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Vorwort 

„Tugend der Augen“ – was, bitte schön, soll man sich unter diesem Titel vor-
stellen? Eine okulare Moral? Eine moralische Optik? Einen züchtigen Blick? 
Einen verständigen Blick? Ein gutes, ein richtiges Sehen? Vielleicht gar ein 
Sehen dessen, was gut und richtig ist? Wie sieht man Dinge, die gut und rich-
tig sind? Kann man so etwas überhaupt sehen? Wenn ja, was hat die Politik 
damit zu tun? In welchem Bezug steht oder vielmehr stünde ein solches Se-
hen, eine solche Tugend zur Politik beziehungsweise zur „Politischen Ästhe-
tik“? Das Ganze klingt einigermaßen geheimnisvoll, verwirrend, erklärungs-
bedürftig, so geheimnisvoll wie der Bericht aus einem fernen Land. In eben 
diesem Sinne ist die Arbeit zu verstehen: als Beitrag, vielmehr: als eine Sum-
me von Beiträgen, die einen weitgehend unbekannten Kontinent entdecken 
helfen sollen. Die Politische Ästhetik ist der eine Teil dieses Kontinents. Sie 
fristet unter dem Dach der Politikwissenschaft ein eher kümmerliches Dasein, 
ihre Konturen haben sich bislang noch nicht zur Kenntlichkeit geschärft. Von 
dem anderen Teil des Kontinents, der Politischen Aisthetik, einem For-
schungsansatz also, der die Aufmerksamkeit und den Blick der Politikwissen-
schaft auf das Phänomen der Aufmerksamkeit selbst, auf die Wahrnehmungs- 
und Eindrucksdimension politischen Handelns, auf den Zusammenhang von 
Sehen, Sehen-Wollen und Gesehenwerden und dessen politische Relevanz 
richten will, hat man überhaupt noch nichts gehört. Es steht zu befürchten, 
dass dies auch so bleiben wird. Wie immer dem sei – dass Politik in einem 
völlig unzureichend erkannten (und erforschten) Ausmaß ein Wahrnehmungs-
phänomen und Wahrnehmung ein politisches Phänomen darstellt, dies wollen 
die folgenden Seiten demonstrieren. Nicht mehr, aber auch nicht weniger! 

Ohne die Hilfe und Unterstützung zahlreicher Menschen entsteht kein Werk, 
und also auch kein Buch. Jedes Buch ist die Frucht eines Kollektivs, auch 
dann, wenn auf dem Titel nur ein einziger Name steht. Dank ist also zu sagen 
all jenen, die auf die eine oder andere Weise mitgewirkt haben. Er gilt zuerst 
meiner Mutter, Hannelore Mayerhofer, ohne die in meinem Leben (noch im-
mer) gar nichts geht. Wäre sie nicht, ich hätte es wahrscheinlich nie fertig ge-
stellt! Ihr vor allem – und meinem Bruder – ist dieses Buch gewidmet! Mei-
nem Vater vermag ich leider nicht mehr persönlich zu danken, da er wenige 
Wochen nach Abgabe der Dissertation seinem schweren Krebsleiden erlag. 
Ich hoffe inständig, dass ihn die „gute Nachricht“ noch rechtzeitig erreicht 
hat. Eigentlich bin ich davon überzeugt! Ein besonderer Dank richtet sich an 
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meinen Doktorvater, Herrn Professor Peter Cornelius Mayer-Tasch, mit dem 
mich nicht nur eine langjährige Zusammenarbeit verbindet, sondern so vieles 
andere, das sich nicht in Worte fassen lässt. Seinen unerschöpflichen Anre-
gungen verdankt die Arbeit mehr, als sich in Anmerkungen ausdrücken ließe. 
Das Gleiche gilt für Herrn Professor Hans Martin Schönherr-Mann, der nicht 
nur das Koreferat meiner Dissertation übernommen hat, sondern darüber hin-
aus ein ständiger Gesprächspartner war, von dem ich vieles gelernt habe: unter 
anderem eine neue Bedeutung des Wortes Freundschaft. Auch Herrn Profes-
sor Elmar Treptow sei an dieser Stelle für seine warmherzige Unterstützung 
gedankt. Die folgenden Personen wissen selbst, warum und wofür ich Ihnen 
danke: Monika Csigo, Rudi Erlacher, Dagmar Franke, Dieter Küppers, Patrick 
Petit, Oliver Puls, Christian Schwaabe, Patrick Schwan und Markus Teufel. 
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„Das Auge, mittels dessen von den Betrachtern die 
Schönheit der Welt widergespiegelt wird, ist von solch 
hoher Auszeichnung, dass, wer in seinen Verlust einwil-
ligt, sich der Vorstellung aller Werke der Natur beraubt, 
um deren Schau willen die Seele zufrieden in ihrem 
Menschenkerker ausharrt, Dank den Augen, durch die sie 
sich alle die verschiedenen Dinge der Natur vergegen-
wärtigt und ansichtig macht. Wer aber die Augen ver-
liert, der verlässt seine Seele in einem dunklen Gefäng-
nis, wo jede Hoffnung dahin ist, die Sonne, das Licht der 
ganzen Welt, je wieder zu schauen.“ 

