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Visualität als Lebens- und Erkenntnisform des Menschen

9. Vorlesung: (Di 16. 10.)
Das Handeln des Sehens und Tastens. Das praktische und das 
poetische senso-motorische Gestalten von Wahrnehmungen 

Meine Damen und Herren,

die letzte Vorlesung endete, wie Sie bemerkt haben, mit Fragen 

danach, wie es zu den typisch abstraktiven, utopischen Denkstilen in 

Kultur, Politik und Wissenschaft kommt, die praktisch menschliche 

Unmöglichkeiten als einzige wahre Wirklichkeit ausgibt. Dies sind kultur- 

und philosophiehistorische fortdauernde Schöpfungen von einer seltsamen 

Kraft und historisch beharrlichen Wirksamkeit. Die in der Geschichte der 

Literatur und Philosophie vor über zweitausend Jahren gefundenen 

begrifflichen Prägungen, Utopien und Konstruktionen, einmal geschaffen, 

verändern sich zwar stetig, sind aber immer noch vorhanden.  Dafür stand 

auch Plato, der ja neben Berkeley sich in dieser Vorlesung bereits als 

Kontrastfläche für alternative Denkansätze bewährt hat. Es ist trotzdem  – 

jeden Falls für mich – immer wieder erstaunlich, wie Platos 

lebensfeindliche begriffliche Abstraktion der unwandelbaren Ideen noch 

auf der Basis der cartesischen Ontologie in der Form der Idee als 

unmittelbares Objekte der Wahrnehmung der Menschen und Gottes 

fortlebt. 

Doch über die Arbeiten von Noe können wir in diesem Punkt 

feststellen, dass er die zu Plato Insistenz auf unwandelbaren Ideen die 



entgegengesetzte Strategie verfolgt: Seine theoretische Begrifflichkeit hat 

er anhand konkreter Phänomene und Sachverhalte entwickelt, die geeignet 

ist, die Beziehung zwischen Wahrnehmung und Handeln aufzuklären. 

Zur Präzisierung und Begründung des Enaktivismus dienen ihm 

konkrete Probleme der Wahrnehmung. Das erste dieser “puzzles”, also 

Rätsel oder Problems der Wahrnehmung, von dem aus Noe die 

Fruchtbarkeit des Enaktivismus erweisen will, ist die sogenannte 

Erfahrungsblindheit. Um dieses Problem richtig zu verstehen, ist wichtig, 

dass wir uns von der verbreiteten und naheliegenden Vorstellung 

verabschieden, dass Blindheit von Blinden unmittelbar als Mangel oder 

Ausbleiben von Erfahrung empfunden wird. Wir Sehenden sind ja von der 

uns gänzlich bestimmenden Erfahrung des Sehens geprägt. Das führt dazu, 

daß wir Blindheit intuitiv analog zu einem Sehen verstehen, dass im 

Dunkeln misslingt und so als die Erfahrung eines perzeptiven Mangels 

verstanden wird. Doch von den von Geburt an blinden Menschen wird 

Blindheit keineswegs auf diese Weise, nämlich als ein Ausbleiben 

bestimmter Wahrnehmungen, erlebt. Blinde erfahren ihre Blindheit 

überhaupt nicht als Abwesenheit irgendetwas, schon gar nicht können sie 

es dem Mangel einer bestimmten Art perzeptueller Erfahrung zuordnen. 

Auch wenn sie von Sehenden etwas über diesen Erfahrungsmodus hören, 

gleicht für sie das Sehen eher dem, was wir über die Ultraschall-

Wahrnehmungsfähigkeit der Fledermäuse wissen: So etwas können diese 

Wesen also. Nun, dass mag interessant sein, aber wir als Blinde vermissen 

eigentlich nicht, dass wir dazu nicht in der Lage sind.

Noe weist darauf hin, dass dann, wenn der Enaktivismus recht hat, 

es zwei Arten von Blindheit geben sollte: Zum einen die physische, also 

körperlich bedingte, z.B. auf neuronalen oder anderen körperlich-



physischen Schädigungen beruhende Blindheit. Zu ihr gehören 

Schädigungen der Sehnerven oder der körperlichen Integrität der Augen, 

z.B. des Glaskörpers der Pupille, Trübung der Hornhaut wie beim Grauen 

und Grünen Star. Zum anderen sollte es aber auch eine Art psychische 

Blindheit geben, die in der Unfähigkeit besteht, visuelle Reize mit 

Bewegungs- und Denkmustern zu verbinden. Denn der Enaktivismus 

behauptet ja, das Sehen niemals allein darin bestehen kann, visuelle 

Eindrücke und Empfindungen passiv aufzunehmen. Diese Konzeption, das 

Sehen ein passives Aufnehmen oder Registrieren einer äußeren 

Einwirkung ist, hat eine lange Tradition, die in der Antike von Aristoteles, 

den Sophisten und Kynikern in die Scholastik führt, wo Thomas von 

Aquin sie in dem Satz “Nihil est in intellectu quod non prius fuerit in 

sensu” – nichts ist im Geist, was nicht vorher in den Sinn war – 

zusammenfasst. John Locke macht dann daraus die klassisch empiristische 

Konzeption des Geistes als leere Wachstafel auf die sich die über die Sinne 

auf uns einströmenden Ideen einschreiben. Zwar betonte schon Kant das 

konstruktive Moment geistiger Prozesse, insofern er darauf insistierte, dass 

der Geist den Sinnen durch seine Kategorien seine Gesetze auferlegt, doch 

das blieb im logischen Empirismus und in der Wissenschaftstheorie 

weitgehend insofern ohne Konsequenzen. Denn der materialistische 

Kognitivismus und die frühen Ansätzen der künstlichen 

Intelligensforschung gingen immer noch von dem Einschreibungsmodell 

aus: Das durch den Geist wie durch Computer mögliche Erkennen und 

insbesondere auch Sehen wurde stets als innere Repräsentation der von 

Außen kommenden Daten begriffen. Eben diese Konzeption bezeichnet als 

das “Input-Output” Modell des Sehens. Dieses Modell lehnt der 

Enaktivismus ab und will seine Unangemessenheit erweisen. 



Noe will nun zeigen, dass der Fall der Erfahrungsblindheit, also die 

zweite Form der psychischen Blindheit, durch die fehlende Verknüpfung 

von Handlungswissen und Sehakt verursacht wird. Ist eine solche kausale 

Rolle des Handlungswissens nachweisbar, so wäre dies ein wichtiges 

Argument für den Enaktivismus. Tatsächlich gibt es verschiedene  Formen 

von Erfahrungsblindheit in der psychiatrischen Praxis des öfteren. Oliver 

Sachs z.B. berichtet in Fallgeschichte, die einem seiner berühmtesten 

Bücher den Namen gab “Der Mann, der seine Frau mit einem Hut 

verwechselte” davon. Erfahrungsblindheit sieht Noe nun auch bei Blinden 

gegeben, die aufgrund eines grauen Stars blind geboren sind und operativ 

geheilt werden. Dies sind Menschen, die niemals zuvor etwas hatten sehen 

können, weil der graue Star die Linse des Auges so sehr trübte, das Licht 

nicht auf die Retina fiel. In diesen Fällen konnten die Patienten, wenn sie 

nach der Operation zum ersten Mal dann sehen konnten, mit den visuellen 

Empfindungen, die auf sie einströmten, nicht umgehen. Ja, es gab sogar 

Fälle schwerer Depression, weil die Patienten den plötzlich “Ansturm” der 

Fülle des Sichtbaren gar nicht gewachsen waren, einfach deshalb, weil sie 

es nicht zu verarbeiten und zu interpretieren vermochten. Selbst Monate 

nach der Operation waren die meisten Patienten noch nicht in der Lage, 

sich in einem Raum zu orientieren oder von sich aus durch gerichtete 

Blicke Dinge oder Personen zu erfassen. Noe interpretiert dies Ergebnis 

nun so, dass einem solchen Patienten “das Wissen über die Weise fehlt, 

wie die Lichtreize sich verändern, wenn er sich bewegt oder bewegen 

würde. Das hat meiner Meinung zum Resultat, dass seine Sinneseindrücke 

ohne Inhalt sind und er, zu einem beträchtlichen Grade, blind ist.” 

