
Workshop: Bildtheorie (von Fichte bis Didi Hubermann)/ 

Atelier : La théorie de l'image (de Fichte à Didi Hubermann). 

 

 

Leiter/ Directeurs : Maud Hagelstein (Univ. Liège) et Alessandro Bertinetto (Univ. Udine, Freie 

Universität). 

Langues/ Sprachen : allemand et français/ deutsch und französisch 

 

 

Beschreibung : Das große Ausmaß der über das Bild geführten Debatte, die sehr unterschiedliche 

Forschungsfelder betrifft (Philosophie, Theologie, Kommunikationswissenschaften, 

Computergraphic, Kunstgeschichte, Design, Marketing, Geschichtswissenschaften etc), erklärt sich 

aus der Notwendigkeit, die rasante Vervielfältigung der Macht der Bilder im menschlichen Leben 

nach dem zweiten Weltkrieg zu erfassen. 

Gewisse Autoren (G. Boehn, W. Mitchel) haben sogar behauptet, ein ikonischer oder pikturaler 

Umschlag (könische Wende/ pictural turn) habe das alte kulturelle, sich auf die Sprache stützende 

Paradigma ersetzt, das noch die vorangehende Epoche dominiert hatte (vom Ende des 19. bis zur 

Hälfte des 20. Jhs.). 

Der überwältigende Charakter des Bildes ist zu großen Teilen aus dem technologischen Fortschritt 

zu erklären. Es darf allerdings nicht vergessen werden, dass das Thema des Bildes seit Platon ein 

Schlüsselelement der abendländischen Kultur ist. Während ihrer gesamten Geschichte hat die 

Philosophie das Bild in unterschiedlicher Weise analysiert und oft in sehr gegensätzlichen 

Richtungen interpretiert. Ist das Bild von einem phänomenologischen Standpunkt aus als 

Vergegenwärtigung eines Nichtgegenwärtigen (Husserl, Sartre) verstanden, so ist es von einem 

semiologischen Standpunkt aus (Pierce, Goodman) eher ein Zeichen oder ein Verweis. Sei es durch 

die „Malerei“, die „Karte“ oder den „Spiegel“: immer wieder wurde das Bild mit den semantischen 

Sphären der Ikone, des Schemas, des Symbols oder des Indiz in Verbindung gebracht. Indem man 

dessen passive Haltung herausgearbeitet hat, wurde der Charakter einer Kopie oder einer Spur 

unterstrichen; indem man dagegen seine (ontologische, epistemologische aber ebenso ethische) 

Überschreitung gegenüber dem Sein hervorgehoben hat, versuchte man seinen bildenden oder 

selbst-reflexiven Charakter zu erfassen.  

 

All diese Überlegungen haben dazu beigetragen, diverse Aspekte des alltäglichen Lebens nach 

unterschiedlichen Modalitäten zu problematisieren und aufzuhellen: von der aufdringlichen Präsenz 

der Videos bis hin zum ansteigenden Interesse für das Design, von den neuen Techniken und 

künstlerischen Ausdrucksmitteln bis hin zu Fragen, die die Aufbewahrung und Verbreitung 

kulturellen oder ländlichen Erbes betreffen fällt immer wieder auf, dass viele Aspekte der Existenz 

durchzogen sind von Diskursen oder Logiken, die sich auf das Bild beziehen. 

Hiervon ausgehend schlägt der Workshop vor, die verschiedenen theoretischen Perspektiven des 

Bildes innerhalb eines Dialoges zusammenzubringen, um dabei gerade die philosophischen Aspekte 

zu vertiefen (theoretisch, ästhetisch und ethisch). 

 

 

 

Descriptif : L'ampleur  du débat sur l'image, qui traverse les champs de disciplines très différentes 

(philosophie, théologie, sciences des communications, computergraphic, histoire de 

l'art, design, marketing, sciences de l'histoire etc.) s'explique par l'exigence de cerner la diffusion 

rapide du pouvoir de l'image dans la vie de l'humanité après la deuxième guerre mondiale. 

Certains auteurs (G. Boehm, W. Mitchel) ont même soutenu qu'un tournant iconique ou pictural 

(könische Wende/ pictural turn) avait remplacé le paradigme culturel basé sur le langage qui avait 

dominé la période antérieure (de la fin du XIXe à la moitié du XXe). 

Le caractère envahissant de l'image s'explique en grande partie par le progrès technologique. 



Cependant il fait souligner que le thème de l'image est un élément-clef de la culture occidentale 

depuis Platon. Tout au long de son histoire, la philosophie l'a analysé de façon variée, livrant des 

résultats souvent contrastés. Si d'un point de vue phénoménologique l'image est la représentation 

d'une absence (Husserl, Sartre), d'un point de vue sémiologique (Pierce, Goodman) elle est 

plutôt comprise comme signe ou renvoi. Que ce soit avec le « tableau », la « carte » ou le « miroir » 

l'image a toujours été connectée aux sphères sémantiques de l'icône, du schème, du symbole et de 

l'indice. En dégageant son attitude passive, on en a souligné le caractère de copie ou de trace 

; insistant en revanche sur son excédent (ontologique, épistémologique mais aussi éthique) par 

rapport à l'être (par ex. dans la Bildenlehre de Fichte ou dans l'ontologie de l'image de Gadamer) on 

a plutôt cerné son caractère formateur ou auto-réflexif.  

 

Ces réflexions ont contribué à problématiser mais aussi à clarifier, selon des modalités différentes, 

les divers aspects du quotidien : de la présence envahissante des vidéos à l'intérêt croissant pour le 

design, des nouvelles techniques et propositions artistiques aux questions concernant la 

conservation et la promotion des héritages culturels ou paysagistes, on découvre que plusieurs 

aspects de l'existence sont traversés par des discours et par des logiques de l'image. 

A partir de cela, l'atelier se propose de faire dialoguer les différentes perspectives théoriques sur 

l'image et d'en approfondir les aspects philosophiques (théoriques, esthétiques, éthiques). 

 


