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Abstract:  
In Hinblick auf die Aufmerksamkeit als Voraussetzung für das Lernen werden heute transdisziplinär in der 
Hauptsache die Möglichkeiten einer Selbst- und Fremdsteuerung bzw. -manipulation ausgelotet. Dem zugrunde 
liegt die Vorstellung einer zwar aktiven, aber zugleich in sich unbestimmten Aufmerksamkeitstätigkeit. Im 
Unterschied zu dieser Auffassung wird die Aufmerksamkeit anhand einer empirischen Studie und vor dem 
Hintergrund der Leibphänomenologie als ein Geschehen, ein Ereignis, ein Akt, eine Disposition und zugleich als 
ein leiblich vermitteltes, vorreflexives Können und leibliches Wissen ausgelegt. Eine vorrationale 
Auseinandersetzung mit dem Aufmerksamkeitsgeschehen erscheint als die Voraussetzung für das Lernen. 
 
Keywords: Aufmerksamkeitsgeschehen, oblique Betrachtung, präreflexive Wahrnehmungen 

 
Lernen und Aufmerksamkeit 

„Es gehört […] als Struktureigentümlichkeit zum Lernen dazu, dass sich der Vollzug ins Dunkle zurückzieht.“ 

(Meyer-Drawe 2008, S. 193) Das Lernen als solches ist nicht beobachtbar. Der genaue Beginn eines 

Lernprozesses, sein Verlauf und seine Dramaturgie sind nicht direkt sichtbar. Es gibt demzufolge keine 

hinreichenden Gründe dafür, zu behaupten, dass jemand etwas als etwas durch jemand Bestimmtes bzw. durch 

etwas Bestimmtes lernt. Die Tatsache, dass Lernen stattgefunden hat, ist allenfalls an den Lernergebnissen zu 

bemessen. Dies ist allerdings auch nur dann möglich, wenn diese als Erkenntnisse deutlich werden, als Wissen 

abfragbar oder als Fertigkeiten abprüfbar sind. Dennoch lassen sich von den u.a. neurophysiologischen, 

psychologischen, sozialen, materialen - eventuell nur vermeintlichen - Begleiterscheinungen des Lernens her, 

die dokumentiert oder durch bildgebende Verfahren sichtbar gemacht werden können, Rückschlüsse auf 

Aspekte seines Verlaufs ziehen.  

Ein fraglos sehr wichtiger Aspekt des Lernens ist das Moment des Anfangens: Es muss dem Lernen nicht 

unbedingt eine Entscheidung vorausgehen, aber es muss möglich werden, dass ein Wissen bzw. Können an seine 

Grenzen stößt und den Index bekommt, ein lückenhaftes, ein ungenügendes oder ein nicht mehr aktuelles 

Wissen bzw. ein unzureichendes Können zu sein. „Lernen beginnt mit einem Aufmerken, einem Aufwachen aus 

dem Schlummer des Gewohnten.“ (Meyer-Drawe 2008, S. 193) Im Falle des Lernens folgt auf das Aufmerken 

eine Zuwendung zu der Sache, die die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Auch schließt sich eine 

eingehende Auseinandersetzung mit dem eigenen Wissen und, wie wir sehen werden, auch mit dessen 

Grundlagen an. 

Selbstverständlich kommt es nicht jedes Mal, wenn etwas die Aufmerksamkeit auf sich zieht, zu einer 

eingehenden Zuwendung, zu einem Begreifen und gar zum Lernen. Auch ist nicht jedes sich daran 

anschließende Aufmerksamkeitsgeschehen ein Lernprozess. In jedem Falle ist aber die Aufmerksamkeit ein 

Aspekt von Lernen, ja dessen Voraussetzung. Hinzu treten viele weitere Aspekte wie der Verlaufscharakter von 

Lernprozessen bspw. in Hinblick auf die Zeitlichkeit (der günstige Zeitpunkt, die Dauer, die Stetigkeit und 

Unstetigkeit von Lernprozessen et.) und u.a. individuell-personale, didaktische oder soziokulturelle 

Bedingungsfaktoren des Lernens.  

Mit dem hier gewählten Fokus auf die Aufmerksamkeit treten all diese Momente mehr oder weniger in den 

Hintergrund. Weitgehend ausgeblendet sind dabei auch andere, für Lernprozesse grundlegende Vollzüge wie 

die Motivation, das Entstehen lerninhaltsbezogener Vorstellungswelten und Theorieentwicklungen, die 
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Tätigkeit des Gedächtnisses etc., die im Lernen mit dem Aufmerksamkeitsgeschehen verwoben sind bzw. es 

sein können. 

Der Begriff der Aufmerksamkeit ist ebenfalls sehr komplex. Er besitzt ein sehr breites Spektrum an 

Bedeutungen und bei näherem Hinsehen zeigt sich, dass jeder dieser Bedeutungen ein Lernbegriff 

korrespondiert. Wird die Aufmerksamkeit bspw. als biologisch determinierter Instinkt und unbewusster Trieb 

angesetzt, so folgt für eine lernende Umstrukturierung, dass sie auf bestimmte Reizkonstellationen hin spontan 

in Gang gesetzt wird. Wird die Aufmerksamkeit als eine Disposition ausgelegt, so ist davon auszugehen, dass 

sich Lernerfahrungen genauso wie andere Erfahrungen in diese Disposition in irgendeiner Weise „eintragen“. 

