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Neue mediale Technologien führen uns vermehrt vor Augen, was bereits seit der 

klassischen Moderne thematisiert wird: ‚das’ Bild differenziert sich zunehmend, und 

gewissermaßen schizophren, in zwei Aspekte aus, die nicht mehr deckungsgleich in eines 

gebracht werden können. Gernot Böhme nennt die beiden Aspekte, aus denen sich ‚das’ 

Bild zusammensetzt, mit Rückgriff auf die französische Sprache (die ohnehin für den 

Begriff „Bild“ zwei Worte kennt), "l’Image" und "le Tableau".1 Unsere Vorstellung von Bild 

kommt laut Böhme von unserer Erfahrung, dass Blicke von Dingen ablösbar sind. Solche 

Anblicke bezeichnet er als Image, sie sind ephemer, lassen sich aber auf einem 

Bildträger, dem Tableau, inkarnieren, wo sie dann in Erscheinung treten. Denn erst das 

Tableau sorgt dafür, dass aus dem Image ein Bild wird. Das Tableau ist der materielle 

Träger, worin und durch den sich ein Image inkarnieren kann. Dieser Prozess ist 

kontextabhängig. Tableaux können auch vorübergehende, transitorische Aufenthaltsorte 

von Images sein, bzw. auch ohne sichtbare Images existieren. Es gibt zwei ‚Extreme’ der 

Wechselbeziehung zwischen Image und Tableau: Einerseits die Materialität des Bildes 

möglichst im Image verschwinden zu lassen (dies ist die Tendenz der klassischen 

Malerei), wie es auch beim Kinoapparat der Fall sein kann – oder andererseits das 

Anliegen, die reine Materialität des Tableaux bereits als Bild offenzulegen. Wir sind durch 

unsere Alltagserfahrung darauf trainiert, dass wir die Materialität des Tableau zugunsten 

der schnelleren Identifikation und Wahrnehmung des Image vernachlässigen. 

 

Nimmt man jedoch die begriffliche Differenz zwischen Tableau und Image genauer in den 

Blick, zeigt sich ein künstlerischer Möglichkeitsraum, in dem sich ein Künstler-Selbst 

psychologisch wie medientechnologisch z.B. in Form einer Projektion und einer 

Performance entwerfen kann. Am Beispiel der New Yorker Videokünstlerin und 

Performerin Joan Jonas, die einen sehr differenzierten und selbstreferentiellen 

Bildumgang in ihren Performances pflegt, soll überprüft werden, inwiefern z.B. bewegliche 

Tableaux die Manifestation von Images irritieren und aufschieben können – und inwiefern 

ein solcher Kontingenzbruch mit der Strategie der Collage vergleichbar ist, wie sie Max 

Ernst 1962 charakterisierte: als „die systematische Ausbeutung des zufälligen oder 

künstlich provozierten Zusammentreffens von zwei oder mehr wesensfremden Realitäten 

                                                
1 Böhme, Gernot: Theorie des Bildes, München 1999 



auf einer augenscheinlich dazu ungeeigneten Ebene - und der Funke Poesie, welcher bei 

der Annäherung dieser Realitäten überspringt.“2 

Anschaulich werden soll dies am Beispiel der Performance The Shape, the Scent, the 

Feel of Things, die 2004 für die hallenartigen Räumlichkeiten im Keller der Dia:Beacon, in 

Upstate New York konzipiert wurde.3 Es ist – ganz typisch für Jonas – eine Scripted 

Performance, die mindestens vier verschiedene Ebenen in Form einer performativen 

Collage zusammensetzt. Die erste Ebene bildet ein posthum veröffentlichtes Manuskript 

eines Vortrags, den Aby Warburg am 21. April 1923 in einem Sanatorium in Kreuzlingen 

über den Schlangentanz der Hopi Indianer hielt.4 Warburg hoffte mit dem Vortrag, seine 

psychische Wiedergenesung unter Beweis stellen zu können. Das Zentrum von Bild und 

Handlung der Performance bilden bildlich-performative Inszenierungen von Situationen 

aus dem Sanatorium, die mit der zweiten Ebene kombiniert werden; einem Ritual der Hopi 

Indianer, das Jonas während ihres Besuchs im Reservat in Arizona um 1960 sah, und den 

Fortbestand einer Kultur garantiert. Angereichert werden diese Materialien auf einer 

weiteren Ebene durch intensiv rezipierte Sekundärliteratur: Philippe-Alain Michauds Studie 