(Ebenda, S. 6) 

Aber Noe gesteht den Anhänger der repräsentationalistischen 



Sehtheorie zu, dass damit noch nicht geklärt ist, ob nicht die 

Sehempfindungen der Patienten, die diese selbst häufig als verworren und 

chaotisch beschreiben, nicht doch gestört sind. Um diese Möglichkeit 

auszuschließen, wendet sich Noe einer in der Wahrnehmungspsychologie 

gut untersuchten experimentiellen Veränderung des normalen Sehens zu 

für die gewährleistet ist, dass die Qualität der Sehempfindung durch sie 

nicht verändert wird.

Unter dem provozierenden Titel “Geblendet von dem, was man 

sieht” interpretiert Noe die Erfahrung, die VPs machen, denen man Brillen 

aufsetzt, deren Linsen eine Rechts-Links Vertauschung im Sehfeld 

bewirken. Das bedeutet, dass ein linksseitiges Objekt die rechtsseitige 

Retina stimuliert und umgekehrt ein rechtsseitiges Objekte die linksseitige 

Retina. Würde man unter diesen Bedingungen nicht einfach erwarten, dass 

ein rechtsseitiges Objekt auf der linken Seite liegend gesehen wird, fragt 

Noe suggestiv? Doch genau diese einfache Vertauschung passiert nicht. 

Vielmehr berichten Versuchspersonen, dass ihre gesamte visuelle 

Umgebung verzerrt ist, unvorhersehbar wird. Es scheint der VP K., dass 

Objekte sich verformen, dass die Straße wabert und sich Menschen zu 

schwabelig-unförmigen Wesen verwandeln. Auch andere VPs berichten, 

dass generell alle Objekte neue, überraschend wechselnde Formen 

annehmen. Auch verschwinden die Abstände zwischen Gegenständen und 

Formen. Noe entwickelt an diesen Beobachtungen zweierlei Befunde, die 

den Ansatz des Enaktivismus stützen:

1.) Obwohl die VPs, anders als bei den Patienten nach der operativen 

Entfernung des grauen Stars, mit Sicherheit normale visuelle 

Empfindungen haben, wird durch R.-L. Vertauschung die normale 

Seherfahrung von räumlichen Formen nicht nur verändert, sondern 



ganz aufgehoben. 

Dieses Ergebnis spricht für die enaktive These, dass das Sehen nicht allein 

durch die visuelle Empfindung der VP bestimmt werden kann. Vielmehr 

muss der Wahrnehmende in einem umfassenderen Sinne auch verstehen, 

was er sieht. Der enaktive Ansatz behauptet ja, dass Wahrnehmung ohne 

Einsatz des impliziten praktischen Wissen, den sensomotorial skills, gar 

nicht möglich ist. D.h. aber auch, dass eine intakte Beziehung des 

Wahrnehmens zum Handeln bestehen muss, damit wir etwas wahrnehmen 

können. Z. B. muß dass implizite Wissen darüber, wie die Bewegungen 

der wahrnehmenden Person die visuellen Empfindungen verändern, im 

Verlauf einer Seherfahrung wirksam werden können. Alles das ist aber im 

Fall des Sehens mit R.-L. Vertauschungsbrillen nicht mehr der Fall: Die 

normale Beziehung zwischen Bewegung und Sinnesreiz ist ja aufgehoben, 

obwohl die Qualität der visuellen Empfindungen gleich bleibt. Unter 

diesen Umständen ist eine VP zwar nicht völlig blind. Mir scheint, Noe 

behauptet zurecht, dass es sich in diesem Fall um eine Art partieller 

Erfahrungsblindheit handelt. Partiell aber nur deshalb, weil z.B. das 

Farbsehen nicht verändert ist. Es sind ja nur die Rechts-Links 

Formeigenschaften des Umgebungsraums verändert. Wie wir noch sehen 

werden, spielt aber gerade das implizite Handlungswissen, die skills, für 

das Verstehen visueller Formeigenschaften eine entscheidende Rolle, dass 

das Sehen normaler Szenen und Objekte ermöglicht. Ich darf hier schon 

einmal verraten, dass im 4. Kapitel des Buchs Noe für das Sehen von 

Formeigenschaften den Begriff der perspektivischen Eigenschaften, oder 

P-Eigenschaften, einführt. Und selbst wenn Sie mich für ein wenig eitel 

halten: Ich kann mir weder die Bemerkung noch die Befriedigung darüber 

verkneifen, dass das Noes P-Eigenschaften weitgehend mit dem von in den 



letzten Vorlesungen diskutierten Begriffe der projektiven   Proportionalität 

und Invariant übereinstimmt. Diesen Begriffe hatte ich bereits 1994 in 

meiner Habilitationsschrift vorgeschlagen, die 1997 unter dem Titel “Die 

Unsichtbarkeit der Welt. Eine visuelle Kritik neuzeitlicher Ontologie” 

entstanden ist.

Noe gewinnt für den Enaktivismus noch eine weitere, 

lerntheoretische These aus den Ergebnissen der R.-L. Vertauschung:

2.) Für die enaktivistische Wahrnehmungstheorie spricht auch, dass 

das Sehen mit R.-L. Brille dann wieder funktioniert, wenn die VP 

gelernt hat, sich in der Umgebung zu bewegen und visuell Eindrücke 

wieder mit ihrem Handeln verbinden kann. 

Wieso ist das ein Argument für den Enaktivismus? Nun der Enakt. 

behauptet ja, dass es die Unterbrechung der Beziehung zwischen der 

Sehempfindung und dem praktischen Handlungswissen ist, die das Sehen 

mit R.-L. Vertauschungsbrillen zunächst unmöglich machte. Doch hat sich 

die VP, vorsichtig tastend, wieder an die Umgebung angepasst, so wird es 

für sie auch wieder möglich, visuelle Eindrücke mit dem Handeln zu 

verbinden. Dann hat sie eben gelernt, sich unter diesen Sehbedingungen zu 

bewegen, weil sie durch wiederholte Erfahrung die Koordination zwischen 

visuellen Eindrücken und Handlungswissen wieder herstellten konnte. 

Dem entspricht natürlich auch völlig, dass die Person, die so “neu sehen” 

gelernt hat, nimmt sie die Vertauschungsbrille wieder ab, zunächst 

wiederum die gleichen manifesten Störungen in der visuellen Orientierung 

erfährt.1

1Um die Solidität und Wissenschaftlichkeit seines Ansatzes zu belegen, stellt Noe eine Reihe 
von übereinstimmenden Ansätzen aus der Philosophie des Geistes,  empirischen und theoretischen 
Ergebnissen aus Wahrnehmungspsychologie,  auch Jay J.  Gibson ökologische Theorie  des Sehens, 
Experimente  der  Neurophysiologie,  aus  der  Kognitionswissenschaft  und  der  Evolutionsbiologie 
relativ knapp dar. Ich will hier auf die etwas pauschal angesprochenen Theorien und Ansätze nicht 
weiter eingehen. Und dies nicht deshalb, weil ich mich da in einigen Fällen gar nicht kompetent fühle, 