Wieder anders wird die Initiierung von Lernen ausgelegt, wenn man die Aufmerksamkeit sensualistisch-

intellektualistisch als Beschaffenheit von Bewusstseinsinhalten versteht oder als einen mentalen 

Organisationsprozess, als Übernahme eines spezifischen Verhaltensmodells, als kognitive Tätigkeit oder auch 

als eine Willenshandlung. Somit ergeben sich unter dem Gesichtspunkt des schillernden 

Aufmerksamkeitsbegriffs jeweils andere Akzentuierungen innerhalb der bestehenden Lerntheorien. Eventuell 

eröffnet er auch neue wissenschaftliche Perspektiven in lerntheoretischer Hinsicht. 

Mit einer empirischen Studie soll hierzu ein Beitrag geleistet werden.  

Die Aufmerksamkeit wird in verschiedenen sozial- und geisteswissenschaftlichen, ja auch in 

naturwissenschaftlichen Disziplinen thematisiert. Gegenstand empirisch psychologischer und später auch 

erziehungswissenschaftlicher Forschung ist die Aufmerksamkeit bereits seit dem 19.Jahrhundert.i Im Rahmen 

empirischer Ansätze werden seit jeher in der Hauptsache die Möglichkeiten einer kognitiven Lenkung und 

Manipulation der Aufmerksamkeit fokussiert. (Vgl. Crary 2002, S. 24f.) Die Vorstellung einer kognitiven 

Steuerung der „inneren Kräfte“ durch Aufmerksamkeit lässt sich auf René Descartes (vgl. [1649] 1996) 

zurückführen. Nach Descartes steht der empirisch erfahrbaren Aufmerksamkeitsleistung als einem 

wandelbaren, inhaltlich wechselnden, selegierenden jeweiligen Ichbewusstsein („attention“) eine bleibende, 

das Bewusstsein fundierende Einheit, die spontane sinnliche Aufmerksamkeit („admiration“) gegenüber. In der 

naturwissenschaftlich fundierten psychologischen Forschung findet sich diese Denkfigur in der Vorstellung der 

Vigilanz als einer allgemeinen Wachheit wieder, der eine auf einen bestimmten Ort, Aspekt oder Gegenstand 

der Wahrnehmung bezogene, selektive Aufmerksamkeitsleistung korrespondiert. Die Vigilanz wird weiter als 

Disposition bzw. als uniforme Textur der Wahrnehmung (näher bestimmt durch Reizschwellen, mentale 

Chronometrie, bedingte Reflexe etc.) – und, im Äußersten, rein formal und inhaltsneutral als 

Konzentrationsfähigkeit oder Verarbeitungskapazität aufgefasst. Das selegierende Rezipieren von Stimuli wird 

nach Merkmalen wie Intensität, Dauer, Diskriminanz, Thematik etc. operationalisiert und vorwiegend 

quantitativ empirisch beforscht.  

Nach der in den Erziehungswissenschaften derzeit dominierenden Vorstellung einer funktionalen Einflussnahme 

auf die Aufmerksamkeit eines Menschen wird das Lernen als eine kognitive Informationsaufnahme verhandelt, 

mit Lernstrategien in Verbindung gebracht und dem Input-Output-Modell entsprechend näher bestimmt. 

Insbesondere das seit dem Jahr 2000 bundesweit und alle Bildungseinrichtungen übergreifend in den 

Vordergrund gestellte Bildungsziel einer Modellierung von Selbst-, Sozial- und Fachkompetenzen wird 

vorwiegend im Sinne eines systematischen Aufbaus von Selbstkontrolltechniken näher bestimmt, die 

outputorientiert erhoben werden.  

Barbara Thums (vgl. 2008) stellt sehr anschaulich den ideen- und kulturgeschichtlichen Zusammenhang von 

Aufmerksamkeit, Selbstregulation und Diätetik bzw. Askese dar. Jonathan Crary weist am Beispiel des 

Attention Deficit Syndromes (ADS) die Tendenz auf, dass die Aufmerksamkeit in den sozialwissenschaftlichen 

Forschungskontexten naturalisiert wird und im gleichen Zug als eine normative Kategorie der 

institutionalisierten Macht fungiert. (Vgl. Crary 2002, S. 37ff.)  
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An diesen kritischen Positionen wird nicht zuletzt deutlich, dass das Aufmerksamkeitsgeschehen sehr tief in die 

Kulturalität des Menschen hineinreicht.ii Damit wird die Auffassung, dass das Aufmerksamkeitsgeschehen 

ausschließlich auf einer nur beschränkt vorhandenen, aber vermehrbaren, also quantitativ fassbaren, und 

zugleich in sich selbst unbestimmten und somit instrumentalisierbaren Kapazität der Informationsaufnahme und 

-verarbeitung beruht, geradezu obsolet. Dem arbeitet auch der im Rahmen gehirnphysiologischer Forschung 

erbrachte Nachweis zu, dass die Wahrnehmungen von Reizkonfigurationen in einem sog. „inneren Sprechen“ 

mit zuvor gespeicherten Informationen abgeglichen werden. (Vgl. Lurija 1992, S. 261) Zudem kann die 

Fähigkeit eines Menschen, sich Phänomenen aufmerksam zuzuwenden, nach diversen, mehr oder weniger 

randständigen pädagogischen Konzepten nicht auf ein in Zahlen erfassbares Input-Output-Schema reduziert 

werden: So führt nach Maria Montessori (vgl. 1976) eine sog. „Polarisation der Aufmerksamkeit“ erst zur 

Strukturierung des Bewusstseins eines Kindes. (Montessori 1976, S. 154) Horst Niesyto (vgl. 2004) weist auf die 

Möglichkeit mediendidaktischer Ansätze hin, Aufmerksamkeitstechniken und -praktiken mit dem Ziel zu 

kultivieren, die Analyse- und Reflexionsfähigkeit vorzustrukturieren. Im Hochleistungssport spielt die 

differenzierte Regulation verschiedener Aufmerksamkeitspraktiken eine wichtige Rolle. (Vgl. bspw. 