„Sicher, es gibt Niemanden, der nicht lieber Gehör und 
Geruch verlieren möchte, als das Auge“. 

(Leonardo da Vinci, Vom Auge) 
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GALILEI: Auch das Sehvermögen ist vollkommen.  
Die Menschen haben sehr gute Augen. 

APICIUS: Welche schwachen Augen sind es dann,  
denen Eure Gläser zu Hilfe kommen sollen? 

GALILEI: Es sind die Augen der Philosophen. 
  (Fontenelle, Totengespräche) 

I Einleitung 

„Wenn man befehlen will, muss man vor allem zu den Augen sprechen“1 – 
dieses Napoleon Bonaparte zugeschriebene Bonmot deutet an, worum es in 
dieser Arbeit gehen wird: um die politische Bedeutung des Augenscheins und 
um die Macht, den „Bonapartismus“ der Bilder. Mit anderen Worten: um Po-
litik als eine Form visueller Kommunikation bzw. Praxis. Die Politikwissen-
schaft hat, von Ausnahmen abgesehen, die nicht „schulbildend“ geworden 
sind, das Auge bislang ignoriert, an das Sehen – und Gesehen-Werden – kaum 
einen Gedanken verschwendet, geschweige denn eine Theorie. Ein rationalis-
tisches Vorurteil dürfte verantwortlich zeichnen für diese charakteristische 
Wahrnehmungsschwäche einer Disziplin, die das Handeln der politischen Ak-
teure gewöhnlich auf rationale Motive und/oder den Einfluss spezifischer, ra-
tional analysierbarer Faktoren und Strukturen zurückzuführen bestrebt ist, 
Fragen nach dem Zusammenhang von Sinnlichkeit, Wahrnehmung und Politik 
dabei jedoch ebenso ausklammert wie die nach der politischen Optik bzw. 
nach der spezifischen Optik des Politischen. Allenfalls im Rahmen der For-
schungen zur Politischen Kultur und zur Politischen Psychologie sowie im 
Kontext konflikttheoretischer Untersuchungen zur Internationalen Politik 
wurden Wahrnehmungsphänomene bislang thematisiert, ohne dass daraus je-
doch ein eigenständiger „Approach“ entstanden wäre. Insbesondere die Politi-
sche Psychologie hat – wie die (Wahrnehmungs-) Psychologie allgemein – 
vielfältiges Material zusammengetragen, das sich für entsprechende Untersu-
chungen fruchtbar machen ließe. Gleiches gilt für die (rudimentäre) Politische 
Ästhetik und die Symbolische Politikforschung – beide thematisieren freilich 
ausschließlich die Ausdrucksdimension des Politischen und klammern die 
„Eindruckssphäre“ nahezu aus. Soweit diese Aspekte in den Blick geraten, 
geschieht dies vorwiegend unter dem Gesichtspunkt der visuellen Repräsenta-
                                             
1 Zitiert nach Paul Virilio (1994), S. 65.
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tion von Macht und Herrschaft. Auf der Strecke bleibt die Wahrnehmung der 
Politik, bleibt die Aisthetik des Politischen. 