Noe skizziert in seinem Buch des öfteren eben jene Trends und 

Ansätze in den Kognitionswissenschaften und benachbarten Disziplinen, 

die den Enaktivismus stützen. Gegen Ende einer solchen Passage zur 

Evolutionstheorie und Biologie bemerkt er zusammenfassend: “Es gibt 

einen sich verfestigenden Konsensus in der Kognitionswissenschaft, dass 

die für ein aktives Tier verfügbare Information weit über das hinausgeht, 

was aufgrund einer unbeweglichen Retina verfügbar ist, und dass es ein 

Fehler ist anzunehmen, dass die Daten eines Tieres für die visuelle 

Wahrnehmung auf die Inhalte des Retinabildes beschränkt sind.” (Ebenda, 

S. 21) Diese Passage zeigt unabhängig davon, ob nun der von Noe 

behauptet Konsensus in den Kognitionswiss. besteht oder nicht, auf jeden 

Fall zweierlei, was für uns interessant ist: Zum einen, dass Noe die in 

dieser Vorlesung bereits mehrfach kritisierte Auffassung, Sehen sei der 

Aufbau einer inneren, geistigen Darstellung, die durch das Erfassen des 

Retinabildes entsteht, ablehnt und dafür unabhängige Belege auch in der 

Biologie und Evolutionstheorie sucht. Dabei verwendet er den von mir 

ebenfalls vorgeschlagenen Begriff des “optic flow”, um zu beschreiben, 

das Sehen nicht in dem Erfassen von Bildern besteht, sondern eine 

komplex prozessuale Struktur hat. Ich werde in dieser Vorlesung später 

noch Gelegenheit haben, genauer auf die Kritik der mentalen Bild-

Repräsentationstheorie des Sehens eingehen und dabei Noes treffende 

Einwände in diesen Vorlesungen noch etwas historische und systematische 

Tiefenschärfe geben.

Zum zweiten macht diese Passage aber auch deutlich, dass Noe 

davon überzeugt ist, mit den Enaktivismus eine bessere, nämlich 

was  in  einige  Male  tatsächlich  recht  schwierig  ist.  Doch  in  einigen  dargestellten  Theorien  und 
Philosophien,  die  auch  in  dieser  Vorlesungsreihe  wichtig  sind  oder  noch  sein  werden,  ist  er 
erforderlich, dass wir uns seine Aussagen näher ansehen.



umfassendere Erklärung des Informationsaufarbeitung als Strategien von 

Menschen und anderen Tieren liefern zu können, die durch diese 

Strategien sich in ihrer Umgebung orientieren und in ihr überleben. In der 

Tat entwickelt Noe im folgenden eines der, wie ich finde, einleuchtendsten 

und einfachsten Argumente für den Enaktivismus. Noe stellt nämlich die 

naheliegende Frage: 

“Wenn ein Tier in der Welt vorhanden ist, mit einem Zugang zu 

Einzelheiten der Umgebung durch seine Bewegungen ... warum 

sollte es sich dann die Mühe machen, eine innere Darstellung 

aufzubauen, die so gut ist, dass es fähig ist zu handeln, als ob 

sozusagen die Welt nicht unmittelbar gegenwärtig wäre?” (Ebenda, 

22)

Noe will damit nicht leugnen, dass wir in der Lage sind, über Dinge und 

Eigenschaften der Welt nachzudenken, die nicht gegenwärtig sind und die 

wir im Denken erfassen und beurteilen. Er behauptet auch nicht, dass 

interne Darstellungen und Modelle im Sehen keinerlei Rolle spielen oder 

gar nicht existieren. Doch warum sollten wir die Abwesenheit der Welt zur 

Voraussetzung machen, wenn wir Wahrnehmungen erklären, die vor allem 

dadurch charakterisiert sind, das die wahrgenommenen Objekte und 

Szenen im Augenblick der Wahrnehmung gegenwärtig sind?

Ich finde damit hat Noe ein wichtiges Argument für den 

Enaktivismus gefunden, weil dies ein Merkmal fast aller alltäglicher 

Wahrnehmungserfahrungen ist. Denn es ist doch offensichtlich: In den 

meisten alltäglichen visuellen Situationen, auch des gezielten oder 

suchenden Blickens, müssen wir nur, z.B. uns umdrehen, den Kopf 

bewegen oder in ein anderes Zimmer gehen, um der Umgebung die 

Informationen zu entnehmen, die wir benötigen. Stellen Sie sich vor, sie 



fragen sich, wie viele Bücherregalbretter der Bücherschrank in ihrem 

Zimmer hat. Wäre es nicht unökonomisch und seltsam, zuerst im Gehirn 

eine mentale Darstellung des Zimmers zu konstruieren, um anhand dieses 

inneren Bildes die Zahl der Bretter abzuzählen? Wir würden doch einfach 

in das Zimmern gehen, um die Bretter zu zählen. Sind wir aber bereits in 

dem Zimmer, dann genügt die Drehung des Körpers oder des Kopfes und 

der Blick auf den Bücherschrank, um direkt von diesem Objekt die 

gewünschte Information zu erhalten. Noe fragt deshalb provokativ: 

“Warum sollte die Welt uns nicht als externes Gedächtnis dienen?”, (22).

In der Tat, warum nicht? Fragen wir allgemeiner: Warum ist in der 

Philosophie und Erkenntnistheorie – und dies gilt nicht nur für Plato und 

Berkeley, sondern, wie wir sahen, für einen überwiegenden Teil der 

abendländischen Philosophie – diese Annahme der Welt- und 

Menschenabgewandtheit des Erkennens so verbreitet? Woher kommt es, 

dass dem Handeln, dem Gegenwärtigen, dem Zufälligen, dem Alltag und 

der Existenz des Menschen selbst in der Erkenntnis- und 

Wahrnehmungstheorie kaum eine Bedeutung zugebilligt wird? Und warum 

ist diese Annahme bis heute selbst da noch einflussreich, wo es im 

wissenschaftlichen und philosophischen Verstehen der Wahrnehmung 

darum geht, dass verständlich zu machen, was nur vom aktiven, 

alltäglichen, gegenwärtigen und welt- und menschenzugewandten Handeln 

bestehen kann? 

Die Idee Noes, die Umgebung als externes Gedächtnis oder 

Informationsvorrat eines Sehenden zu beschreiben, ist die Vereinfachung 

von Gibsons kritisierter Konzeption der sogenannten “affordances”.Jay J. 

Gibson hatte in seiner ökologischen Theorie des Sehens mit diesem 

Begriff beschrieben, dass die visuelle Umgebung von Menschen und 



Tieren so gesehen wird, dass sie ihnen Angebote und Gelegenheiten zum 

Handeln anbieten und dass wir in der Lage sind, auch direkt im Sehen den 

Angebots- und Aufforderungscharakter unserer visuellen Umgebung zu 

erfassen. Wenn wir z.B. einen größeren, oben glatten 80 cm hohen Stein 

vor uns sehen, so sehen wir direkt, ohne dass es dazu eines Denk- oder 

Bewußtseinsaktes bedarf, dass dieser Steine eine implizite Aufforderung 

ist, d.h. uns eine Handlungsmöglichkeit anbietet. Er bietet jenen von uns, 

die zu dieser Handlung fähig sind, die Möglichkeit an, auf ihn zu klettern 

und uns auf ihn zu stellen. Gibson hatte unterschiedliche Typen visueller 

Umgebungen beschrieben und klassifiziert, und argumentiert, dass sie uns 

unterschiedliche Sehangebote und - möglichkeiten bereitstellen. Um eine 

Formulierung von John McDowell hier zu verwenden, könnte man auch 

sagen, dass mit den “affordances” die visuelle Umgebung der Welt uns den 

Gefallen tut, für uns sichtbar zu sein und gesehen werden zu wollen. 