Eberspächer 2004)  

Leibphänomenologisch wird das Aufmerksamkeitsgeschehen, wie es bspw. Bernhard Waldenfels (vgl. 2004) 

ausgeführt und wie es bspw. Kristin Westphal (vgl. 1995) auf pädagogische Zusammenhänge bezogen hat, auf 

leiblich vermittelte Konstitutionsprozesse zurückgeführt. Im Folgenden soll der Begriff der Aufmerksamkeit vor 

dem Hintergrund der Leibphänomenologie entfaltet und weiterentwickelt werden. Damit soll die Grundlage 

dafür geschaffen werden, das Lernen auf Prozesse der Erfahrung zurückzuführen und es somit als nicht nur 

kognitiv, sondern auch körperlich vermitteltes auszulegen. Auf diese Weise kann der Weg für eine an der 

Bildung des Körpers orientierte Lerntheorie geebnet werden.  

 

Methodische Überlegungen 

Die besondere Herausforderung dieses Unternehmens besteht darin, dass die Aufmerksamkeit ein Moment im 

Bewusstsein ist, das zwar in dieses Bewusstsein hineingehört, in ihm selbst aber nicht gegenständlich ist. Soll 

das dem Bewusstsein Unthematische erfasst werden, so macht dies nach Iso Kern (vgl. 1975) eine „oblique“ 

Wiederholung von Bewusstsein notwendig. Während in der direkten Reflexion das vergegenwärtigte 

Bewusstsein sozusagen geradewegs wiederholt wird (z.B. in der Erinnerung sehe ich nochmals die Gemse), „[…] 

spiegelt eine komplexere Grundform der Vergegenwärtigung, die Reflexion im prägnanteren Sinn, das 

wiederholte Bewusstsein nicht mehr gleichsinnig, nicht mehr in gleicher Interessenrichtung, sondern in einer 

Umwendung oder Umorientierung, indem sie ihr Interesse nicht mehr auf das richtet, worauf das 

vergegenwärtigte Bewusstsein, bzw. dessen bloße Reproduktion, thematisch achtet, sondern ihre Intention auf 

irgendein im vergegenwärtigten Bewußtsein unthematisches Moment desselben zurückbiegt. Sie erfasst 

irgendein Moment im vergegenwärtigten Bewußtsein, das zwar in dieses Bewußtsein gehört, aber in ihm selbst 

nicht gegenständlich ist“. (Kern 1975, S. 76f.) Die oblique Reflexion ist demnach keine schlichte Wahrnehmung 

(Gegenwärtigung) innerlich vorhandener Vorstellungen, sondern sie ist mit einer in eine bestimmte Situation 

eingebetteten „Vorspiegelung“ dieser Wahrnehmungen verbunden. Nach Maurice Merleau-Ponty (vgl. 2003) 

treffen wir das Vorrationale, Vorprädikative und Präreflexive des Bewusstseins als dessen unreflektierte 

Momente an. Es wird in der Weise von sinnlich Wirkendem, als Ursprung der Rede im Schweigen, als 

unaussprechliche Wahrnehmungen, als unterschwellige Gedanken etc. vergegenwärtigt. Gedanklich erfasst 

wird es also auf gewissermaßen inversem Weg, nämlich indem in einer „phänomenologischen Reduktion“ die 

Grenzen und Ausschlüsse des Denkens konturiert werden. Um einen Denkgegenstand auf die Art und Weise zu 

erschließen, wie oder als was er sich zeigt bzw. als die „[…] Art und Weise, wie jeweils etwas in Sicht, zur 

Ausführung oder zur Sprache kommt“ (Waldenfels 1998, S. 22), werden ferner Praktiken der Normalisierung 
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durch solche der Abweichung, wie das Verfremden, Verschieben, Verdichten, Verzerren, die Konfrontation mit 

dem ganz Anderen etc., behindert und aufgehalten. 

Künstler(innen) setzen sich qua professionem mit den Möglichkeiten auseinander, spezifische Wahrnehmungen 

und Einstellungen neu ins Bild zu setzen oder in anderer Weise so zu mediatisieren, dass bislang Subluminales 

sichtbar wird. Gegebene und konventionelle soziale, materiale, personale etc. Grenzen werden hier austariert, 

wahlweise neu gesetzt und häufig auch planmäßig überschritten. Somit liegt es nahe, die in eine bestimmte 

Situation eingebettete Vorspiegelung vorrationaler, vorprädikativer und präreflexiver Wahrnehmungen (s.o.) 

unter Zuhilfenahme der Kunst nachzuvollziehen. Es handelt sich dabei um eine Kunst, durch die die besagte 

Umwendung des Blicks hin zum Vorrationalen im Sinne einer „phänomenologischen Reduktion“ vorstrukturiert 

wird. (Vgl. Kraus 2006)  

Im Folgenden soll eine künstlerische Aktion zum Gegenstand der Analyse gemacht werden, die, genauso wie 

eine künstlerische Performance oder das sog. Happening, ihren besonderen Ort im sinnlich-aktualen 

Spannungsverhältnis von Akteur und Betrachter hat. (Vgl. Krämer 2004, S. 17f.) Thema der filmisch 

dokumentierten künstlerischen Aktion, so die Leitthese der Analyse, ist das Moment des Aufmerkens eines von 

der Sache Ahnungslosen, an das sich ein variantenreiches Aufmerksamkeitsgeschehen anschließt. Die Sprache 

und kognitive Inhalte spielen dabei keine Rolle. In besagtem Aufmerksamkeitsgeschehen erschließt sich der 

Akteur/die Akteurin die Situation, in der er/sie sich befindet, vorrational, vorprädikativ und teilweise auch 

vorobjektiv. Daher eignet sich diese Aktion für eine (leib-) phänomenologische Analyse besonders gut. 

