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Farmington Hills: Barbara Budrich, 317 S. 

 

Unter anthropologischer Perspektive interessiert das Thema Sinne und eine Pädagogik 

der Sinne vorrangig unter den Gesichtspunkten seiner Historizität sowie Kultur- und 

Diskursabhängigkeit. Anstatt natürlicher oder naturgegebener und so gesehen gültiger 

Sachverhalte werden eher kulturelle Praktiken in den Blick genommen. Anstelle von 

Definitionen wird auf Definitionsmacht und auf diverse Prozesse einer 

Bedeutungskonstitution abgehoben, die sich auch widersprechen können. Die 

Hervorbringung von Welt (und damit auch von Wissen und Bewusstseinsprozessen) 

wird nicht zuletzt an leiblich-sinnliche Prozesse und an Handeln gebunden, wobei 

angenommen wird, dass diese auf soziale und gesellschaftliche Bedingungen einwirken, 

von denen sie zugleich bestimmt werden.  

In seinem Vorwort zu dem von ihm herausgegebenen Band „Anthropologie und 

Pädagogik der Sinne“ attestiert Johannes Bilstein dem westlichen Kulturraum generell 

eine Prävalenz der Seh- und Sichtbarkeitsordnungen gegenüber anderen Körpersinnen 

und deren Ordnungen. Die Möglichkeit eines Überblicks sowie die dem Sehen 

unterstellte Bildsamkeit hätten diesem Körpersinn, vor allem im Zusammenhang 

audiovisueller Medien, einen sicheren Platz in der pädagogischen Theoriebildung 

verschafft. In einigen Beiträgen des vorliegenden Herausgeberbandes wird diese 

Bildsamkeit thematisiert. Der dem Sehsinn attestierte Überblick hingegen findet keine 

Berücksichtigung, ja, er mag sich unter anthropologischer Perspektive geradezu 

verbieten, jedenfalls lassen sich aus vielen Beiträgen Argumente gerade gegen einen 

solchen Überblick herauslesen. 

Jürgen Raab hebt in seinem Beitrag darauf ab, dass sich die Bildsamkeit der Sinne, die 

sich bspw. in Darstellungswissen artikulieren kann, keineswegs bewusst vollziehe. Sie 

schlage sich vielmehr in einem weitgehend schweigenden, und zugleich geteilten Wissen 

nieder. Dieses Bildwissen ermittelt er an Bildzeugnissen auch empirisch. Dabei greift er 

auf den bildanalytischen Ansatz von Max Imdahl zurück. Anhand eines Vergleichs der 

planimetrischen Bildkonstruktion von Einzelwerken Albrecht Dürers und von 

Fotomaterial aus einem Videoamateurclub arbeitet Raab heraus, dass und wie sich der 
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Videoamateurclub als eine Sehgemeinschaft formiert: Eine solche Sehgemeinschaft 

beruhe vollständig auf technischen Artefakten, die es ermöglichten, Sehordnungen, 

Sehgewohnheiten und Seherwartungen aufzuzeichnen und sie damit sowohl zu fixieren 

als auch zu modellieren und sie darüber hinaus konkurrierenden Entwürfen und 

Modellen gegenüberzustellen. Damit würden über Bildobjekte nicht nur Sinnenklaven, 

sondern auch Sozialwelten und Gemeinschaftsformen hergestellt.  

Christoph Wulf vertieft diese Interpretation dadurch, dass er die Kraft der Bilder im 

Sinne des phainestai als eine conditio humana darstellt, welche nicht jenseits von 

Sozialität, Kultur, Macht und unüberwindlicher Vieldeutigkeit denkbar sei. Auf der einen 

Seite brächten Bilder die Welt für den Menschen erst zur Erscheinung, auf der anderen 

Seite lasse sich Welt überhaupt nur auf der Grundlage mentaler Bilder gestalten. Er 

begründet diese starke These mit der Auslegung des Sehens als Fremdsinn. Sehen 

bewirke eine „Fernnähe“, also eine Distanz und Nähe zugleich. In unserem Verhältnis zu 

den Menschen, die wir sehen und von denen wir zugleich gesehen werden, ermögliche 

uns unser Blick die Erfahrung der Zwischenleiblichkeit. Indem wir die Welt ins Auge 

fassten, setzten wir sie ins Bild. Damit einher gingen Abstraktionen sowie Simulakren 

und Simulationen, also die Eigengesetzlichkeit der Bilderwelten.  

Siegfried Däschler-Seiler zeigt Verluste auf, die damit verbunden sind, dass die 

symbolische Wertevermittlung durch einen Körpersinn durch die eines anderen ersetzt 

werde. Dies treffe nicht zuletzt auch auf unsere visuell geprägte Kultur zu, die aus dem 

Blick verloren habe, dass Erziehung sehr viel weniger an das Sehen als an das Hören 

gebunden sei. Jutta Wermke weist im Rahmen ihrer Befragungen von Studierenden 

indes empirisch nach, dass mit der Transformation von Bildwahrnehmungen in 

Hörbilder ein hoher semiotischer Mehrwert erzielt werde. Dazu bringt sie Erfahrungen 

der akustischen Orientierung im Raum und andere Hörerfahrungen, genauso auch Ohr-

Erinnerungen, Hör-Phantasien oder etwa allgemein die Realistik von Hörvorstellungen 

wie auch die moralische Bewertung von Höreindrücken und das Ergänzungsverhältnis 

von Ohr und Auge, etwa in Hörbildern, mit Gestaltungsmodi wie Simultaneität und 

Textualität in Verbindung. Hier deutet sich die Bildsamkeit des Hörens an; vor allem 

wird deutlich, wie lohnend es wäre, deren Fassettenreichtum noch weiter 

auszuleuchten.  