Den Begriff der affordances gestaltet Noe dadurch um, dass er ihn 

mit dem enaktivistischen Begriff einer visuellen Umgebung gleichsetzt, 

die dadurch charakterisiert ist, dass sie visuell befähigten Personen und 

Tieren einen Vorrat visueller Information dann bereit stellt, wenn sie über 

das entsprechende Handlungswissen verfügen. Damit sind Gibsons 

affordances stark naturalistisch abgemagert und eingeschränkt, was liefert 

Noes enaktivistische Reformulierung von Gibsons Begriff der affordances 

zeigt: 

“... wenn wir wahrnehmen, nehmen einen Vorrat an von 

Bewegungsmöglichkeiten wahr. ...  Wahrzunehmen heißt (neben 

anderen Dingen), zu lernen, wie die Umgebung die eigenen 

Bewegungsmöglichkeiten strukturiert und so handelt es sich darum, 

die von der Umgebung angebotenen Bewegungsmöglichkeiten zu 



erfahren.” (105)

Das in vieler Hinsicht eine wichtige Präzisierung. Aber diese 

enaktivistische Reformulierung schränkt auch die Reichweite und 

Bedeutung der Interaktion zwischen dem Gesehenen und der Aktivität des 

Sehens auf körperliche Bewegungen ein. Während der Gibsonsche Begriff 

noch einen weiteren Spielraum zuließ, der auch interpretatorische 

Reaktionen einbezog. Die Erfahrung, die Gibson damit berücksichtigt 

konnte, ist das direkte Sehen von Bedeutungen. Und in der Tat: Diese 

Möglichkeit, dass Bedeutungen sichtbar sind, werde ich verteidigen. Doch 

wie und wann sehen wir Bedeutungen? Können wir Bedeutungen sehend 

der Welt entnehmen? Und wenn wir diese Möglichkeit zulassen, wenn also 

Bedeutung sichtbar sein kann, ist damit nicht eine metaphysische 

Ontologie des Visuellen behauptet – und nicht nur eine Lebensform?

Nein, denn visuelle Bedeutung sind nur praktisch, im Vollzug des 

Sehens und in seinem normativen Kontext, also Lebensform gemäß zu 

haben. Um dieses Phänomen anschaulich zu machen, wollen wir von 

einem Aufsatz von John Berger “A Professional Secrect” ausgehen. John 

Berger ist Schriftsteller, Zeichner, Kunst- und Fotographietheoretiker. In 

diesem Aufsatz verbindet er seine verschiedene Fähigkeiten und 

Reflexionsebenen, um dieses Thema des visuellen Verstehens von 

Bedeutungen zu diskutieren, das sich durch die intensive Interaktion 

zwischen Sehen und Gesehenen einstellt. 

Berger spricht sein Thema ganz umstandslos an indem er von einer 

Beobachtung ausgeht. In diesem Fall beginnt er zitiert er eine 

Beobachtung, die er selbst geschrieben hat: “When somebody is dead, you 

can see it from two hundred yards away,” ... “his silhouette goes cold.” 

(Keeping a Rendezvous, S. 125) Was er hier aber anspricht, scheint mir ein 



Fall des Bedeutungssehens zu sein: Wir sehen, dass jemand tot ist, weil 

wir erfassen, dass seine Silhouette erfassen. Auf ganz ähnliche Weise 

sehen wir manchmal auch direkt, dass es jemanden schlecht geht, er oder 

sie krank, wütend, gereizt, verzweifelt oder traurig ist. Doch wie ist das 

möglich? Ist das wirklich ein Fall von “Sehen”? Oder unterschieben wir 

die Direktheit mit der z.B. die Reglosigkeit der Silhouette eines Toten 

sehen, nur dem Sehen? 

Ich denke, dass wir in der Tat fähig sind, die Bedeutung solcher 

Eigenschaften von Menschen direkt zu sehen. Und “direkt sehen” heißt 

hier: wir müssen keine bewusste innere Repräsentation aufbauen, 

durchdenken, um aus ihr dann folgern zu können: Dieser Mensch ist tot, 

weil er reglose ist. Nein, wir erkennen visuell und direkt den guten Freund, 

den wir 20 Jahre lang nicht gesehen haben, der in Größe, Kleidung, 

Gewicht, Farbe der Haare etc. sich von der von uns bekannten Person 

gänzlich unterscheidet, manchmal von weiten wieder. Und zwar ganz 

analog zu dem Fall, den Berger zuerst anführt. Nämlich dass ein Toter auf 

andere Weise still liegt wie ein Lebender.

Im nächsten Schritt kommt Berger auf sein eigentliches Thema in 

dieser Arbeit zu sprechen. Das Gemälde Holbeins “Der tote Jesus im 

Grabe” von 1551/2. Berger erwähnt eine Äußerung aus dem Roman Der 

Idiot von Dostojewski zu diesem Bild : “Dieses Bild!, rief Prinz Myshkin 

aus,”“Dieses Bild! Verstehen Sie was es mit einem machen kann? Es kann 

einem Gläubigen seinen Glauben rauben.”2 Er formuliert dann die zu 

diesem Bild die für ihn im folgenden wichtige Frage: “Holbein hat ein 

Bild des Todes ohne irgendein Zeichen der Erlösung gemalt. Doch was 

genau ist seine Wirkung?” (Ebenda)
2Berger weist noch darauf hin, dass Dostojewski diesem Bild auch noch an anderer Stelle 

eine ähnlich lebenserschütternde Bedeutung zu schreibt. 



Ich werde noch auf die Antwort eingehen, die Berger auf diese Frage 

liefert. Doch zunächst sollten wir uns darüber klarwerden, ob sich nicht die 

Thematik, die sich Berger stellt, völlig verändert hat: Ist die Bedeutung, 

die wir in Bildern erkennen, nicht etwas anderes grundsätzlich anderes als 

das Sehen von Dingen und Szenen? Sind nicht Bilder stets auf 

Interpretation angewiesen und keineswegs Resultat eines direkten Sehens? 

Nun, mein Vorschlag ist, das wir Bilder und ihre Bedeutung in einigen 

Fällen genauso direkt sehen können wie wir Szenen, Personen und 

Gegenstände direkt sehen. Was spricht dafür, das Sehen von Bildern und 

Gegenständen nicht prinzipiell zu unterscheiden? Meine Antwort bisher in 

dieser Vorlesung war: An Bildern können wir jene Formeigenschaften 

direkt sehen, die projektiv invariant bleiben. Doch was ich jetzt behaupten 

will, geht einen Schritt darüber hinaus: Es gibt auch existentiell 

menschliche Bedeutungen, die Bilder direkt sichtbar machen. 

Berger geht es um diesen weiteren Begriff von Bedeutung, die in 

einem Bild direkt verkörpert sein kann. Wie ist z.B. in Holbeins Bild eines 

Toten diese Hoffnungslosigkeit des Todes verkörpert? Wie kommt diese 

Bedeutung in das Bild hinein? Darauf antwortet Berger indem er uns von 

einemas “Berufsgeheimnis” der Maler berichtet, das dafür verantwortlich 

sein. Worin besteht dieses Geheimnis, durch das eine direkt sichtbare 

Bedeutung eines Bildes entsteht? Berger gibt darauf keine 

kunsttheoretische, sondern philosophische Antwort, die einen 

Enaktivismus der Bedeutungen formuliert. Das Geheimnis liegt in dem 

Umgang und Austausch, in den der Maler sich mit dem Sichtbaren 

einlässt, wenn er malt. Berger schreibt:

“Wenn man die Erscheinungen als eine Front auffasst, so könnte 

man sagen, dass die Maler nach Botschaften suchen, welche diese 



Front durchqueren: Botschaften, die von der Rückseite des 

Sichtbaren kommen. Und dies nicht, weil alle Maler Platonisten 

sind, sondern weil sie so intensiv hinschauen (they look so hard).” 

(Ebenda, S. 130)

Diese Botschaft, die wir nur sehend erfassen, und die von jenseits der 

Erscheinungen kommt, ist es, die der Betrachter als die symbolische 

Prägnanz eines Gemäldes erfährt, als seine Bedeutung. Die Bedeutung 

eines Bildes ist sein Angebot, seine Herausforderung, der wir uns stellen 

müssen, wenn wir ein Bild wirklich gesehen und erfahren haben. Damit 

haben wir eine weitere Bedeutung der affordances Gibsons gefunden, die 

in dieser auffordernden Bedeutung von Bildern liegt. 

