
Als schautest Du mich an
Das Foto als Präsenzvehikel

Ronald Hitzler

p ara mi c omp ofi. er a fall e ci d a

oEs sind immer Fotos von Lebenden, mit welchen
eine Todesnachricht gesendet wirdn
(BElrrne 2013: 195).

RerlrxtonsBEDüRFTtcEs ERTEBEN

Vor mir, direkt über dem Bildschirm meines häuslichen Computers, hängt
ein einem gemeinsamen situativen Entwurf von uns beiden entsprechend
>gestelltes< Foto von Anne Honer (siehe Abbildung r).

In diesem Beitrag geht es mir nun nicht etwa um eine systematische Ana-
lyse dieses mithin von einem doppelten Gestaltungswillen beförderten
Bildes aus der Zeit unseres >>ersten<<, alltagsweltlich normalen Mitein-
anderseins (vgl. Heidegger r97g:238). überhaupt nicht geht es mir um

Abb. 1: Augenkontakt!
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foto(grafier)technische Fragen. Es geht mir aber auch nicht, bzw. allenfalls
andeutungsweise, um bildhermeneutische Interpretationen. Im Wesent-
lichen geht es mir vielmehr darum, anhand der hier in Frage stehenden
Fotos und ihrer bedachten Platzierung in meiner Wohnung meinen pri
vat-sozialen Umgang mit diesen Artefakten zu rekonstruieren. Will hei-
ßen: Ich versuche mein alltäglich mitlaufendes Sehen dieser Bilder selber
reflexiv anzuschauen. Wie Roland Barthes p989: 3o) sich, so sehe auch
ich mich hier also als >spectator<<, der sich in die Fotografie vertiefen will -

>nicht wie in ein Problem (ein Thema), sondern wie in eine Wunde: ich
sehe, ich fiihle, also bemerke ich, ich betrachte und ich denke...1

Sozusagen vorphänomenologisch betrachtet, >>transportiert< das in Fra-
ge stehende Bild2 für mich die Anne Honer, der wir im Wesentlichen das
Konzept der lebensweltanalytischen Ethnografie verdanken (vgl. Honer 1989;

ry93 und zorr), und der ich noch wesentlich mehr verdanke: die Erfahrung
einer nachgerade unverbrüchlichen Gefährtenschaft. Dieses Foto hängt, wo
es hängt, weil ich so sozusagen schon aus den Augenwinkeln heraus die-

se Augen sehe, die mich gesehen haben (vgl.
Barthes 1989: u), und weil dieser mechanisch-
chemisch verewigte Augen-Blick mir nach wie
vor jederzeit schlagartig zu vergegenwärtigen
vermag, was Anne Honer mit diesem Blickmir
in unserem >>ersten<< Miteinandersein alles
und immer wieder hat sagen wollen und sagen
können (siehe Abbildung z).

Dergestalt/vnktioniert dieses Foto tatsäch-
lich als neine Beglaubigung von Präsenz<<
(Barthes 989:9). Denn in Augenblicken, in
denen ich in meine Welt der Phantasie zu ent-
kommen vermag, ist es - anhaltend - so fur
mich, als schaute das in diesem Blick apprä-
sentierte Subjekt mich aus unserer Vergan-
genheit heraus an. Oder theoriesprachlicher
formuliert: In (immer wiederkehrenden) Mo-
menten kognitiver Unaufmerksamkeit erlebe
ich das analytisch von mir als unwiederbring-
lich Deklarierte, gleichsam epiphanisch, als
Als-ob-Gegenwärtiges (vgl. Gumbrecht zoo4
undzorz:42tr.\.

1  I  Dies is t  bere i ts  e in deut l icher  Hinweis auf  d ie von Barthes (1989:  v .  a.  S.  35-62)
vorgeschlagene Differenzierung zwischen der von ihm als oStudiumn bezeichne-
ten b i ldanalyt ischen Befassung mi t  Fotos und dem von ihm oPunctumn genannten

existenziellen oErgriffensein" durch ein Foto bzw. etwas auf einem Foto Sichtbaren.
2 |  Dieses Bi ld  sehe ich inzwischen nahel iegender Weise auch wie e ine Ar t  Mene-
tekel (r5 vor L2t) an. Fotografiertechn isch betrachtet ist es (wie a I le anderen Bilder
zu d iesem Bei t rag)  aber  n icht  wei ter  re levant .
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Schaue ich von meinem Computerbildschirm aus nach rechts, fällt
mein Blick zumeist schnell auf ein anderes Foto von Anne Honer (siehe
Abbildung 3).

