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Medialer Bildersturm
	 UTe	hallaschka

Es zeigt sich im Krisengeschehen, das mittler-
weile die gesamte Welt erschüttert, eine Signa-
tur. Sie ist mehr als ein Bild und sie ist kein 
Bild. Ehe davon die Rede ist, soll diese These 
begründet werden. All die Gräuel-, Katastro-
phen-, Kriegs- und Schlachtbilder verhelfen 
uns gesellschaftlich offenbar wenig zu Impul-
sen der Änderung. Sie rufen neue Bilder hervor. 
Demonstration und Gegendemonstration. Aber 
es geht nicht um »zeigen« und »aufzeigen«, 
sondern um »zeugen« und »bezeugen«. Um die 
Wirklichkeit der Schöpfung neuer Formen. Die 
Zeit der Revolutionen ist vorüber. Evolution 
vollzieht sich nicht länger im Rückgriff, in der 
Rückbesinnung und Beziehung auf eine heil-
same Botschaft der Vergangenheit.
Man kann sich durch die Weltlage am Bild-
schirm blättern wie durch einen Katalog des 
Grauens. Alles ist Bild, jedes Geschehen schlägt 
sich augenblicklich als Abbild nieder. Wenn wir 
ins Netz schauen, sehen wir uns selbst – kos-
misch eingebrannte Menschenbilder. Wie wer-
den wir von ihnen bewegt?
Pegida war das große Rätsel – was die Bewe-
gung antreibt, was ihre innere Motivlage an-
geht. Nun ist es wieder ein Bild – die Führungs-
figur als Hitler maskiert –, das die Situation 
scheinbar verändert. Einige Personen treten 
zurück; damit ist die Bewegung kopflos gewor-
den. Alle hoffen, das Problem sei aus der Welt. 
Ganz sicher ein Irrtum, neue Köpfe und auch 
Bilder werden nachwachsen. Auch das »Abend-
land«, zu dessen Rettung sich Pegida verschwo-
ren hat, ist ja eine gewaltige ikonografische Fi-
gur. Scheinbar sind die Bilder mächtig.
Auf der anderen Seite der Welt, im »Morgen-
land«, handelt es sich ebenso ausdrücklich um 
Bilder: Die Abschlachtungen von Menschen, die 
uns zum Zweck der Angststiftung durch den IS 
vorgeführt werden. Verbreitung von Angst soll 
Motiv des politischen Handelns werden und 
damit würde sie dem Terror zuarbeiten. Was 

den Terrorimport betrifft, ist es bemerkenswer-
terweise ja ausgerechnet das Bilderverbot des 
Islam, welches sich die Attentäter von Paris auf 
ihre Fahnen schreiben. Das erste der zehn Ge-
bote des Alten Testaments – sich kein Bildnis 
von der Gottheit zu machen – betrifft uns im 
erweiterten Sinn. Fassen wir den Menschen als 
Ebenbild des Göttlichen auf, dann können wir 
den Attentätern nicht ihre Menschlichkeit ab-
sprechen. Wir drehen uns im Kreis.
In der westlichen Welt verzeichnen wir die his-
torische Epoche der Bilderstürmer, der Impulse 
der Re-formation. Aktuell leben wir im Zeital-
ter der In-formation jedoch in einer Bilderflut. 
Ströme von elektronischen »Lichtbildern« um-
geben uns, werden unablässig eingespielt in den 
Wohnraum der Seele, in jeden Winkel des per-
sönlichen Gemüts. Das Netzwerk der Weltbilder 
verknüpft jeden Menschen mit dem Kosmos. Die 
außerirdischen Satelliten liefern und feuern un-
entwegt. Drohnen, die Aufklärungsfotos schie-
ßen, fliegen – jetzt auch privat zu erwerben – als 
Spielzeug durch den Luftraum. Alle Botschaft 
ist Bild und Bilder sind Waffen im Kulturkampf.