Der für unsere Fragestellung interessanteste Teil der Antwort 

Bergers formuliert er gleich darauf. Wenn ein Bild denn so eine 

“Botschaft” vermittelt, eine derart tiefe und gleichzeitig wahrnehmbare 

Bedeutung hat, dann nur deshalb, weil es das Ergebnis einer 

Auseinandersetzung und Aufnahme der Angebote und Herausforderungen 

des Sichtbaren ist, die der Maler aufnimmt. Malen ist für Berger das 

Zusammentreffen, zweier Energien, die in einen wilden, unartikulierten 

Dialog miteinander treten. 

Wie sollen wir Bergers Vorschlag verstehen? Man mag Bergers Rede 

von der Botschaft aus dem Jenseits des Sichtbaren als eine Art 

ontologischer Überhitzung des Begriffs der affordances abtun. Doch ich 

möchte eine enaktivistische Interpretation vorschlagen. Bergers Gedanke 

liefert uns eine philosophische, nämlich enaktivistische Erklärung: 

menschliches Sehen gehört zu der Welt, mit er es sich auseinandersetzt. 

Auf ihre Angebote sind das Jenseits der lebendigen Bedeutung, auf die 

noch im Sehen der Bilder der Blick direkt antworten kann. Auf diese 



Weise wird aber Gibsons und Noes Ansatz vom Blick und Handeln des 

Malers auch bedeutungs- und lebenformtheoretisch gefasst. Berger 

schreibt:

“Der Akt des Malens - wenn sich seine Sprache öffnet - ist eine 

Antwort auf eine Energie, die als von der Rückseite einer gegebenen 

Menge von Erscheinungen erfahren wird. Was ist dies für eine 

Energie? Könnte man es den Willen des Sichtbaren nennen, dass das 

Sehen existieren soll? ... Jeder wirkliche Akt des Malens ist das 

Ergebnis der Unterwerfung unter diesen Willen, so dass in der 

gemalten Version das Sichtbare nicht einfach nur interpretiert wird, 

sondern aktiv seinen Platz in der Gemeinschaft des Sichtbaren 

einnimmt.” (Ebenda, S. 131)

Doch kehren wir nun zu Noes Bewegungs- und Körper-Enaktivismus 

zurück und versucht wir, seinem Ansatz eine Antwort auf die Frage 

abzuringen, ob es ihm gelingt, einen Enaktivismus der Bedeutungen auch 

von Bildern verständlich zu machen.

Wir sahen bereits, dass Noe mit der These vom wahrnehmenden 

Geist als Teil der Umgebung eines Menschen oder anderen Tieres das 

Sehen enaktivistisch erklärt. So weit, so gut: Die ständige 

Informationsaufnahme aus der Umgebung des Wahrnehmenden entlastet 

das wahrnehmende Subjekt von der Aufgabe umfangreiche und detaillierte 

Umgebungsdarstellungen zu erzeugen. Naturalistisch und 

evolutionsbiologisch argumentierend, weist Noe darauf hin, dass es 

evolutionär und technisch-konstruktiv sinnvoll ist, mentale Darstellung 

möglichst klein zu halten:“it makes good evolutionary and engineering 

sense to off-load the representations.“ (Ebenda) Diese Versicherung 

glauben wir ihm natürlich gern. 



Aber wichtiger scheint mir, dass er diese These mit dem Kontrast 

zwischen zwei Strategien für die Weise unterfüttert, wie Menschen im 

Alltag visuelle Darstellungen zur Orientierung einsetzen können. Die erste 

Strategie nennt er die kognitive Strategie. Dabei wird eine Karte 

eingesetzt. Nehmen wir an, wir sind in einer fremden Stadt und haben die 

Aufgabe, zu einer Burg auf einem  Hügel im Stadtzentrum zu gehen. 

Zuerst wir unseren eigenen Punkt auf der Karte festlegen. Dann werden 

wir auf der Karte einen Weg suchen, der den gegenwärtigen Standpunkt 

mit der Burg verbindet. Während des Gangs zur Burg müssen wir dann 

ständig unsere gegenwärtige Position in der Stadt mit der auf der Karte mit 

der Umgebung vergleichen, um zu kontrollieren, ob wir uns noch auf dem 

geplanten Weg befinden. Dies ist offensichtlich die Strategie, die der 

Wahrnehmungsweise der Repräsentationstheorie der Wahrnehmung 

entspricht.

Die zweite Strategie ist wesentlich einfacher. Sie ist es, die dem 

enaktivistischen Ansatz gemäß ist. Da die Burg auf einem Hügel liegt, 

können wir sie von unserem Ausgangspunkt aus direkt auf der anderen 

Seite der Stadt liegen sehen. Wir verzichten deshalb auf eine Karte, stürzen 

uns direkt ins Getümmel und versuchen einfach, die Burg als Orientierung 

im Blick zu behalten. Sollten wir sie auch vorübergehend einmal nicht 

mehr sehen, so wissen wir ja, dass sie auf dem Hügel liegt und von vielen 

Punkten in der Stadt  aus, die auf offeneren Plätzen oder Straßen liegen, 

ebenfalls sichtbar sein muss. Wir brauchen also keine Karte, die ja nicht 

nur kostspielig, nicht immer leicht zu gebrauchen und häufig schon bei 

ihrem Druck veraltet ist. 

Andererseits hat natürlich auch die zweite Strategie Grenzen. Denn 

es hängt natürlich vom Aufbau der Stadt und den eigenen Beobachtungs- 



und Bewegungsvermögen ab, ob sie anwendbar ist. Das entscheidende für 

das Argument für den Enaktivismus ist aber: Das Ziel wird relativ zu einer 

Umgebung, die sich der Sehende durch seine Bewegung erschließen muss, 

direkt identifiziert und abhängig von den durch seine Bewegung 

zugänglich gemachten Details dieser Umgebung angestrebt. Und eben 

hierin liegt die Stärke des Enaktivismus: Das direkte - auch interaktive - 

Blickhandeln ersetzt den Aufbau einer detaillierten internen Darstellungen. 

Dadurch wird deutlich, dass es die gezielten Blicke, als „deiktische Akte“ 

oder “indexikalische Akte” sind, die entscheidend sind, wenn wir uns 

handelnd eine wahrnehmbare Umgebung erschließen.3 

Noe wendet sich explizit gegen jenen Ansatz der KI, der behauptet, 

dass es möglich ist, durch die Verknüpfung und Anhäufung nicht-

intentionaler, rein algorithmischer Module zur Informationsverarbeitung 

irgendwann einmal die Ebene der Person und des Denkens und 

Wahrnehmens von intentionalen Bedeutungen zu erreichen. Also 

Menschliche Intelligenz von der Modulebene aus sukzessive zu 

konstituieren. Ist dies aber nicht möglich, benötigen wir ein anderes 

Modell des Verhältnisses zwischen verschiedenen Ebenen geistiger 

Aktivität und ihres Zusammenhangs. Was macht die Einheit von Handeln, 

Denken und Wahrnehmen in einer Person möglich? Die vereinheitlichende 

3Noe macht deutlich, dass sein Ansatz damit auch das geläufige Computermodell des Geistes 
verwirft und durch eine auf das Handeln und sensomotorische Handlungswissen interaktionistische 
Gegenkonzeption  ersetzt.  Das  bedeutet  aber  auch,  dass  der  Enaktivismus  eine  ganzen  andere 
Konzeption  von  Personalität,  von  Vor-  und  Unterbewußten  und  Bewusstsein  verteidigt.  Dies  hat 
einschneidende Konsequenzen selbst für die Philosophie und Theorie der künstlichen Intelligenz und 
für  die  Konstruktion  von  Computern.  In  den  Kognitions-  und  Computerwissenschaften  hat  der 
Paradigmawechsel schon vor längerer Zeit begonnen, ist aber noch keineswegs vollständig vollzogen. 
Schon  1997  schrieb  Peter  Wegner  in  seinem  Aufsatz  Why  Interaction  is  more  powerful  than  
algorithms: “The paradigm shift from algorithms to interaction captures the technology shift  from 
mainframes  to  workstations  and  networks,  from  number-crunching  to  embedded  systems  and 
graphical user interfaces, and from procedure-orientied to object-based and dstributed programming.” 
(Communications of the ACM, Vol. 40/no. 5, p. 81)