Dass das Auge nicht nur rezipiert, sondern „apperzipiert“, dass es sich nicht 
nur beeindrucken lässt, nicht nur passiv registriert, sondern aktiv sondiert, or-
ganisiert und konstruiert, dass es, mit anderen Worten, nicht nur zu empfan-
gen, sondern auch zu „senden“ vermag, gehört zu den Überzeugungsfunda-
menten der Politischen Aistehtik nicht minder wie zu jenen der modernen 
Wahrnehmungspsychologie. Das „Leben der Augen“ (Jean Starobinski) lässt 
sich auf Datenaufnahme und Informationsverarbeitung so wenig reduzieren 
wie das Essen auf die Nahrungsaufnahme und die Verdauung oder die Politik 
auf die Herstellung allgemein verbindlicher Entscheidungen; es ist wesentlich 
Blick, ein intentionales Sehen: Hinblick, Ausblick, Überblick, suchender, lie-
bender, verehrender Blick, selbstverständlich auch Wegblick, feindseliger, 
enttäuschter, verzweifelter Blick. Es gäbe ihn nicht, den lebendigen Blick, 
ohne den Eros, das „Begehren der Augen“ (Augustinus). Dem Bedürfnis, sich 
ein eigenes Bild von den Dingen zu machen, korrespondiert von jeher der 
Wunsch, die Welt ins Bild zu setzen – und eine ikonische Praxis, die diesem 
Wunsch Rechnung trägt, die Bilder produziert, um dem Unanschaulichen zur 
Anschauung, der Anschauung zur Vorstellung und der Vorstellung zur An-
sicht bzw. zur Überzeugung zu verhelfen. Darin vor allem besteht die politi-
sche Bedeutung des Augenscheins, dass er, nicht zwangsläufig, so doch mit 
einer gewissen, literarisch, philosophisch und wissenschaftlich gleichermaßen 
hinreichend ausgewiesenen Tendenz, Ansichten produziert, die sich, oft gegen 
besseres Wissen und die Einsprüche der Vernunft, zu Überzeugungen kristal-
lisieren. Der Evidenz des Augenscheins haben Worte häufig genug nichts ent-
gegenzusetzen. Mag man „auch tausendmal von einem Gegenstande gehört“ 
haben, so spricht doch „das Eigentümliche desselben ... nur zu uns aus dem 
unmittelbaren Anschauen.“2 Das unmittelbare Anschauen verhilft zu einer 
eigentümlichen und eigentümlich intensiven Wirklichkeitserfahrung. Weil sie 
auf ein Abwesendes bloß verweisen, sind Worte abstrakt, anzweifelbar; Bilder 
dagegen zeigen etwas und partizipieren derart an der zweifelresistenten, Zwei-
fel beseitigenden Macht des Augenscheins, obgleich es sich in ihrem Fall um 
Objekte einer „mittelbaren“ Anschauung handelt, um Medien also, die sich 
letztlich wie Worte auf das Gezeigte nur „beziehen“. Dass es sich bei Bildern 
notwendig um Inszenierungen handelt, die Wirklichkeit im gleichen Maße 
gestalten, wie sie sie abbilden, dieses Wissen gehört wohl zum Gemeingut 
konstruktivistisch aufgeklärter Wissenschaften, doch begleitet es kaum je den 
Wahrnehmungsakt selbst.  
                                             
2  Johann Wolfgang von Goethe (1948ff.), Bd. 11, S. 235. 
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Keinen Gedanken verwenden wir im Alltag auf den Sauerstoff, den wir un-
aufhörlich inhalieren, keinen Gedanken auch auf das Sehen, das uns so selbst-
verständlich dünkt wie die motorische Fortbewegung oder das Hören und ins 
Bewusstsein erst gerät, wenn Störungen auftreten, das Sehen zu erblinden 
droht. Das Sehen lässt sicht nicht sehen, die Wahrnehmung nicht wahrnehmen 
– ist über beide zu sprechen, so gerät dieses Sprechen notwendig in einen Hin-
terhalt: Es spricht über etwas, das erst auf Distanz gebracht, verfremdet wer-
den muss und droht dadurch die eigentümliche Qualität dessen, worüber es 
spricht, zu verfehlen. Deshalb, auch deshalb hält sich die vorliegende Arbeit 
ans Bild, das helfen soll, über das Sehen zu sprechen. Das Bild fordert das 
Sehen heraus; im betrachtenden Hinblick erfüllt sich der Zweck des Bildes. 
Freilich füllt der Blick das Bild auch auf, liest er aus dem Bild Bedeutungen 
heraus, die im Bild nicht explizit enthalten sind. Der Blick verleiht dem Bild 
eine spezifische Existenz, eine Bedeutung und Bedeutsamkeit, die sich nicht 
von selbst, sprich: vom Bilde aus versteht, sondern vom Betrachter abhängt 
und von dessen spezifischen Dispositionen. Weil jeder Blick – ebenso wie 
jedes Bild – nur eine von vielen möglichen Perspektiven realisiert, vermag 
kein einziger den Reichtum der Bedeutungen auszuschöpfen, die im und mit 
dem Bild gesetzt sind. Natürlich spielt es keine geringe Rolle, um welchen 
Bildtyp es sich im Einzelfall jeweils handelt: Ikonen, Denkmäler, Tafelbilder, 
Photographien, Film- oder Fernsehbilder, Momentaufnahmen, aufwendige 
Studioinszenierungen oder digital bearbeitete bzw. elektronisch erzeugte Bil-
der. Fast ebenso wichtig ist freilich der Kontext der Bilder – ihre „Macht“ ent-
falten sie nur in spezifischen „Settings“, die zugleich Rezeptionskontexte dar-
stellen: Ein kaiserliches Standbild setzt voraus und verlangt eine andere Art 
des Sehens als eine byzantinische Ikone oder die in großer Geschwindigkeit 
einander ablösenden Fernsehbilder, ein dokumentarisches Bild eine andere 
Form der Rezeption als ein fiktionales Bild.  