Abb.3:  Augenkontakt?

Auch auf diesem Bild scheint sie mich anzuschauen. Aber diese offenen
Augen appräsentieren ihre Leibhaftigkeit in der unser >>zweites<< sozusa-
gen rranderweltliches", Miteinandersein prägenden Lebensforms; in der
Lebensform jener Zeit also, die uns als Folge einer schweren Hirnschädi-
gung auferlegt worden war, welche Anne Honer aus dem gewohnt Alltag-
lichen herausgerissen und in einen anderen Bewusstseinszustanda und
uns damit in Situationen des Zusammenseins gebracht hatte, in denen
Interaktion und Kommunikation im Sinne intendierter Ma$en wechsel-
seitig aufeinander bezogenen Handelns (vgl. Schütz zoo4 lt93z]: 245tr.;
in >weiterführender Absicht" Knoblauch zoryl hochgradig ungewiss war.

Inzwischen ist bekanntlich auch diese >fragile Sozialität< (Honer et al.
2olo) zerstört, denn Anne Honer ist arn 23. Februar 2or2 unerwartet ge,

3 |  Aufgenommen hat  d ieses Foto Helma Bleses im Kontext  der  dem 60.  Geburts-
tag v0n Anne Honer gewidmeten 3.  Fuldaer  Feldarbei ts tage 2011 (vgl .  zu d ieser
Tagung Schröer et al.2012).
4 |  In fo lge e iner  durch e ine Subarachnoidalb lutung ausgelösten Hypoxie am 24,
Februar  2009 war Anne Honer anhal tend gelähmt und fast  a l l  ihrer  Sinne beraubt
(vgl. Grewe/Hitzler 2013). Sie war - augenscheinlich und messtechnisch geprüft -

n icht  mehr bei  dem Bewusstsein,  das hel lwache,  erwachsene Normalmenschen
gemeinhin meinen,  wenn s ie v0n Bewusstsein sprechen.  Dieser  ganze Symptom-
komplex,  den ich damit  andeute,  wi rd mediz in isch a ls  "apal l isches Syndrom(,  a ls

"vegetat iverZustandu,  a ls  Dreakt ionslose Wachhei tn und im al lgemeinen Sprachge-
brauch eben a ls  owachkomau bezeichnet  (vg l .  Hi tz ler  2012a).
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storben. Und dadurch, dass sie aus dem Leben gegangen ist, hat sich al.
les grundlegend verändert, denn was bis anhin ein verlässliches Wir war,
ist damit schlagartig zu etwas Gewesenem geworden. Die mir von ihr
zuhandenen Bilder werden zu Dokumenten der - um einen Gedanker.
von Hans-Georg Soeffner (zotz: 44tl aufzunehmen - nunmehr endgül-
tig geschlossenen >Fenster< zur Leibhaftigkeit dieses für mich zentralen
Gegenübers: formiert zu einer Art Denkmal-Ersatz im Sinne von Roland
Barthes (1989: roz ff.) , bzw. zu etwas, was dem nahe kommt, was Oliver
Susami (zorz) als >Religiöse Ecken* in Privatwohnungen ausfindig ge-
macht und fotografiert hat.

Augenscheinlich 'baue. ich dergestalt darauf, dass mir das hier the-
matische Ensemble von - m. E. genuin (lebensweltanalytisch-)ethnografi-
schen - Fotos nunmehr zumindest nachhaltig hilft, Anne Honer und
mein Mitgewesensein mit ihr nicht nur erinnernd zu vergegenwärtigens,
sondern auch sinndeutend zu bedenken; kurz: qua Imaginationen (vgl.
Sartre r98z) mit dem zu leben, woran ich nichts mehr ändern kann.6 Diese
Imaginationen und mithin auch diese Bilder - als deren materialen Kor-
relaten - verbinde ich mit so stark wertschätzenden Gefühlen, dass es mir
nicht unangemessen zu sein scheint, zu konstatieren, sie seien mir gewis-
sermaßen "heilig..7 Jedenfalls berühren mich, wie unschwer zu bemerken
sein dürfte, diese Bilder, um die mir in diesem Beitrag zu tun ist, intensiv.
Folglich will ich im V/eiteren aufzeigen oder zumindest andeuten, a) dass
ich in einem Modus existenzieller Betroffenheit lebe8, b) wie ich mich als
in diesem Modus lebend erlebe, c) dass ich mich diesem Erleben deutend
zuwende und d) wie ich wiederum die aus dieser deutenden Zuwendung
heraus generierten Daten theoretisch reflektiere.