 

Empirische Studie 

Die künstlerische Aktion „Mirrorlight“ von Mariana Vassileva fand im Jahr 2005 statt. (Siehe: http://www.dna-

galerie.de/vassileva_works.htm) Die Künstlerin platzierte sich an einem sonnigen Frühlingstag zusammen mit 

einer Kamerafrau gut sichtbar an von Fußgänger(inne)n stark frequentierte Orte im öffentlichen Raum in 

Berlin. Aus einer Entfernung von circa acht Metern blendete sie einzelne beliebige Personen für diese 

überraschend mit dem von einem Handspiegel reflektierten Lichtkegel. Die dadurch ausgelösten Szenen 

gestisch-mimischer Kommunikation des Akteurs/der Akteurin mit der Künstlerin und mit der Kamerafrau 

wurden weitgehend frontal aufgenommen. Den Gefilmten wurden die Filmsequenzen später vorgeführt. Danach 

gefragt äußerten sie, dass sich nach einem gewissen, von jedem etwas anders wahrgenommenen Gefühl der 

Irritation nur langsam die gewohnte, relative Vertrautheit im Hier und Jetzt wieder eingestellt habe. Das 

eigene, im Film gezeigte Mienenspiel bezeichneten sie einstimmig als ihnen weitgehend fremd, die 

künstlerische Aktion befanden sie für gelungen. Die Protagonisten und Protagonistinnen der kurzen 

Filmsequenzen (mit einer Länge von je circa sieben Sekunden) haben in die Veröffentlichung aller im Rahmen 

der Aktion entstandenen Dokumentationen eingewilligt. Den Handspiegel betrachte ich in Abstimmung mit der 

Künstlerin als ein Mittel künstlerischer Forschung und es erscheint mir lohnend, die Anwendungsmöglichkeiten 

desselben als einfach zu handhabendes Instrument empirischer Sozialforschung an anderer Stelle noch weiter 

auszuloten.  

Im Folgenden werden unter Rückgriff auf das methodische Verfahren der phänomenologischen Beschreibung 

nach Helmut Danner die durch „Mirrorlight“ dokumentierten Aufmerksamkeitsgeschehen zweier Personen im 

öffentlichen Raum analysiert. (Danner 1979, 139ff.)  
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Abb.1 „Mirrorlight“ (6:07)                Abb.2 „Mirrorlight“ (6:15)               Abb.3 „Mirrorlight“ (6:21) 

 

Erstes Beispiel: Ein circa 30-jähriger, dunkelhäutiger Mann mit kräftigem Oberkörper, der eine schmale, 

dunkle Sonnenbrille, ein Basecap, ein schulterfreies T-Shirt und eine kleine goldene Kette mit Anhänger trägt, 

blickt von Anbeginn der Filmaufnahme an direkt und stetig in die Kamera. Seine Schritte wirken wuchtig und 

federnd zugleich. Einmal öffnet er seinen Mund halb und feuchtet sich mit der Zungenspitze die Lippen an. 

Der Lichtschein fällt nun direkt auf sein rechtes Auge. Dann irrt das Licht auf der unteren Gesichtspartie 

umher und zieht über den Hals hinweg aus dem Bild. Im ersten Moment des angeblitzt Werdens presst der 

athletisch gebaute Mann die Lippen zusammen und schaut dabei mit teilnahmslosem Blick weiter in die 

Kamera. Er senkt den Kopf leicht, hebt ihn wieder und drückt die Lippen noch stärker zusammen. Nach dem 

Bruchteil einer Sekunde öffnet er den Mund und hält ihn eine zeitlang halb geöffnet. Es wirkt so als würde er 

seine beiden Mundwinkel dabei leicht nach hinten ziehen, um zu sprechen anzuheben. Dann aber senkt sich 

seine Oberlippe, seine Unterlippe öffnet sich und ein Lächeln breitet sich auf seinem Gesicht aus. Seine Augen 

blitzen und er grinst freundlich und breit in die Kamera, fast unmerklich wiegt er seinen Oberkörper vor und 

zurück, er lacht beseelt in die Kamera bis diese zur Seite abgleitet. 

Es ist eigentlich anzunehmen, dass eine auf die eigene Person gerichtete und deren Schritten folgende Kamera 

irritierend wirkt. Der vom Objektiv verfolgte Mann verhält sich jedoch erstaunlich ruhig und souverän. Es ist, 

als würde er keine fremde Kamera, sondern eine Person durch seine Sonnebrille hindurch neutral anblicken, so 

wie es auf den Straßen einer westlichen Großstadt normal ist. Man kann nicht beurteilen, ob er nicht eventuell 

prüft, ob der Kamerablick überhaupt ihm gilt. Vor dem störenden Lichtstrahl ist er durch seine Sonnenbrille 

geschützt, dennoch presst er die Lippen so zusammen als würde er einen leichten Schmerz empfinden. Als er 

offenbar erkennt, dass er durch Kamera und Lichtkegel adressiert wird, fasst er dies für den Bruchteil einer 

Sekunde lang kommunikativ und als eine Art freundliche Ansprache auf. Wie als wäre dies die Lösung zu einem 

kniffligen und kuriosen Rätsel, bricht er nach einem kurzen Übergang verhaltenen Grinsens in ein heiteres, 

anhaltendes und konvulsives Lachen aus.  