Dass Bilder, über ihre informationelle, unterhaltende oder ästhetisch stimu-
lierende Funktion hinaus, auch eine magische Funktion besitzen (oder doch zu 
besitzen vermögen) und insbesondere in vormoderner Zeit besessen haben, 
verweist auf die „Anziehungskraft“, die ihnen Jahrtausende lang zugespro-
chen wurde und unbewusst – gewissermaßen als eine Art archetypische Erb-
schaft – bis in die Gegenwart hineinwirkt. Bilder werden und wurden immer 
auch benutzt, um dem Unsichtbaren Sichtbarkeit zu verleihen, eine letztlich 
nicht abbildbare Wirklichkeit symbolisch darzustellen, eine magische Präsenz 
zu evozieren. So wie sich der Blick im Bild einrichtet, so ermöglicht das Bild 
dem Blick die Transzendenz, eine Art „doppeltes Sehen“, das im Sehen über 
das Sehen hinausgeht, in die mystische Schau der Wahrheit sich transformiert. 
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Sehen und Sehen sind seit je zwei Paar Stiefel – wo ein schlechthin Unsicht-
bares zu sehen verlangt wird, wird nicht mehr im eigentlichen Sinne gesehen, 
wandelt sich das Sehen in ein intelligibles Schauen, das sich des Bildes be-
dient, um sich vom Bild am Ende zu lösen. Mit der „Entzauberung“ der Welt 
wurde das Konzept des doppelten Sehens keineswegs, wie man vermuten 
könnte, ad acta gelegt, sondern profanisiert. Tatsächlich ist jedes Sehen in ge-
wisser Hinsicht ein doppeltes Sehen: ein Sehen dessen, was „ist“, was sich 
sehen lässt, und ein Sehen dessen, was nicht ist, was sich nicht sehen lässt, 
aber aus dem Gesehenen erschlossen, erfühlt, imaginiert, eingebildet werden 
kann. Dass dieses doppelte Sehen seit je auf Konventionen basiert, die den 
Schluss vom Sichtbaren aufs Unsichtbare zugleich ermöglichen und regulie-
ren, darf als ausgemacht gelten. Dass es historische, kulturelle, gesellschaftli-
che und nicht zuletzt politische Konventionen sind, die als unbewusste nur 
ausnahmsweise zur Disposition des Sehenden stehen, ebenso.  

Bedeutungen sind im Bild nur als Möglichkeiten angelegt, die vom Blick 
ergriffen werden müssen, um sich in „Tatsachen“, in den Beweis des Augen-
scheins zu verwandeln. Jeder Blick „greift“ auf eine je spezifische Weise, die 
sich weder wiederholen noch ersetzen lässt. Und jeder Blick will durch das 
Sichtbare hindurch ein Unsichtbares ergreifen. Dass er zu diesem Zweck von 
vielem absieht, ja absehen muss, was sichtbar ist, dass er, um mit Nietzsche zu 
sprechen, „interpretiert“ – vergewaltigt, zurechtschiebt, abkürzt, weglässt, 
ausstopft, ausdichtet, umfälscht –,3 darf so wenig gegen ihn wie gegen das 
Bild verwendet werden, das vom Blick ausgelegt wird. Dem Unsichtbaren, 
das der Blick entbirgt, entspricht ein Unsichtbares, das von ihm erst geschaf-
fen wird. Weil – in einem banalen Sinne – niemals alles gesehen werden kann, 
was sich sehen ließe, bleibt unsichtbar auch vieles von dem, was gesehen 
werden könnte. Es ist gewissermaßen das Schicksal des Blicks, das Schicksal 
des Auges, dass es mehr sehen will, als sich sehen lässt, und weniger sieht, als 
tatsächlich zu sehen ist. Diese „aisthetische Differenz“ ist unausweichlich: 
Wer sehen will, muss das Nicht-Sehen in Kauf nehmen, und wer gesehen 
werden will, in Kauf nehmen, dass er niemals so gesehen wird, wie er sich 
selbst sieht und von anderen gesehen werden möchte. Die Wahrnehmung, jede 
Wahrnehmung deutet (und verändert damit) ihren Gegenstand – kein Gegen-
stand ist mit seinem Ab-Bild identisch, kein Ab-Bild in der Wahrnehmung 
bruchlos aufgehoben und beliebig reproduzierbar. In der Spannung von Sehen 
und Gesehen-Werden, von Sehen-Wollen und Nicht-Sehen-Können bezie-
hungsweise Sehen-Können, aber Nicht-Sehen-Wollen entfaltet sich die Dia-
lektik des Augenscheins, das Leben der Augen.  
                                             