Anhand der von R. Bernet eingeführten Unterscheidung in Antlitz (Lévinas), 

Schautrieb/Scham (Sartre, Lacan) und fragender Blick (Merleau-Ponty) analysiert 

Kristin Westphal Blickereignisse und Aufführungspraxen im Theater. Der eigene Blick 
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könne demnach vom fremden Blick auf sehr unterschiedliche Weise angesprochen, 

gefordert und auch reflektiert werden. Westphal arbeitet vor allem den szenischen, den 

medialen und den pathischen Charakter des Sehens heraus und sie legt diese Modi des 

Sehens pädagogisch im Sinne der vielfältigen Einübung in verschiedene 

Perspektivwechsel aus. Auch Leopold Klepacki & Jörg Zirfas argumentieren, diesmal 

anhand des Begriffs der Aisthesis, für die Möglichkeit des Theaters, eine allseitige 

Menschenbildung herbeizuführen. Das Theater sei ein Sinnenort, der sich uns darüber 

erschließe, dass sich unsere Empfindung, Wahrnehmung und unsere Sinnesvermögen in 

einer ganz bestimmten, nämlich nicht unbedingt reflexiven Form des am Geschehen 

Beteiligtseins miteinander verbänden. Zugleich thematisiere das Theater unsere 

Aisthesis: Sozial, kulturell und materiell gerahmt träten wir hier unserer eigenen 

Sinnlichkeit und der der anderen gegenüber. Dadurch würde sie für uns reflexiv 

verfügbar. Darüber hinaus weisen die Autoren mit Bezug auf B. Brecht und E. Fischer-

Lichte auf wichtige Forschungsdesiderate in Hinblick auf den Entwurf einer 

aisthetischen Bildung für das sog. wissenschaftliche Zeitalter hin. Birgit Althans arbeitet 

in ihren empirisch angelegten Bewegungsstudien zweier sehr unterschiedlich vor einem 

Spiegel agierender jugendlicher Peer-Gruppen vielfältige, an das jeweils anders 

disponible Spiegelbild und den Umgang damit geknüpfte Prozesse der (Selbst-, Fremd- 

und Gruppen-) Konstituierung, Disziplinierung und Anerkennung heraus. Dabei 

rekurriert sie auf Konzepte wie das „Chiasma des Sehens“, nach dem wir den anderen 

sähen, indem wir von ihm gesehen werden und uns selbst als sehend empfinden (Wulf). 

Sie bezieht sich auf den Ansatz des „impression management“ von Goffman, der die 

bewusste oder unbewusste Steuerung des eigenen Image oder des sozialen Ansehens 

von Organisationen beschreibt, und auf Lacans Theorem des „Spiegelstadiums“, nach 

dem sich in unsere Wahrnehmungen grundlegende Täuschungen einschreiben.  

Sandra Willingshofer befasst sich anhand verschiedener Beispiele mit einem 

gesellschaftlichen Distinktionswissen, das sie auf verschiedene Konzepte zum guten 

(oder schlechten) Geschmack zurückführt. Die Auslegung des Geschmacks als ein 

zentrales Moment der sozialen und kulturellen Orientierung, (Selbst-)Positionierung 

und Entwicklung mache ihn zum wichtigen Bildungsthema. Gabriele Sorgo analysiert 

Anleitungen zur Wellness-Kultur vor dem Hintergrund der Foucault´schen These einer 

diskursiv regulierten Sinnlichkeit und gewinnt damit einen analytischen Zugang zur 

Konstituierung von „Wir-“ und „Ich-Identität“ auf dem Wege einer Fetischisierung und 

zugleich Instrumentalisierung der Sinne. Im Kontrast zu diesen Beiträgen hebt Ursula 
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Stenger darauf ab, dass wir uns in alltäglichen Handlungszusammenhängen von uns 

selbst und von den Dingen nicht in dem Maße distanzieren könnten, wie es etwa auf 

Rationalität hin ausgelegte Bildungskonzepte nahelegten. Die Sichtbarkeit der Welt 

befinde sich außerhalb unserer Kontrolle und unserer Jemeinigkeit.  

Peter W. Schatt bezieht eine Gegenposition zum bildungstheoretischen Subtext des 

vorliegenden Bandes: Sinnlichkeit könne nur dann ein Erschließungscharakter von Welt 

und zugleich ein Schutz vor Unberechenbarkeit zugesprochen werden, wenn sie als eine 

menschliche Eigenschaft gesetzt würde. Damit aber würde die Komplexität der 

Generierung von Wirklichkeit stark verkürzt, da von anderen Gesichtspunkten wie 

Moral, von den Gesetzen der Ökonomie, von Technik etc. abgesehen würde. 

Schatt mag damit Recht haben. Der Einfluss der von ihm angeführten Gesetze auf die 

menschlichen Körpersinne und auf die Sinnesbildung oder deren Erklärung durch 

solche Gesetze ist aber wiederum in anthropologische Bedingungsgeflechte, 

Wirkungszusammenhänge und Widersprüche verstrickt. Pädagogik kann letztlich nur 

von diesen Zusammenhängen her gedacht werden. Das macht dieser Herausgeberband 

(zum Glück!) mehr als deutlich und er liefert dazu einen wichtigen Beitrag. 

 

Anja Kraus 
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