 

        

Abb.1 „Mirrorlight“ (1:57)                         Abb.2 „Mirrorlight“ (2:03)     
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Abb.3 „Mirrorlight“ (2:08)                         Abb.4 „Mirrorlight“ (2:11) 

 

Zweites Beispiel: Eine frontal zu sehende, weiß gekleidete, gepflegte Dame mittleren Alters sitzt an einem 

Tisch, auf dem links von ihr Gläser stehen und rechts von ihr eine Art Papierstoß liegt. Direkt vor der Kamera 

befindet sich eine große Pflanze. Hinter der Sitzenden bewegen sich Fußgänger(innen) in auffällig langsamem 

Tempo. Kopf und Lider hält die Frau einige Zeit gesenkt, eventuell liest sie. Dann schließt sie ihre Augen und 

hebt den Kopf an. Sie blickt kurz ausdruckslos in die Ferne, um sich dann, zielgenau der Kamera zuzuwenden, 

während das Spiegellicht nun erstmalig von rechts unten in ihrem Gesicht hochsteigt, bis es ihr linkes Auge 

erreicht hat. Der Blick der Frau bleibt unbewegt auf die Kamera gerichtet. Der Spot verlässt ihr Gesicht 

wieder, flackert und beleuchtet dann die Mund-Nasen-Partie. Nun verzerrt sich plötzlich das bislang fast 

unbewegte Mienenspiel der Frau zu einer Grimasse der Abscheu, der Geringschätzung, ja des Ekels; die untere 

Gesichtspartie wird zurückgezogen. Eine zeitlang verharrt die Frau in diesem Ausdruck. Dann heben sich 

langsam ihre Mundwinkel wieder und sie formt diese zu einem breiten Kussmund. Die Stirn weiterhin in tiefe 

Falten gelegt, bewegen sich ihre Lippen. Sie scheint etwas zu sagen. Ihre verzerrten Züge öffnen sich hin zu 

einem besorgten Ausdruck. Ihre Augen strahlen innig. So, als würde sie liebevoll ein kleines Kind rügen, 

beginnt sie jetzt, mit Mund und Augen lächelnd und den Kopf schüttelnd zu ihrem fernen Gegenüber zu 

sprechen. Schließlich glätten sich die Falten ganz und in ihrem plötzlich sehr entspannten Gesicht breitet sich 

ein freundliches Lächeln aus.  

Es lässt sich nicht feststellen, zu welchem Zeitpunkt die Frau wahrnimmt, dass sie im Mittelpunkt des 

Interesses zweier mit Technik ausgerüsteter junger Frauen steht. Auf ein neutrales Innehalten beim ersten 

Gewahrwerden der Gesamtlage, dem wir bei dem zuvor beschriebenen Beispiel schon begegnet sind, folgt 

jedenfalls eine Reaktion, die aus ganz anderen Kontexten, nämlich bspw. aus solchen des Gewahrwerdens von 

Verfall, Fäulnis, Verwesung etc. bekannt ist. - Jean Paul Sartre beschreibt in La Nausée, „Der Ekel“, erschienen 

1938, eine Situation, in der den Helden des Romans, Antoine Roquentin, ähnlich unvermittelt wie in unserem 

Beispiel die angeleuchtete Frau ein Gefühl des Ekels und der Abscheu überfällt. In einem Park wird Roquentins 

Blick von der schwarzknotigen Wurzel eines Kastanienbaums angezogen, die sich erbarmungslos in den Boden 

eingräbt. Die Wirkung der Wurzel auf Roquentin beschreibt Sartre folgendermaßen: „Die Existenz hatte sich 

plötzlich enthüllt. Sie hatte ihre Harmlosigkeit einer abstrakten Kategorie verloren: sie war der eigentliche 

Teig der Dinge, die Wurzel war in Existenz eingeknetet. Oder vielmehr, die Wurzel, das Gitter des Parks, die 

Bank, das spärliche Gras des Rasens, das alles war entschwunden; die Vielfalt der Dinge, ihre Individualität 

waren nur Schein, Firnis. Dieser Firnis war geschmolzen, zurück blieben monströse und wabbelige Massen, 

ungeordnet – nackt, von einer erschreckenden und obszönen Nacktheit.“ (Sartre 1982, S. 145) Nach Sartre wird 

im Ekel die nackte Existenz in ihrer Grundlosigkeit, Namenlosigkeit und vor allem in ihrem absurden Überfluss 

präsent; er schreibt weiter: „Wir waren ein Häufchen Existierender, die sich selber im Weg standen, sich 

behinderten, wir hatten nicht den geringsten Grund, dazusein, weder die einen noch die anderen, jeder 

Existierende, verwirrt, irgendwie unruhig, fühlte sich in bezug auf die anderen zuviel. Zuviel: das war der 

einzige Bezug, den ich zwischen diesen Bäumen, diesen Gittern, diesen Kieseln herstellen konnte.“ (Sartre 

1982, S. 146) Man könnte in der Analyse des Ekels, das sich im Gesicht der Gefilmten in der von Sartre 
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beschriebenen Monstrosität darstellt, noch weiter gehen.iii Die Protagonistin verweilt nur kurz in diesem 

Zustand. Es folgt eine tendenziell pädagogisch gelagerte Duldung eines Kinderstreichs, dann Gutmütigkeit. Ihr 

schließlich sehr heiterer Gesichtsausdruck vermittelt den Eindruck, dass die Frau nun auf Augenhöhe mit der 

Künstlerin ihrer einfallsreichen Posse zustimmt.  