Urbild und Abbild

Es wird Zeit, dass wir auf einer höheren Stufe 
lesen lernen. Dort, wo Alphabetisierung und 
Aufklärung längst Projekte der Vergangenheit 
sind – im Westen –, hätte man einen Fortschritt 
erwarten können. Wir  befinden uns kulturell 
gesehen zum zweiten Mal in der Sphäre der 
Bilder. Aber wir können das, was in der Stein-
zeitepoche mit Malerei und Plastik begann, 
auf unserer aktuellen Stufe nicht einfach wie-
derholen. Die medialen Bilder sind nicht von 
derselben Art wie in der alten analogen Welt. 
Es sind keine Originale. Ihre technische Repro-
duzierbarkeit zeigt sie als vermittelt von einer 
Quelle, deren Herkunft uns unbekannt ist. Sie 
sind nicht Bildungen der Poiesis – der schöp-
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ferischen Kraft des Individuums. Sie sind im 
Gegenteil Aisthesis, reine Wahrnehmung eines 
Vorgangs und einer Wirkung, an der unsere Au-
tonomie nicht beteiligt ist. Bilde(r)kraft als sich 
selbsttätig, automatisch zeigende Weltwirk-
lichkeit. Davor stehen wir. Diesem Phänomen 
kann man nicht mit Schlagwörtern inhaltlich 
begegnen, diese Bild-Art und Weise ist unzer-
störbar. Damit ist die neue Kulturstufe und ihre 
Herausforderung charakterisiert.
Es steht nichts im Wege, sie mit dem anthropo-
sophischen Fachausdruck des Ätherischen zu 
benennen. Wenn alle Welt vom realen Leben 
im Weltraum redet und handelt – der Cloudbil-
dung, dem Crowdfunding, dem Shitstorm, dem 
Internetsurfing, dem Flashmob – allesamt atmo-
sphärische, energetische Formulierungen, dann 
scheint der Fachausdruck mehr als berechtigt. 
Nüchtern gesehen handelt es sich ja schlicht um 
die Ebene der Lebenskräfte im Unsichtbaren. 
Die Ebene des Unsichtbaren ist natürlich zu-
gleich die Ebene der Bilder und Bildekräfte. Es 
ist ja die Idee des Bildes, darin einen Gegenstand 
vor dem Verschwinden zu bewahren. Die Er-
scheinung zu fixieren, als Foto, als Erinnerung 
– dies ist nur nötig, als Nachbild, wenn das 
Objekt physisch nicht mehr vorhanden ist, oder 
als schöpferisches Vorbild in der Kunst, wenn es 
durch sie ins Sichtbare treten soll.
Wir wissen inzwischen – nicht nur durch die 
Quantentheorie, sondern durch alltägliche Er-
fahrung –, dass kein Abbild erscheint als Rea-
lität dessen, was es abbildet, ohne dass seine 
Herstellungsweise und seine Aufnahme im Auge 
des Betrachters mit berücksichtigt, mitgedacht 
werden. Ein Bild kann uns immer nur ein Bild 
der Wirklichkeit geben, niemals diese selbst. 
Erst recht nicht die elektronisch erzeugten, un-
einsichtigen Licht- und Feuerbilder. Aber wie 
steht es mit den Urbildern, die der Mensch in 
seiner Vorstellung, in der Phantasie erzeugt? Die 
Paradiesvorstellung, aus der die Dschihadisten 
ihre Motive beziehen, ist unsere Angsthölle. Wie 
sollten wir uns darüber verständigen? 
Wir haben keinen Begriff für die aktuelle Welt, 
in der wir real leben. Was ihre Naturgesetze 
angeht. Das ängstigt und bedroht uns zutiefst. 
Wie Kinder im dunklen Wald haben wir Weg 

und Orientierung verloren. Eigentlich möch-
ten wir dauernd um Hilfe schreien. Wohin 
wir schauen, zeigt sich ein Weltbild, das es 
so noch niemals auf Erden gab. Die Hilflosig-
keit des Einzelnen in seiner jeweiligen gesell-
schaftlichen Umgebung. Mehr oder weniger 
ohnmächtig, gerade in sogenannten freien Ge-
sellschaften, vor Gewalten, die darum wie Ge-
spenster scheinen. Man könnte mit der Lampe 
ausgehen, wie einst der Philosoph, um einen 
Menschen zu suchen, der von sich sagt: Ja, ich 
lebe in einer menschenwürdigen Gesellschaft, 
deren Sozialität mir gerecht und gut vorkommt. 
In einer menschlichen Gemeinschaft, die das 
Individuum so achtet, dass jeder sich darin ge-
borgen fühlen kann und existenziell sicher sein 
kann, dass seine persönliche Kraft zum Leben 
reicht. Selbst wenn eine solche Aussage sich 
finden ließe: Es gibt nicht ein Fleckchen Erde 
in der Vorstellung, in dem man sich ruhig und 
zufrieden als Einzelner einrichten könnte. Das 
geht gar nicht mehr, denn die Realität der Ver-
netzung informiert uns unwiderruflich, wie wir 
in Wahrheit in jedes Weltgeschehen verwickelt 
sind. Wir können keinen Schritt tun, ohne uns 
innerlich beteiligt zu fühlen und zu finden – 
verantwortlich für alles, was geschieht. 

