedeutung richtig zugeordnet werden. Zu den
psychophysischen Reaktionen auf bildnerische Zeichen müssen die Bedeutungskonventionen
zugeordnet werden, um nicht zu Fehlerquellen zu werden. Unverstandene Zeichen, selbst wenn sie
durch körpersprachliche Zeichen verbildlicht wurden, führen ansonsten zu Mißdeutungen, die den
Sinn des gesamten Werkes verunklaren können.“31

Diese Einsicht, die noch vor jeder didaktisch-methodischen Überlegung steht, gilt es
besonders für Werke vor 1850 zu berücksichtigen, da sie noch einer eindeutigen ikonographischen Tradition folgen.32 Darüber hinaus möchte ich betonen, dass sich Hals’
Familienporträt selbstverständlich auch auf andere Weise mit Schülern erschließen lässt.
Doch müssen methodische Alternativen sorgfältig abgewogen werden: So ist etwa das
Standbild als eine potentielle Bildzugangsmethode in diesem Fall auszuschließen. Ein
Standbild könnte zwar im Fall von Hals die, wie es bei Buchschartner heißt, „körpersprachlichen Zeichen“ reproduzieren, doch bestünde grundsätzlich die Gefahr, die historische
Distanz des Bildes zu überspringen bzw. derart lebensweltlich zu überblenden, dass die
Schüler im Anschluss kaum mehr imstande wären, die Unbestimmtheiten und Irritationen
30 Ob das Hals-Bild tatsächlich auf die Ehe als einen Handel anspielt, mag ich bezweifeln; dennoch scheint
es mir sinnvoll zu zeigen, dass die Idee des Schülers, und sei sie in dem vorliegend geschilderten Moment
auch nur scherzhaft gemeint gewesen, durchaus ernstzunehmende kulturgeschichtliche Bezüge streift.
So kann an dieser Stelle bereits ein Verweis auf einen bekannten Ausspruch genügen, um die Bedeutung
der Schülerantwort ernst zu nehmen und wertzuschätzen: ‚Wem die Ehe ein Handel ist, der braucht für
die Händel in der Ehe nicht zu sorgen.' Darüber hinaus sei in diesem Kontext auf einen Aufsatz von Linda
Seidel hingewiesen, der die ökonomische Dimension der Eheschließung in Bezug auf die Arnolfini-Hochzeit
diskutiert und auch hier grundsätzliche, kulturgeschichtliche Fakten zusammenträgt (vgl. Seidel 1989).
31 Buchschartner (1998), S. 205.
32 Zur Diskussion über die Krise der Ikonographie seit dem 19. Jahrhundert vgl. Büttner/Gottdang (2013),
S. 273 f.
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im Bild sinnvoll zu reflektieren und einen bildadäquaten Fragehorizont zu entwerfen – zu
gering ist der Affektgehalt und zu fremd der emblematische Händedruck der Eltern.
4

Zusammenführung

Versucht man die am Beispiel von Hals’ Familienporträt gewonnenen Erkenntnisse
zusammenzufassen, lässt sich der Prozess von Bilderschließung und Bildvermittlung
folgendermaßen illustrieren:

Abb. 12: Verschränkung von Betrachter-Deixis und Bild-Deixis im Auslegungsprozess

Der wesentliche Anspruch einer Bildbetrachtung, wie ich sie vorliegend entwickelt
habe, besteht darin, die aus privaten Wahrnehmungsroutinen gewonnenen Rezeptionsmuster durch Alterität zu übersteigen.33 Damit ist Alterität keine objektive, dem Bild
immanente Eigenschaft; sie erwächst vielmehr aus den Rezeptionsvorgaben (Bild-Deixis),
welche wiederum die je aktuellen Wissens- und Erfahrungsbestände des Betrachters
33 Jochen Krautz kennzeichnet ebendiesen Sachverhalt aus einem übergreifenden und nicht nur rezeptiven
Lernverständnis heraus als „Modifikation von Formeln“, wobei er auch eindrücklich auf die Bedeutung
deiktischer und mimetischer Wirkzusammenhänge eingeht (vgl. Krautz 2015b, S. 12 f. und passim).
Obzwar ich hier anstelle von Formeln – in Anlehnung an Ulrich Heinen – von einem sich zwischen
Identifikation und Alterität verlaufenden Spannungsverhältnis ausgegangen bin, schließt das eine das
andere nicht aus. Im Gegenteil, ich begreife die vorliegende Argumentation vielmehr als ein Komplement
zu Krautz’ lerntheoretischen Grundlegungen (vgl. Krautz 2013 und 2015b).
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kurzzeitig überfordern. Hierbei gilt es zu betonen, dass dieses Überforderungsmoment
sorgsam abzuwägen ist; ihm darf lediglich ein transitorischer Charakter zukommen, sodass im Sinne der oben stehenden Grafik (vgl. Abb. 12) noch ein gemeinsames Gespräch
möglich bleibt.34
Einem so aufgefassten rezeptiven Lernen folgt letztlich auch die eingangs getroffene
Rede vom Bild als einem Schema. Es geht also um die Berücksichtigung dessen, was Gombrich in seinem Schema-Korrektur-Prinzip35 angebahnt hat und in der Rezeptionsästhetik
als Unbestimmtheitsstelle geführt wird. Die Unbestimmtheitsstelle beschreibt, um einmal
in der rezeptionsästhetischen Terminologie zu bleiben, dass erst durch das imaginative
Zutun des Betrachters das materiell vorhandene Kunstwerk konkret werden kann. M.a.W.
versetzt sich der Künstler im gestalterischen Tun gleichsam in den potentiellen Betrachter
hinein, so dass sich auf Basis anthropologischer und konventionaler Merkmale, Werte und
Traditionen materialisieren, die sich auf die realen Betrachter transzendieren, also auf
sie übertreten, lassen.36 Das macht ein Werk intersubjektiv zugänglich und verhandelbar.
Werkproduktion und Werkrezeption sind, um abschließend wieder an den Titel dieses
Aufsatzes anzuschließen, deiktisch miteinander verschränkt.37
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