Aby Warburg and the Image in Motion (2004) liefert ihr Warburgs eigene 

kunstgeschichtliche Querverweise zu Botticellis Nymphe und Dürers „Melencolia“. Auf 

einer vierten Ebene schließlich stehen kleinere Passagen aus H.D.s [Hilda Doolittle] 

lyrischem Tribute to Freud (1956) und eine ganze Reihe von assoziativen Bildsequenzen 

ineinander verschlungener innerer und äußerer Wirklichkeiten. Diese Ebenen („layers“) 

blendet Jonas im Laufe der 70minütigen Performance immer wieder über- und 

nebeneinander, weil sich (nur) so der selbstreflexive Blick einer kulturkritischen 

Selbstverortung in der Welt entfalten lässt: als Moment des Übergangs von einem 

„mythischen Andachtsraum“ der Hopi (der anthropomorph und biomorph geprägt ist) zu 

einem symbolischen Denkraum des Westens (gekennzeichnet durch Differenz und 

Distanz).5 

Für Warburg ist diese Dichotomie das Grundproblem des Menschen, welches sich mit den 

technischen Errungenschaften nur noch einmal in komplexerer Form darstellt.  

In ihrer Performance The Shape, the Scent, the Feel of Things (2004–12) nennt die Figur 

Warburg, der dort eine Schlüsselfunktion einnimmt, diese conditio humana als 

‚schizophren’. Ein gesprochenes Zitat Warburgs zu Beginn der Performance rahmt das 
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gesamte folgende Performancegeschehen ein: „As psycho-historian I tried to diagnose 

schizophrenia in modern Western civilisation from its Images.“ Jonas trägt dieses 

Warburgsche Zitat vor, und übernimmt damit zu einem gewissen Grad auch seine Ich-

Perspektive. Der Fortschrittsglaube, die Säkularisierung des modernen Menschen, sein 

Vertrauen auf kognitive Durchdringung der Welt einerseits und seine individuellen 

Bedürfnisse nach positivem Sinnerleben, Gemeinsamkeit und Wirklichkeitskritik in 

mythischen Formen andererseits prallen ebenso für Jonas aufeinender, wie sie dies auch 

schon für Warburg getan haben. 

Am Beispiel der Szene Healing Ritual ihrer Performance inszeniert Jonas, wie der 

Übergang zwischen beiden Weltbildern verwischt. Sie interpretiert mit den Mitteln 

performativer Bildsprache, wie diese Perspektive als „Heilung“ nicht nur für die Figur 

Warburg aussehen könnte, vielmehr entwickelt sie ein Image eines gegenseitig vernetzten 

Bezugsystems mit fließend ineinander übergehenden Fixierungen. Es soll im Vortrag vor 

allem darum gehen, wie es Jonas gelingt, über das Spiel mit dem Tableau die Figur 

Warburg medial im Image aufzulösen, zu transzendieren. Der mediale Aufbau der 

Performance ist für die dafür notwendige dynamische Ebenenstruktur unerlässlich: Ein 

bewegliches Tableau für die Videoprojektion wird je nach Erzählsituation vorne, mittig oder 

ganz hinten in den Bühnenraum platziert, die Schnitte des Videomaterials als Bruch oder 

fließender Übergang gesetzt, die Aktionen und Requisiten vor dem bewegten Bild als 

Bildauflösung oder Bildstörung inszeniert. Über die flexible Collage der verschiedenen 

inhaltlichen Ebenen ermöglicht Jonas auch eine Reflexion über die Eigenschaften von 

erzählter/vorgestellter gegenüber unmittelbar erlebter Erfahrung für das Publikum der 

Performance. Unterstützt wird dies auf inhaltlicher Ebene durch Unterbrechungen des 

Erzählflusses und durch Störungen, z.B. durch eingebaute Anachronismen in die 

Erzählung, welche die Illusion durchbrechen, inszenierte unsichere Erzählsituationen, die 

den Betrachter herausfordern, gegebene Informationen zu hinterfragen, eingebaute 

reflexive Passagen im Performanceablauf.  

 

Im selbstreferentiellen Umgang mit den eingesetzten Medien agiert Jonas aus, inwiefern 

sich die Perspektive auf die schizophrene Verfasstheit des modernen Menschen zwischen 

Identifikation und Abgrenzung immer wieder schizophren bricht.  

 

 

 

 