In den beiden beschriebenen Fällen wird das Erleiden von Unerwartetem, Namenlosem zu einem passiven 

Erdulden und kommt nach einer Darbietung sehr ausdrucksstarker Körpersprache in entspanntem Getändel zum 

Abschluss. Eine Zusammenschau aller im Rahmen der künstlerischen Aktion „Mirrorlight“ aufgenommenen 

Szenen zeigt, dass sich diese Dramaturgie wiederholt. Die vielen durch den Lichtkegel bewirkten 

Aufmerksamkeitsgeschehen aber unterscheiden sehr stark voneinander, das Spektrum individuellen Reagierens 

bzw. Respondierens auf dieses Ereignis ist also außerordentlich groß. (Vgl. Merleau-Ponty 1966, S. 49ff.)  

 

Zum Aufmerksamkeitsgeschehen 

In unseren Fallbeispielen stellt sich dieselbe Sache dem auf sie Aufmerksamen emotional, physisch und kognitiv 

weder eindeutig noch gleichförmig dar. Der in der Aufmerksamkeit präsentierte Gegenstand und das innerlich 

Erlebte treten auseinander. Spontan auftretende Ausdrucksgebärden werden erst im Nachhinein und wohl 

intuitiv mit rationalen Interpretationen der (sozialen) Situation, mit Orientierung stiftenden Assoziationen und 

mit der eigenen Intentionalität abgestimmt. Wie disparate Ketten innerer und äußerer Ereignisse kommt das 

geweckte und dann vom Gegenstand gleichsam gefesselte Aufmerksamkeitsgeschehen auf den Akteur, auf die 

Akteurin zu. Individuell und zugleich im Verlauf immer wieder anders verschränken sich offenbar namenlose 

Eindrücke mit Gedanken, Deutungen und situationsnahen Assoziationen, etwa mit der des weithin bekannten 

Kinderstreichs oder mit der eines unerwarteten Flirts auf der Straße. Gefühlswerte verbinden sich mit 

verfügbaren Verhaltens- und Handlungsformen. Das sich Ereignende und verschiedene Wahrnehmungsakte 

treten in ein nicht sprachlich, sondern in ein körperlich vermitteltes Wechselverhältnis zueinander. Kategorien 

der Beurteilung geraten so ins Wanken. Es diffundieren nicht zuletzt die Positionen von Akteur(in) und 

Betrachter(in), und die Unterscheidung des ich hier, du dort wird erst im Verlauf des von außen 

hervorgerufenen individuellen Aufmerksamkeitsgeschehens, und offensichtlich erst nach einem bei den 

gefilmten Personen je unterschiedlich gearteten Moment der Verwirrung wieder eingesetzt. Nicht nur das 

Eigene und das Fremde, auch Gewohnheit und Ereignis, aktives Eingreifen und geduldete Beeinflussung sind in 

der Situation in ihrer jeweiligen Gewichtigkeit und Bedeutung auszuloten. Das als alltäglich zu bezeichnende 

kleine Drama der Infragestellung und der Restabilisierung manifestiert sich an einer singulären Raum-Zeit-

Stelle in den Ausdrucksgebärden der Akteure. Das Austarieren des jeweiligen Selbst- und Weltverhältnisses und 

die Neuauslegung der Situation vollziehen sich mittels präreflexiver Bewegungen, Tempi, Orientierungen im 

Raum, Ausdrucksgebärden etc., durch die ein individuelles und situationsspezifisches „Antwortregister“ (vgl. 

Waldenfels 2003, S. 9) generiert wird. Dieses steht den Akteuren zunächst nicht wie ein sattelfestes 

Verhaltensrepertoire zur Verfügung. Ihre Antworten kommen teilweise wohl aus ganz anderen 

alltagskulturellen sozialen Kontexten als dem gegebenen. Da uns diese Kontexte als Betrachter oder 

Betrachterin nicht bekannt sind, kann das Mienenspiel der Akteure auch teilweise Befremdung bei uns auslösen. 

In einem anderen Zusammenhang könnte man diesem Befremden ethnographisch nachgehen. Denn hier kommt 

sowohl auf der Seite der Akteure als auch auf der Seite der Analysant(inn)en eine Macht ins Spiel, die nicht der 

Situation entstammt. In der analysierten Situation stellt das ad hoc von den Akteuren generierte 

„Antwortregister“ ein individuelles Surplus an sozialem Sinn dar, das eigentlich nach einer Rückantwort 

verlangt. Der Film führt uns eine solche nicht vor. Die in beiden Sequenzen (und stets) erfolgende Auflösung 

der angespannten Situation und die insgesamt positive Bewertung der künstlerischen Aktion durch alle 

Gefilmten lassen aber darauf schließen, dass die von ihnen erfahrenen Klüfte und Differenzen schließlich in 

eine sinnvolle soziale Gesamtszenerie übersetzt werden.  
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Im Sinne einer Inszenierung werden hier Frei- und Spielräume für nicht geplante Handlungen eröffnet, deren 

Ergebnisse in Ausdrucksgebärden zur Darstellung kommen. (Vgl. Fischer-Lichte 2005) Wahrnehmen, Denken und 

Handeln werden in dem durch „Mirrorlight“ hervorgerufenen Aufmerksamkeitsgeschehen im Sinne eines 

gedächtnishaften, antizipatorischen, motivationalen, und nicht zuletzt auch intentionalen, somit nach 

Wichtigkeiten und Bedeutungen profilierten Feldes strukturiert.iv Die Gestaltung und Strukturierung der Szene, 

also ihre „schöpferischev Metamorphose“ (vgl. Krämer 2004, S. 18) erfolgt im Aufmerksamkeitsgeschehen 

selbst. Die Aufmerksamkeit ist „produktiv“ (Merleau-Ponty 1966, S. 48), ihr wohnt gewissermaßen ein „Deuten“ 

inne.  