5 |  In  meiner  Wohnung g ibt  es auch v ie le andere Er innerungsstücke an Anne Ho-
ner :  Bücher,  Pf lanzen,  Gebrauchsgegenstände,  kunsthandwerk l iche Ar tefakte,
Gemälde und vor  a l lem einen e lekt r isch verste l lbaren roten Ledersessel ,  der  ihr
während ihres Lebens im Wachkoma als  Si tza l ternat ive zu ihrem maßgefer t ig ten
Rol ls tuhl  gedient  hat .  Gle ichwohl :  Während d ie Lektüre ihrerTexte mir  immer wie-
der  ihr  in te l lektuel les Erbe vergegenwärt igen,  s ind d ie Fotos,  auf  denen Anne Honer
zu sehen is t ,  emot ional  d ie s tärksten und nachhal t igsten Vehikel  ihrer  Präsenz für
mich (vgl .  dazu Lueger 20t0:  123' f . ) ,  denn indem ich s ie sehe,  machen s ie mir ,
präref lex iv ,  ihr  Sujet  Ie ib l ich-s innl ich gegenwärt ig  (vg l .  Wiesing 2005:  34;  ähnl ich
auch Gumbrecht  2004:  33) .
6 I  "Die gegenwärt ige Er innerung [ . . . ]  hat  mi t  der  entsprechenden Wahrnehmung
gemein d ie Erscheinung des Gegenstandes,  nur  hat  d ie Erscheinung e inen modi f i -
z ier ten Charakter ,  vermöge dessen der  Gegenstand n icht  a ls  gegenwärt ig  dasteht ,
sondern als gegenwärtig gewesenn (Husserl 1928: 476). Der Name des Noemas
der Photographie sei  a lso:  ,Es- is t -so-gewssgn" (Bar thes 1989:  87)
7 |  A l lerd ings is t  bei  d ieser  Hei l ( igkei t )sbekundung zu berücksicht igen,  dass auch
ich,  wie Roland Barthes (1989:  42\ ,  ,vu sehr  Phänomenologe (b in)  a ls  dass ich
etwas anderes a ls  e ine Erscheinung nach meinen Maßstäben schätzen könnte."
8 |  Das t rauernde Mi tsein mi t  dem Verstorbenen geschieht , in  e inem Modus der
ehrenden Fürsorge" (Heidegger 1979:  238) .
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PuAromenorocrscHE KoRRrrrun DER AB-BrrD-THEoRTE

(Auch) manche von uns Ethnografen meinen ja, dass unsere Bllder doku-
mentarische Ab-Bilder seien: (ungeschönte) Bilder dessen, was man prin-
zipiell auch mit "bloßem Auge. sehen kann (siehe Abbildung 4).

Abb.  4:  Al l tage

Diese Abbild-Theorie ist aber naiv, vor allem weil sie die Frage der inten-
tionalen Gegebenheitsweise von Bildern vernachlässigt, die Edmund Hus-
serl bereits in seinen Reflexionen >Über intentionaie Erlebnisse und ihre
Inhaite" (r9or'. 3zz-472) angerissen und in'Phantasie, Bildbewusstsein,
Erinnerung< (r98o) dann strukturell ausgearbeitet hat: Er unterscheidet
zwischen a) dem (räumlich begrenzten) "Bildträger", also dem Material,
mit dem ein Bild transportiert wird, b) dem "Bildsujet<<, also dem abgebil-
deten realen Gegenstand, und c) dem >Bildobjekt<, also der Abbildung des
Bildsujets. Der Betrachter eines Bildes perzipiert das Bildobjekt.' Der Be-
trachter des Bildträgers nimmt einen ein Bild transportierenden materia-
len Gegenstand wahr. Das Bildsujet hingegen kann so, wie es abgebildet
ist, nicht mehr wahrgenommen werden, denn der Fotograf fixiert, darauf
weist auch Roland Barthes (1989) hin, aufder Fotografie einen einzigen,
unwiederbringlichen Augenblick (ähnlich auch Flusser 1994). Das Sujet,
obwohl auf einem materialen Träger als abgebildetes Objekt sichtbar und
mithin ein Element der "physischen Bildlichkeit" (Husserl r98o: z9), ist
(das wird bei Sartre deutlicher als bei Husserl) reine Vorstellung - und

so Lambert  Wiesing (2005:  70) ,  nur  s ichtbar ,  nur  ar-
über  d ie re ine Sichtbarkei t  h inausweisendes , reales

G_
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stellt mich damit vor die reflexive Frage, was mit mir geschieht, wenn ich
es ansehe (vgl. Wiesing zoog: zto).