These des algorithmischen Computermodells, lautet ja, das sich geistige 

Funktionen wie Denken und Wahrnehmen allein dadurch rekonstruieren 

und erklären lassen, dass wir eine Folge von subpersonalen internen 

Modulen annehmen, die weder denken noch wahrnehmen können, aber 

nach mechanischen Algorithmen ablaufen. Bereits deren aufhäufende 

Anordnung sollte dann ab irgendeinen Punkt Denken und Wahrnehmen im 

vollen, normalen Sinne möglich machen. Was Noe dem entgegengesetzt, 

könnte man als Holismus des Lebewesens oder der Person bezeichnen. Er 

schreibt: 

„Es ist nicht das Gehirn, es ist das Tier oder die Person, die sieht. Es 

ist die Person, nicht das Gehirn, die über semantische Fähigkeiten 

verfügt.“ (Ebenda, 29) 

Es ist demnach gar nicht möglich, wie dies das algorithmische PC-Modell 

des Geistes in der klassischen AI unterstellt und wie das z.B. auch Daniel 

Dennett immer noch vertritt, das zwischen dem subpersonalen, 

vorbewussten „rechnenden, neurophysiologischen“ Teil einer Person und 

ihr selbst nicht nur unterschieden wird, sondern dass beides strikt aufgrund 

unveränderbarer Eigenschaften getrennt wird. 

Der enaktivistische Ansatz liefert die Begründung für diesen 

Holismus von Personen und Lebewesen: Da wir Wesen sind, deren Geist 

durch eine komplexe, vielschichtige Hierarchie von praktischen 

Fähigkeiten zustandekommt und bestimmt ist, sind wir von den 

subpersonalen Teilen des Geistes direkt abhängig. D.h. das diese 

Fähigkeiten immer schon zu einer Person gehören und von ihrer Weise, 

Bedeutungen zu erfassen und einen Handlungssinn herzustellen, 

verstanden werden müssen. Deshalb können wir auch die 

sensomotorischen Fähigkeiten, die unser nach der Burg strebender Gang 



durch die Stadt zum Einsatz bringt, durchaus als begriffliche Fähigkeiten 

verstehen, selbst wenn sie auf einer subpersonalen und vorbewussten 

Ebene anzusiedeln sind.

Wenn wir nun eine Antwort auf die Frage haben wollen, ob auch die 

Bedeutung eines Bildes als Teilhabe am enaktiven Zusammenhang mit 

einer sichtbaren Welt verständlich gemacht werden kann, dann hängt für 

den Enaktivismus alles davon ab, die Konzeption des senso-motorischen 

Wissens und Vermögens so zu fassen, dass sich mit ihm die existentielle 

Bedeutung des Sichtbaren und auch der Bilder erklären lässt. Was ist 

senso-motorisches Wissen und Vermögen (Fähigkeiten, engl. skills) und 

wie können und sollen sie zur Bedeutung des Visuellen beitragen? Immer 

wieder, in den Argumenten und Beispielen, die wir bisher kennengelernt 

haben, taucht dieser Begriff auf. In der Tat bildet er die Basis des 

enaktivistischen Ansatzes und wurde von Noe und J. Kevin O’Reagan 

schon 2001 in einem berühmten Beitrag mit dem Titel “A sensorimotor 

account of vision and visual consciousness” in der Zeitschrift Behavioral 

and Brain Sciences, (24, 939 - 973). Einleitend heißt es dort: “Die 

Kernidee unseres neuen Ansatzes ist, dass Sehen eine Weise der 

Welterkundung ist, die durch ein Wissen vermittelt wird, dass wir als  

sensomotorische Eventualitäten (engl. contingencies) bezeichnen.” 

(Ebenda, 940) Wir hatten schon gesehen, dass Noe analog zu dem von mir 

vorgeschlagenen Begriff der projektiven Proportionen, die sich auch in 

Bildern zeigen und durchhalten, den weiteren Begriff der P-Eigenschaften 

einführt. Dieser Begriff ist auch insofern weit umfassender, als N. auch 

metrische Eigenschaften wie Größe darunter fasst. Aber nun kommt der 

entscheidende Schritt: die P-Eigenschaften werden als das gefasst, was das 

senso-motorische Wissen und Vermögen bestimmt und ihm seinen 



besonderen Inhalt gibt. N. schreibt: “Nach enaktivistischer Auffassung, 

heißt eine räumliche Eigenschaft wie Größe oder Form zu sehen, die 

Weise zu erkunden, wie das Objekt sich verändert, wenn wir uns bewegen; 

es bedeutet die bewegungsabhängigen Veränderungen von P-

Eigenschaften zu verfolgen.” (Ebenda, 84). Was wir erfahren, wenn wir 

solcherlei Veränderungen erfassen, sind nichts anderes Weisen, wie die 

Dinge vom Standpunkt einer Person aus erscheinen. Es geht also um 

Erscheinungen (engl. looks, appearances), denen häufig nachgesagt wird, 

sie seien rein subjektiv. Dem widerspricht Noe entschieden und plädiert 

für die Objektivität visueller Erscheinungen. Dies tut er völlig zurecht, und 

ich könnte ihm nicht mehr zustimmen als ich dies jetzt mit Nachdruck tue, 

wenn er schreibt: “Wir erfahren die Welt, indem wir erfahren wie sie 

erscheint.” (Ebenda, 85)

Visuelle Erscheinungen sind keine rein subjektiven, “bloß” geistigen 

Dinge. Sie sind objektive Eigenschaften unser Beziehung zu visuellen 

Umgebungen. Denn sie sind Teil der Beziehung zwischen dem Körper des 

Wahrnehmenden, der Beleuchtung und den Objekten. Entscheidend ist 

dabei, dass wir, indem wir das visuelle Aussehen der Dinge erfassen, 

direkt – ohne Bewusstsein oder Schlussfolgern die Objekte wahrnehmen.

Dafür ein Beispiel. Nehmen wir an, vor Ihnen steht ein rechteckiger 

Kasten auf dem Tisch. Indem Sie ihn von einer Seite ansehen, sehen Sie in 

dieser Erscheinung, dem Aussehen von einer Seite, seine gesamte 

rechteckige Gestalt. Warum erfahren Sie nicht, wie die Empiristen 

annehmen, nur ein striktes begrenztes Sinnesdatum, was man also z.B. 

durch “Rechteckiger Kasten-Eindruck-von-vorn-Ansicht” beschreiben 

könnte? Ganz einfach, Sie wissen um die Bewegungen, die Sie machen 

müssten, die Veränderungen in ihren Wahrnehmungen, die folgen würden,  



wenn Sie sich auf die andere Seite des Kastens, um ihn herum bewegen 

würden. Noe schreibt: “Sie begegnen der Rechteckigkeit in der 

Veränderung der P-Eigenschaft, wenn Sie sich bewegen (oder wenn 

Objekte sich in Bezug auf Sie bewegen). Nur dadurch, dass Sie den 

visuellen Raum erkunden (oder fähig sind, ihn zu erkunden) stoßen Sie auf 

Kreisförmigkeit. Es sind die möglichen Veränderungen in der P-Form, in 

denen wir der wirklichen Form begegnen.” (Ebenda, 86) Unser senso-

motorisches Wissen und Vermögen besteht in dieser körperlichen 

Fähigkeit, mit den Bewegungen des eigenen Körpers auf die Dinge der 

Umgebung zu reagieren. Analoges gilt für die Erfahrung von 

Bewegungen.4

Wir haben nun einen genaueren Begriff des senso-motorischen 

Wissens und Vermögens gewonnen. Es ist klar geworden ist, dass in der 

Tat die Bewegungsfähigkeit des Körpers nicht trennbar ist von dem 

aktiven Besitz dieser Form des Wissens. Wenn also Noe in dem Abschnitt 

“A Note on sensorimotor knowledge” (117-122) betont, dass 1. ) dieses 

praktische Wissen um das sensomotorische Profil von Objekten in einem 

Erwartungsmuster für die Veränderung bei Bewegung besteht, und dass 2.) 