Es lässt sich anhand des vorliegenden Datenmaterials nicht feststellen, ob überhaupt und wenn ja, wie ein 

absichtsvolles Handeln dazu beitragen kann, dass der Akteur, die Akteurin das Moment des Invadierens von 

Irritierendem im Aufmerksamkeitsgeschehen mit dem Vormaligen, bislang Eigenen vereinbaren kann. Man 

gewinnt vielmehr den Eindruck, dass die egologische, durch Ziele und Regeln bestimmte Intentionalität vom 

Register der Wahrnehmung torpediert wird. Für die Konstituierung einer sinnvollen Gesamtszene und für das 

darin eingebundene soziale Selbst scheint daher eine präreflexive Auseinandersetzung mit dem pathisch 

Erlebten unabdingbar zu sein. Das Erlebte ist auf der vorrationalen, präreflexiven, vorobjektiven Ebene 

sozusagen „durchzuarbeiten“. - Bernhard Waldenfels beschreibt diesen Prozess in Hinblick auf die Konstitution 

eines sozialen Selbst folgendermaßen genauer: „Zu einem bestimmten Selbst wird das Selbst durch jene 

Selbstspaltung und Selbstteilung, […] durch die das Selbst im Gegensatz zum bloßen Etwas Distanz zu sich 

selbst gewinnt, sich artikuliert, ausgehend von einer Urspaltung, die einen Kometenschweif weiterer 

Spaltungen nach sich zieht. Das Wem des Widerfahrnisses verwandelt sich in das Wem einer Aufforderung und 

das An-Wen eines Anrufes und schließlich in das Wer des Antwortens, ohne daß die Vorgängigkeit dessen, was 

das Selbst erleidet, in der Nachträglichkeit dessen, was es tut, aufgehoben wäre.“ (Waldenfels 2002, S. 204) In 

einem Responsivitätsgeschehen zwischen Partialobjekten, inneren Gesten, Körperzonen, Affekten, Emotionen 

und Zielen, das sich auf vorobjektiver und vorprädikativer Ebene vollzieht, wird offenbar ein, in unseren 

Beispielen changierendes „Wer des Antwortens“ herausgebildet. Waldenfels spezifiziert die Aufmerksamkeit als 

ein Schwellenphänomen, das dort auftritt, „[...] wo der endlose Strom unmerklicher Perzeptionen in eine 

bewusste Apperzeption übergeht.“ (Vgl. Waldenfels 2004, S. 21) Das Subjekt ist seiner selbst in dieser 

Schwellensituation nicht im vollen Umfang präsent. Das Bewusstsein zeigt sich hier nicht als eine fugenlose 

Sphäre, sondern vielmehr als ein disjunkter Raum, in dem die Erlebnisinhalte Zonen der Klarheit und 

Bewusstheit, solche der Unbestimmtheit und solche der Empfänglichkeit passieren. Das Subjekt ist an den 

Akten der Aufmerksamkeit beteiligt, ohne sie selbst auszulösen. Es „[…] vollbringt etwas, was sich an ihm 

vollzieht.“ (Meyer-Drawe 2008, S. 151) Käte Meyer-Drawe führt zur Beschreibung dieses weder aktivischen noch 

passivischen Vollzugs die mediale Verbform der altgriechischen Grammatik an. Sie schreibt: „Aufmerksamkeit 

wird geweckt, nicht verursacht. Es handelt sich also um einen medialenvi Akt, in dem pathische Momente eine 

wesentliche Rolle spielen.“ (Meyer-Drawe 2008, S. 143) Resultat eines solchen Aktes ist ein Begreifen und ein 

„Wer des Antwortens“. 

 

Ausblick 

Es ist durchaus denkbar, dass sich angestoßen durch die künstlerische Aktion die personalen und sozialen 

Kompetenzen der Protagonist(inn)en weiterentwickelt haben und ein produktiver Reflexionsprozess bei ihnen in 

Gang gesetzt wurde. Die Frage, ob durch „Mirrorlight“ Lernprozesse angestoßen wurden oder nicht, kann im 

Grunde aufgrund des Entzugscharakters des Lernens nicht beantwortet werden. Mit der Prämisse, dass die 

Aufmerksamkeit eine Voraussetzung für Lernprozesse ist, sollten in den auf das Aufmerksamkeitsthema 

zentrierten Filmanalysen aber Perspektiven zur Fundierung einer am vorrationalen, präreflexiven und 
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vorobjektiven Aufmerksamkeitsgeschehen und solche einer an der Leibphänomenologie orientierten 

Lerntheorie aufgezeigt werden.  