Gemäß dieser phänomenologischen Vor-Klärung bilden auch die >do-
kumentarischen< Fotografien, die wir Ethnografen - technisch mehr oder
weniger versiert oder dilettantisch - erzeugen oder die wir herstellen las-
sen, selbstverständlich nicht einfach etwas ab, sondern stellen quasi-rhe-
torische (Sti1-)Mittel dar, die, wenn sie verstanden werden sollen, im Rah-
men eines argumentativ plausibilisierbaren Sinn-Zusammenhanges bzw.
eines wie auch immer gearteten Blickregimes (vgl. Kröncke zotz: 68ff.\
verstanden werden müssen. Wie (die) Fotos tatsächlich gesehen werden,
hängt letztlich aber von den (situativen) Seh-Interessen und Seh-Kompe-
tenzen dessen ab, der sie betrachtet, denn zwar fixiert das fotografierende
Subjekt mittels der Fotografie das fotografierte Subjekt als Objekt für ein
es betrachtendes Subjekt. Wie der Betrachtende das Foto betrachtet, ist da-
mit jedoch durchaus nicht vorfestgelegt, sondern korreliert mit - wodurch
auch immer beeinflussten- situativen Relevanzsetzungen. Anders ausge-
drückt: >Fotos entstehen im Kopf<. (Lueger zoog: tz7). Und der Bild-Geber
kann stets nur versuchen, die Interessen des Betrachters auf das hin zu
lenken, was ihm, dem Bild-Geber, wichtig bzw. interessant zu sein scheint:
auf bestimmte, ein-sehbare Elemente des Bildes, aber auch auf vermeinte
und behauptete, was auch immer (mehr oder minder) bezeichnende Sinn-
gehalte. Gleichwohl: Bestenfalls besteht hinlänglich die Chance, dass das,
was der Bild-Geber zeigen will, und das, was der Betrachter sieht, so stark
korreliert, dass der Eindruck entsteht, etwos Bestimrntes sei - intersubjek-
tiv - sichtbar gemacht worden.

Jenserrs DER GRENZEN DER ENrsLössunc

Weil ich mir durchaus nicht darüber im Klaren war (und nach wie vor
auch nicht bin), was andere Menschen an und in Aufnahmen sehen wür-
den, die ich von der im >Wachkoma,. lebenden Anne Honer gemacht hatte,
habe ich solche Aufnahmen lange Zeit nicht vorgezeigt. Geraume Zeitvor
dieser jetzigen Publikation habe ich die dergestalt von mir selber gesetzten
,>Grenzen der Entblößung< (Hitzler zorzb) Anne Honers qua Bildern aus
der Zeit unseres >>zweiten<< Miteinanderseins dann aber doch überschrit-
ten: Einen Beitrag von mir in der Wachkoma-Lobbyzeitschrift >Not< (vgl.
Hitzler zorzc) hatte ich ursprünglich zwar nicht mit Fotos des in Frage ste-
henden, im Text aber anonymisierten Menschen bebildern wollen. In der
>Not< sind Fotos von Menschen im Wachkoma aber völlig üblich, denn die
>Not< ist eben ein Magazin vor allem für Angehörige und Betreuungskräf-
te von Menschen mit schweren Hirnschädigungen. Weil die Redakteurin
den Beitrag folglich auf jeden Fall illustrieren wollte, allerdings mit m. E.
völlig ungeeigneten Bildern, habe ich dann doch dem Inhalt des Artikels
besser entsprechende Aufnahmen der >Patientin<< aus meinem Archiv
zum Abdruck zur Verftigung gestellt (siehe Abbildung 5).

Bilder von Annt
sozusagen >in d
mehr dafiir, sie

Das,Aufm;
des Ausdrucks i
das ich in meir
bildung 6).

Abb.  6 :  Le id
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Abb.  5:  Veröf fent l ichung

Bilder von Anne Honer im Zustand rWachkoma. sind deshalb und seither
sozusagen >in der Welt", und dementsprechend sehe ich nun keinen Grund
mehr dafür, sie nicht auch in Kontexten wie diesem Band zu publizieren.