Wahrnehmungs- und Denkaufmerksamkeit so ineinander übergehen, dass 

es eine unauflösliche Kontinuität von Wahrnehmung und Denken besteht 

und 3.) Darauf hinweist, dass sensomotorische Wissen keine sprachliche 

Aussageform besitzt, ja dass es sogar prinzipiell nicht möglich ist, es in die 

Form sprachlicher Aussagen zu überführen, so führt all dies zu der 

Einsicht, dass es erforderlich ist, von einer körperlichen Ausprägung der 

Inhalte, Begriffe und Zusammenhänge dieses Wissens zu sprechen. Doch 
4“Die  Erfahrung  der  Bewegungen  eines  Dinges  hängt  von  Ihrem  Verstehen  der 

sensomotorischen  Eventualitäten  ab,  die  Ihre  Beziehung  zu  dem  Ding  vermitteln.  (Dieses 
sensomotorische Verständnis ist tatsächlich die Grundlage dafür, dass Sie über Reaktionsweisen auf 
das gegenwärtige Objekt verfügen.)” (Ebenda, 88)



was kann das heißen, dass senso-motorisches Wissen und Vermögen eine 

rein körperliche Wissensform ist? 

Bevor wir weitergehen und auf die Frage der existentiellen 

Bedeutung des Visuellen antworten, sollten wir uns zwei einschneidende, 

Konsequenzen dieser Konzeption des senso-motorischen Wissens 

klarmachen. Denn wir haben  uns mit einem Wissensbegriff zu 

beschäftigen, der nicht nur allgemein von der Existenz von Körper 

abhängig ist, sondern der untrennbar mit der Existenz von Körperteilen 

und körperlichen Handlungsvermögen verknüpft ist. 

Um dies zu veranschaulichen, wollen wir als erstes Noes Beispiel 

eines Pianisten nehmen, der Klavierspiel seit vielen Jahrzehnten geübt und 

ausgeführt hat und der die wichtigsten Stücke der klassischen 

Klaviermusik auswendig kennt. Dieser Pianist hat nun durch einen Unfall 

beide Arme verloren. Blieben wir beim traditionellen Wissensbegriff, so 

könnten wir über ihn Dinge behaupten wie: Er kann, da er keine Arme 

mehr hat, zwar nicht mehr Klavier spielen, aber er weiß wie man z.B. die 

wichtigsten Stücke der klassischen Klaviermusik, die er ja auswendig 

kennt, spielt. Doch eben dieses Wissen, insofern ein sensomotorisches 

Wissen ist, muß Noe bestreiten und das tut er auch, wenn er schreibt:

“Er (der Pianist) wird vielerlei Arten abstrakten Wissens bewahren - 

das für die Beschreibung, die kritische Bewertung oder für das 

Unterrichten, wie man zu spielen hat wichtig ist - aber wenn er seine 

Arme verloren hat, so hat er sein Wissen verloren. Denn das Wissen 

war genau arm-abhängig.” (121)

Wir würden auch nicht, so argumentiert Noe, über einen Skilehrer, der 

einen bestimmten schwierigen Sprung anderen beibringen kann, aber 

unfähig ist, ihn selbst auszuführen, sagen, dass er weiß, wie dieser 



Skisprung auszuführen ist.

Eine zweite einschneidende Konsequenz ist, dass das Besitzen 

bestimmter, auch geistiger Fähigkeiten und ihre körperliche Ausführung 

stärker voneinander verschieden sind als wir üblicherweise annehmen. 

Sicher ist es jedem von uns klar, dass alltägliche, gewohnheitsmäßige 

Handlungen ausgeführt werden, ohne dass es dazu eines detaillierten Aktes 

bewusster Aufmerksamkeit für das Auslösen und den Ablauf der Handlung 

bedarf. Schon William James weist in seiner Psychologie von 1890 darauf 

hin, dass wir kein Bewusstein von unseren Gewohnheiten haben müssen. 

Dass wir z.B. nicht wissen, welchen Socken wir an welchen Fuß zuerst 

anziehen, warum wir uns für welchen Tisch in einem Restaurant 

entscheiden, usw. Aber wir würden doch sagen wollen, dass z.B. das 

Schreiben eines Briefes nicht ohne Bewusstsein und Wissen, was man da 

schreibt möglich ist. Doch wenn sensomotorisches Wissen tatsächlich den 

Grad an körperbasierter Unabhängigkeit hat, den Noe ihm zuschreibt, so 

kann es sein, dass sich in seltenen Fällen auch ein so stark kognitiv und 

bewusst geprägter Vorgang aus der Kontinuität zwischen Wahrnehmungs- 

und Denkaufmerksamkeit gänzlich herauslöst. Tatsächlich erzählt der 

russische Neurologe Lurija in dem Buch Der Mann, dessen Welt zu 

Scherben ging von einem solchen Fall. Der Patient Sassezki hatte im 2. 

Weltkrieg erheblich Schaden im linke parieto-okzipitalen Berich seines 

Gehirns erhebliche Schäden erlitten die zu starken kognitiven Defiziten 

führten. Er konnte zwar noch sprechen, sich aber nicht an seine Adresse 

oder nur an die Dinge seiner Umgebung erinnern. Er sagte selbst über sich, 

sein “Sprechgedächtnis” sei verschwunden. Als er langsam Fortschritte 

machte, konnte er wieder Wörter, auch seinen Namen und seine Adresse 

erinnern. Er beschreibt nun das Folgende:



“Ich hörte alles, was ringsum gesprochen wurde, und nach und nach 

füllte sich mein Kopf mit Liedern, Geschichten und 

Gesprächsfetzen, die ich aufgeschnappt hatte. Als ich anfing, mich 

an Wörter zu erinnern und sie beim Denken zu gebrauchen, wurde 

mein Vokabular flexibler. Zunächst konnte ich mich auf keines der 

Wörter besinnen, die man für einen Brief braucht. Doch dann 

beschloss ich, einen Brief nach Haus zu schreiben, und brachte ihn 

schnell zu Papier - einen kurzen Brief, nicht mehr als eine Notiz. 

Was ich gechrieben hatte, konnte ich nicht lesen, und einem der 

Patienten wollte ich es nicht zeigen. Um nicht weiter daran zu 

denken und mich aufzuregen, klebte ich den Umschlag mit der 

Adresse meiner Angehörigen rasch zu und brachte den Brief zur 

Poststelle.” (Ebenda, S. 98)

Etwas zu schreiben, was man selbst nicht lesen kann, scheint uns zunächst 

ganz unmöglich zu sein. Doch das zeigt nur, wie sehr wir von 

rationalistischen Überzeugungen beherrscht werden nach denen Schreiben 

ein allein von der Vernunft, dem Bewußtsein und rationalem Wissen 

gelenkter Prozess ist. Doch wenn Noe Konzept des sensomotorischen 

Wissen zutrifft, dann muß es - zugegebenermassen seltene - Fälle geben 

können, in denen sich das praktische Wissen des Schreibens von der 

Fähigkeit des Bewußtmachens ablöst und verselbstständigt wirksam wird. 