„Lernen ist in pädagogischer Perspektive und im strengen Sinne eine Erfahrung.“ (Meyer-Drawe 2008, S. 15) Mit 

dieser Aussage löst Käte Meyer-Drawe den Lernbegriff vor dem Hintergrund leibphänomenologischer 

Theoriebildung aus dem Bereich der Psychologie und führt ihn der Pädagogik zu. Christoph Wulf und Gerd 

Schäfer schreiben: Nur dort, „wo Erfahrungen geträumt, in Bilderwelten ausgebreitet und angereichert 

werden, bevor man sie in Begriff fasst, sichert man [...] die Resonanz der Erfahrung in der Erlebniswelt des 

Subjekts und damit ihre subjektive Bedeutsamkeit.“ (Wulf & Schäfer 1999, S. 359) Dies schließt ein: 

„Unsicherheit; Vieldeutigkeit, Komplexität aushalten, ohne Eindeutigkeit. Meditation des Bildes: imaginäre 

Reproduktion von etwas Abwesendem, mimetische Erzeugung und Veränderung im inneren Bilderstrom. Bildung 

verlangt also Arbeit an den inneren Bildern.“ (Ebd.)  

Von der Vorstellung des/der Lernenden als „epistemisches Subjekt“, das sich souverän die Welt und sich selbst 

erschließt, wird hier Abstand genommen. Leibphänomenologisch wird Lernen vielmehr als etwas verstanden, 

was seinen Anfang nicht in uns hat. Es ist abhängig vom günstigen Moment und es kann nicht erzwungen 

werden. Zentrales Agens des Lernens ist eine Instanz zwischen Subjekt und Objekt, zwischen Aktivität und 

Passivität, zwischen Ereignis und Gewohnheit, Denken und Handeln, Fühlen und Wollen etc., in der das 

Aufmerksamkeitsgeschehen statthat und in vielfältiger Art und Weise (s.o.) formativ und produktiv wirksam ist. 

Im Aufmerksamkeitsgeschehen kommt es zu einer „inneren Reprise“ (vgl. Merleau-Ponty 1966, S. 280f.), in der 

ein pathisch erlebter Gegenstand auf vorrationaler, präreflexiver, vorobjektiver Ebene in vielen Varianten 

wieder aufgenommen, von verschiedenen Seiten beleuchtet, transformiert und mit Assoziationen bedacht und 

nicht zuletzt auch bewertet wird. Auf das sehr große Spektrum möglichen Reagierens bzw. Respondierens auf 

ein Ereignis können die Akteure im eigenen Aufmerksamkeitsgeschehen zwar nur partiell bewusst 

zurückgreifen, aber es steht ihnen doch zu Gebote. Am empirischen Material konnte aufgewiesen werden, dass 

das leibliche Subjekt dessen Ort ist. Es ist der Ort für die Operationen der Macht, und zugleich bildet sich hier 

ein Potential für den individuellen Widerstand. Da das Aufmerksamkeitsgeschehen offenbar weder eindeutig 

noch anhaltend und auch nicht vollständig der Selbstkontrolle unterstellt ist, ist die Modellierung einer 

definitorisch klar umrissenen Selbstkompetenz aber nicht möglich wie dies etwa im Begriff des 

Emotionsausdrucks oder in dem der Emotionsregulation (vgl. Denham 1998) vorgespiegelt wird. Die im 

Aufmerksamkeitsgeschehen vorrational konstituierten Selbst- und Weltverhältnisse und somit präfigurierten 

Sinnebenen einer Bezugnahme auf Eigenes und Ichfremdes geben die Basis ab für Lernprozesse und für 

verschiedene Lernmodi. In Anbetracht dieses Ergebnisses wird der Blick vom Output hin zu den diversen 

Aufmerksamkeitspraktiken gelenkt. Diese in Hinblick darauf in den Blick zu nehmen, wie sie von den Lernenden 

bspw. in der Schule entwickelt werden, könnte Gegenstand einer Folgentersuchung sein. Das 

Aufmerksamkeitsgeschehen erschließt sich einer obliquen Betrachtung, die, wie wir gesehen haben, durch 

Kunst vorstrukturiert werden kann. 
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Endnoten:  
 
i Zum aktuellen Forschungsstand siehe Kreuzberger 2002, S.15f. 
ii „Durch die Art, wie er den Dingen Aufmerksamkeit schenkt, trifft jeder von uns eine Wahl, welche Art Welt es 
sein soll, in der er leben will.“ James** 
iii  So bietet es sich an, Julia Kristevas (1980) Begriff des „Abjekts“ anzuführen. „Abjekt“ (lat. abiectus: 
niedrig, gemein, verworfen) bezeichnet ein Verworfenes ohne Objektcharakter, ein schemenhaftes Etwas, das 
sich in Ekligem, Abscheulichem etc. manifestiert. Da es als Grenze zum Tod die Identität erschüttert, muss sich 
das Ich vorrational davon abgrenzen. 
iv Merleau-Ponty schreibt. „Allem voraus setzt die Aufmerksamkeit eine Verwandlung des geistigen Feldes, eine 
eigene Weise des Bewusstseins voraus, bei seinen Gegenständen zugegen zu sein.“ (Merleau-Ponty 1966, S.50) 
v Merleau-Ponty bezeichnet die Aufmerksamkeit als „schöpferisch“ (Merleau-Ponty 1966, S.51). 
vi „Im Medium […] zeigt das Verb einen Prozess an, dessen Sitz das Subjekt ist; das Subjekt befindet sich 
innerhalb des Prozesses.“ (Meyer-Drawe 2008, S.151) Neben der Aufmerksamkeit ist auch das Altern ein 
Beispiel dafür. 
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