3  Vgl. Friedrich Wilhelm Nietzsche (1954d), S. 890.
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Die vorliegende Untersuchung hat es auf dieses Leben, die Dialektik des 
Augenscheins abgesehen. Sie will dem politisch höchst bedeutsamen Zusam-
menhang von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, Sehen und Gesehen-Werden, 
von Anschauung und Ansehen, Anschauung und Erfahrung nachspüren, und 
lässt sich dabei von der Annahme leiten, dass das „Begehren der Augen“, der 
Wunsch, die Dinge höchstpersönlich in Augenschein zu nehmen, zu den an-
thropologischen Grundtatsachen menschlicher Existenz gehört. Drei Thesen 
vorweg:  
• Es ist die seit alters bezeugte – und befehdete – „Augenlust“, die dem Au-

genschein vorausgeht und der „Tugend“ zum Problem wird. 
• Es sind die Stärke und die Lebendigkeit des visuellen Eindrucks, die des-

sen offenkundige Überzeugungskraft stiften. 
• Es ist diese metaphysische Gewissheitskraft, der sich am Ende auch der 

„ontologische Vorrang der Bilder“ (Thomas Meyer) und das Interesse der 
Politik am Bild verdankt. 

Dass vorzüglich der Augenschein sich täuschen lässt, dass ein Blick, der aus-
schließlich an der Oberfläche haften bleibt, im Schein sich verfängt, Wesentli-
ches verfehlt oder doch zu verfehlen droht, gilt seit unvordenklichen Zeiten 
als philosophischer Generaleinwand gegen die Wahrheitsfähigkeit der visuel-
len wie jeder anderen Form sinnlicher Wahrnehmung. Die platonische Tradi-
tion hat aus der „Oberflächlichkeit“ Konsequenzen gezogen: sie hat die 
grundsätzliche Irrtumsanfälligkeit des Sehens zum Anlass genommen, die vi-
suelle Wahrnehmung metaphysisch und politisch zu transzendieren. Dem me-
taphysischen Konzept vom geistigen Sehen kontrastiert sie ein „politisches“ 
Konzept, das auf der Idee des „rechten Sehens“ gründet. Beide Konzepte bau-
en aufeinander auf: Die metaphysisch verbürgte Einsicht in die Wahrheit 
rechtfertigt in der Politeia bekanntlich die Herrschaft einer kleinen Elite – der 
(wahren) Philosophen – über die „blinde Menge“ und eine kraft Einsichtsmo-
nopol autoritär verordnete Ikonopolitik, die diese Menge das „Rechte“ sehen 
lehrt, zum „rechten Sehen“ zwingt. Die Philosophen gebieten nicht nur über 
die Wahrheit, der sie recht eigentlich unterstehen, sondern auch über die Bil-
der; die von ihnen ausgeübte Bildzensur erfolgt freilich nicht zum Zwecke 
egoistischer Nutzenmaximierung, sondern im Interesse der Polis, im Interesse 
des Gemeinwohls. Platons Philosoph ist einer, der für andere sieht, weil er 
besser sieht, und der vor allem deshalb besser sieht, weil er anders sieht, nicht 
nur mit den äußeren, sondern auch mit dem inneren, dem geistigen Auge. 
Vom Augenschein lässt er sich nicht bestechen, weil er hinter der Erschei-
nungswelt eine Wirklichkeit weiß, die den Phänomenen das Gesetz vor-