Der Mensch als neues Medium

Sind wir nicht zu feige für die Wahrheit, dann 
gilt: Was kostet die Hose, die ich trage? Wer hat 
sie wie hergestellt? Wer misst mir das Hono-
rar für diesen Beitrag in dieser Zeitschrift zu, 
nach dem sich der Spielraum meiner Einkäufe 
richtet? Wer bin ich, dass ich die Verantwor-
tung dafür übernehmen oder abgeben sollte? 
Plumps! Bums! Auf dem Boden der Wirklich-
keit gelandet. Es muss einmal gewagt werden, 
die Dinge beim Namen zu nennen. Zu sehen, 
wie weit wir durch Information bereits in der 
geistigen Welt leben. Jeder als ein Gegenüber 
des anderen und aller anderen.
Was wir augenblicklich – und damit kommen 
wir zur Signatur des Themas – in dieser geis-
tigen Welt tun – Sie und ich gemeinsam –, liegt 
außerhalb der linearen Zeit. Ich schreibe heute 
hier an diesem Ort, was Sie, ich weiß nicht 
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wann und ob überhaupt, lesen … Dieser ge-
meinsam – falls es soweit kommt – jetzt voll-
zogene Akt steht in den Sternen. Dort spielt 
die aktuelle Wirklichkeit als ätherisches Phä-
nomen. Wo die Bildekräfte entspringen, sind 
wir selbst nur Bild, Entwurf. Wenn alles Bild 
ist, sind die Bilder zugleich leer. Der Spiegel 
zerspringt. Wir finden auch keinen Maler hin-
ter den Bildern, auch er wäre nur Bildaussa-
ge. Wollen wir wissen, was sich zeigt, dann 
gibt es nur eine Frage, die weiterführt. Dieje-
nige nach dem Klangbild oder dem Hörbild. 
Spricht sich das Anschauliche aus? Sagt es et-
was? Sich selbstbewusst im Ätherischen, in der 
flutenden, bewegten Lebenskräftewelt halten 
und aufhalten zu können, dazu ist ein weiterer 
ener getischer Fortschritt unabdingbar. Den 
Ausdruck und Eindruck, den die Bilder ma-
chen, als Information aufzufassen. Als Bedeu-
tungsgeste einer übersinnlichen Schrift. Denn 
sonst kann das Selbstbewusstsein nicht erhal-
ten bleiben – würden wir »Stimmen hören«, 
wäre das bedenkliche Befremdung. Wie drückt 
der Geist der Zeit als Weltgeschehen sich kon-
kret im eigenen Bewusstseinsraum aus? Dies ist 
mit der Signatur, die es zu lesen gilt, gemeint. 
Damit wäre der alte Kernsatz der Kommunikati-
onstheorie aus anlogen Zeiten – the medium is 
the message – sowohl erfüllt als auch überholt. 
Denn es gibt nur noch ein Medium, und des-
sen Botschaften sind bekanntlich unlöschbar. 
Wenn wir nicht die endlose Wiederholung des 
Gleichen darunter verstehen wollen, dann kann 
nur der Mensch als das neue Medium gelten. 
Die einmalige menschliche Persönlichkeit, der 
individuelle Menschengeist als vermittelndes 
Wesen zwischen allen anderen Wesen. Letzte-

res wäre der Begriff der Öffentlichkeit und um 
den dreht sich das aktuelle kulturelle Ringen.
Öffentlichkeit ist ein Grundbegriff freier Gesell-
schaften. Demokratie ist undenkbar ohne sie. 
Es zeigt sich als Signatur in unserer aktuellen 
gesellschaftlichen Problematik, dass wir diesen 
Begriff nicht sachgemäß bilden. Unwillkürlich 
verzerren wir ihn, unwillkürlich stellen wir 
»Öffentlichkeit« vor als zusammengesetzte, 
summierte, von innen nach außen gewendete 
Menge der Einzelleben. Als Masse, die sich sta-
tistisch, algorithmisch, additiv, aus Berechnung 
ergibt. Ein flächiger, horizontaler Öffentlich-
keitsbegriff, der uns darüber hinwegtäuscht, 
dass das Öffentliche ja nur das Unbesetzte 
sein kann. Eben nicht die Menge der einzelnen 
Standpunkte oder die Schnittmenge der Mehr-
heiten. Es ist das Teilbare und Mitteilbare, das 
Ganze, aus dem das Einzelne lebt und worauf 
es sich bezieht. Dies legt die Frage nahe: Gibt 
es ein Öffentliches innen im Ich? Seine Verti-
kale? Dieser Freiraum der Information und der 
Kommunikation als das spezifisch Menschliche 
wäre auch zugleich der Weltraum des Zwi-
schenmenschlichen. Wenn wir in diesem Sinne 
öffentlich werden wollten, dann liegt dies jen-
seits von Sensation, Enthüllung, Inszenierung 
und Berechnung. Öffentlich auf der Ebene der 
Lebenskräfte bedeutet wirklichkeitsgemäß. Es 
bedeutet ehrlich und mutig und in Ernstnahme 
des Du, seine Ichaussage zu treffen. Weltgegen-
stände so zu behandeln, dass ersichtlich wird, 
wer die Quelle der Handlung ist und was ihre 
Qualität ausmacht. Es liegt hier sehr nahe, an 
die aktuelle Debatte um die Öffentlichkeitsform 
und Wirksamkeit der Anthroposophie zu den-
ken.
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