Der Patient Sassezki ist damit der zum armlosen Pianisten 

korrespondierende Fall: Beim Sassezki ist das sensomotorische Wissen 

noch existent, weil er noch die Hände, die Arme und das Sprachvermögen 

besitzt, auch wenn er nicht mehr sehen und bewusst erfahren kann, was er 

da tut, wenn er schreibt. 

Auch wenn es Ihnen so scheinen mag als wären wir von einer 



Antwort auf die Frage, ob Noe eine Theorie der Bildbedeutung hat, noch 

weit entfernt, haben wir doch schon die wichtigsten Elemente für eine 

Antwort, die Noes Enaktivismus zu geben vermag, bereit gestellt. Wir 

haben soeben gelernt, dass der Begriff des sensomotorischen Wissens ein 

im strikten Sinne körperbasierte Konzeption des Sehens ist. Darauf fußt 

die enaktivistische Theorie der Wahrnehmungsinhalte, die z.B. auch 

Farben wie Röte dadurch erklärt, dass sie von uns als Veränderungen in 

der Intensität des Lichtes bei Bewegung relativ zu einem Objekt erfahren 

werden. 

Weiterhin haben wir festgestellt, dass Noe eine starke Konzeption 

von Erscheinungen vertritt, die über die projektiven räumlichen 

Beziehungen hinaus auch andere metrische Eigenschaften von Körpern 

durch deren sensomotorische Rolle interpretiert. Die verschiedenen 

Komponenten der enaktivistischen Theorie der Wahrnehmungsinhalte fasst 

Noe im 5. Kapitel “Perspective in Content” - etwa: Perspektiven des 

Inhalts, nämlich des Wahrnehmungsinhalt in zwei Gruppen zusammen, 

wenn er schreibt:

“Wahrnehmungsinhalte haben einen dualen Aspekt. Da ist zum einen 

die Weise, wie die Erfahrung die Beschaffenheit der Welt präsentiert, 

wie sie unabhängig von Deiner Erfahrung beschaffen ist. Und da ist 

die Weise, wie die Welt in der Erfahrung vergegenwärtig wird, eine 

Weise, die stets Bezug darauf hat, wie die Dinge von Deinem 

Blickpunkt aus aussehen oder klingen oder anfühlen.” (Ebenda, 163)

Entscheidend ist nun, – ich hatte darauf bereits hingewiesen, aber der 

Punkt ist hier wichtig – dass Noe die Erscheinungen als objektive 

Eigenschaften der Begegnungsweisen von Menschen auffasst, wie sie den 

Dingen in der Welt begegnen. Erscheinungen gehören zu unserer 



Beziehung zur Umwelt und werden also nicht zu etwas rein Geistigen oder 

Subjektiven, wenn er betont: “Erscheinungen sind echte, relationale 

Eigenschaften von Dingen. Aber Erscheinungen nicht Relationen zwischen 

Dingen und Deinem Geist; sie sind Relationen zwischen Objekten und der 

Umgebung, in der Du Dich als Wahrnehmender aufhältst.” (Ebenda, 164) 

Wahrnehmungsinhalte haben also sowohl eine faktische Dimension in 

Bezug auf die Gegenstände und eine perspektivische Dimension 

hinsichtlich der Weise, wie Dinge uns erscheinen. Wir kümmern uns in der 

Wahrnehmung um die Welt und um die Weise, wie wir auf die Welt 

bezogen sind

Gleichzeitig sind damit zwei andere Einsichten nicht bestritten. Zum 

einen, dass wir Dinge direkt wahrnehmen und uns nicht um die Weise 

kümmern, wie die Dinge uns der Wahrnehmung erscheinen. Dies 

bezeichnen Philosophen allgemein, und so auch Noe, als die Transparenz 

des Wahrnehmungsbewusstseins gegenüber den Gegenständen. Die 

Erscheinungen stehen nicht zwischen uns und den “wirklichen Dingen an 

sich”: Sie sind die Weise wie wir wirkliche Dinge erkunden und erfahren.

Zum anderen ist damit keineswegs ausgeschlossen, dass einzelne 

Erfahrungen und Inhalte unbestimmt sein können und unsere Interessen, 

Gedanken und Fragen, die Auswahl dessen verändern können, was wir wie 

sehen. Erscheinungen sind relativ. Was aber nicht relativ ist, betont Noe, 

ist die Tatsache, dass es die beiden Weisen gibt, Erscheinungen zu deuten: 

Als Erscheinung eines Tellers, der Teil der realen visuellen Umgebung ist 

und als Weise, wie ich diesen Teller erfahre, als eine Erscheinung für mich, 

von meinem Standpunkt. 

Sie spüren vielleicht, dass hier eine begriffliche Spannung entsteht, 

die Noe zu auszuräumen sucht. Von Plato bis in die Gegenwart haben die 



Philosophen aus der Unbestimmtheit und Möglichkeit des Irrtums der 

einzelnen visuellen Erscheinung gefolgert, dass der sinnlichen 

Wahrnehmung im allgemeinen nicht zu trauen sei. Die entscheidende, 

mutige Position, die Noe von vielen Philosophen unterscheidet, besteht in 

der Überzeugung, dass Wirklichkeit von uns nicht nur durch, sondern in 

den Erscheinungen erfahren wird. Er schreibt:

“Wenn man auf eine Wand blickt, dann sieht man ihre gleichmäßige 

Farbe in ihren offensichtlichen Veränderungen der Farbe über ihre 

Oberfläche. Wenn man auf einen runden Teller blickt, der im Winkel 

vor uns gehalten wird, dann erfährt man seine Kreisförmigkeit in 

seiner bloß ellipsoiden Form. Wenn man auf eine Tomate blickt, 

erfährt man sie körperlich und dreidimensional, obgleich man ihre 

Seiten und Rücken nicht erblickt; man erfährt ihre 

Dreidimensionalität in ihren sichtbaren Teilen. Zum Teil ist die 

Erforschung der Wahrnehmung deshalb so schwierig, weil es 

erforderlich ist, nicht nur diesen dualen Aspekt des 

Wahrnehmungsinhalts zu berücksichtigen, sondern auch den 

scheinbaren Konflikt innerhalb des Wahrnehmungsinhalts.” 

(Ebenda, 166-167)

Wir haben die Bestandteile für eine Antwort auf die Frage nach der direkt 

sichtbare Bedeutung der Bilder vor uns liegen. Wir müssen sie allerdings 

noch zusammensetzen und neu interpretieren. Entscheidend für die 

Bildbedeutung ist die Spannung der dualen Aspekte Perspektive und 

Faktizität. Denn sie entscheidet über die Differenz zwischen der Visualität 

des Bildes und der visuellen Umgebung. Zwar ist auch das Bild Teil einer 

visuellen Umgebung, aber es ist dies auf eine spezielle Weise, die es zu 

berücksichtigen gilt.



Worin besteht diese Weise des Bildes, Visuelles zu erfassen? Jedes 

Bild, so argumentiert Noe, löst ein Paradox auf. Das Paradox besteht in 

folgenden, wenn wir uns zunächst auf Bilder beschränken, die etwas als 

etwas darstellen: “Eine erfolgreiche Darstellung davon, wie Dinge 

aussehen - der scheinbaren Formen und Größen und “Farbflecken” - muß 

notwendig eine erfolgreiche Abbildung von dem sein, was existiert, wie 

die Dinge beschaffen sind, von der Welt wie sie für sich selbst ist.” 

(Ebenda, 176) In der Sprache der Beziehung zwischen perspektivischen 

und faktischen Komponenten, die wir zuvor kennengelernt haben, können 

wir sagen: Die Erscheinung des Bildes muß so beschaffen sein, dass wir in 

ihr das Ding sehen können, was dargestellt werden soll. Auf dem rein 

darstellenden Bild dürfen wir also nicht die wirkliche Farbe, Größe und 

Form der Szene und der Dinge verwenden, sondern ihre jeweilige 

perspektivische Erscheinung. Doch das kann eben nur ein Teil der 

Antwort, eine vorläufige Antwort sein.