Das >Aufmacher<-Foto zu meinem damaligen Artikel ist hinsichtlich
des Ausdrucks in Anne Honers Gesicht einem anderen ziemlich ähnlich,
das ich in meinem Arbeitszimmer ebenfalls vor Augen habe (siehe Ab-
bildung 6).

Abb .  6 :  Le id
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Der gravierende Unterschied zwischen den beiden Bildern besteht darin,
dass auf dem zweiten auch ich zu sehen bin. Gleichwohl sind diese Fotos
keine gestellten, und es sind auchkeine von einem anderen Fotografen ge-
machten Aufnahmen, sondern Standbilder, die ich aus einer Video-Auf
nahme ausgeschnitten habe: aus einer Video-Aufnahme, die auch in dieser
Konstellation ein Wechselspiel zwischen Angesehenwerden und Sehen
>dokumentiert<.

Notiert habe ich zu dieser am 27. April zorr entstandenen Aufnahme:

uDaran,  dass Anne weint ,  habe ich sei t  heute keinen Zwei fe l  mehr.  Sie weint  im Sin-
ne des Ausdrucks ihrer  (akuten)  Bef indl ichkei t ,  denn ohne dass Atembeschwerden
oder andere Ar ten physischer Schmerzen erkennbar gewesen wären,  ze igt  s ie un-
vermi t te l t  e inen überaus 'bekümmert ,  wi rkenden Gesichtsausdruck.  lch versuche
sie zu t rösten.  Daraufh in produzier t  s ie zunächst  e inen krächzenden Laut  und zeigt
sehr  in tensiv  e in für  normale Mimik typ isches Weingesicht  (vg l .  Ekman 2007).  lch
versuche wei terh in,  s ie zu t rösten.  Etwas später  macht  s ie dre i  wei tere Krächzlau-
te,  wendet  s ich mir  zu,  schaut  mich in tensiv  an und zeigt  dabei  beziehungsweise
danach jedes Mal  wieder unzwei fe lhaf t  jenes -  mimisch sehr  ausgeprägte -  Wein-
gesicht .  Der ganze Vorgang wirk t  auf  mich wie e in überaus angestrengter  und an-
st rengender Versuch,  s ich verbal  zu äußern.n

Dieses Phänomen des "Weingesichts< ist mir deshalb so wichtig, weil Hel-
muth Plessner (1982) nfiolge Weinen auf eine Befindlichkeit hinweist, in
der ein Mensch zwar die Kontrolle über seinen Körper, nicht aber die Kont-
rolle über sich selber verliert. Und eben dieses selbstbezügliche Außerungs-
format grenzt Plessner von Appräsentationen solcher Zustände ab, in denen
der Mensch nicht mehr trer selber.. ist. Weinen war mithin ein relativ deut-
licher Hinweis darauf dass Anne Honer im sogenannten rWachkoma.
über rudimentäre Bewusstseinsfähigkeiten und eine Art selbstbezügli
cher Empfindsamkeit verfügte. Fotos, die ihr Weingesicht fixieren, haben
deshalb eine nachgerade ikonische Qualität für mich, denn d.ieser Aus-
druck von Leiden und Leid mutet, anders als andere bei einem Menschen
im Zustand >Wachkoma* als symptomatisch beobachtbare Anzeichen von
Apathie oder Schmerzen, sinnhaft an.

Vor dem Hintergrund der Porträts der weinenden Anne Honer erlebe
ich auch ein anderes Foto, das ebenfalls in der >Not< abgebildet war und
das nun besonders großformatig in meinem Arbeitszimmer hängt (siehe
Abbildung 7), als sinnhafter als ich es ohne diese Vergleichsfolie vermut-
lich getan hätte.

Im Kontext meines Artikels in dem Magazin wurde das Foto in der Re-
daktion mit 'Die Patientin ist augenscheinlich ganz in sich zuickgezo-
gen< untertitelt. Mir selber kommt, wenn ich mir das Bild anschaue, stets
jenes japanische Sprichwort in den Sinn, dem zufolge man jemanden, der
schweigt, nicht unterbrechen soll. Das heißt, ich erlebe es als nachgerade
idealtypisches Präsenzvehikel einer Anne Honer charakterisierenden un-
aufgeregten Nachdenklichkeit und uneitlen Introvertiertheit.

Abb.  7:  Rückzug?

Neben diesem grr
men - jeweils zwe
Anne Honer jeu'e
digung zueinandt

Abb.8:  Lebensformt
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Abb.

Abb. g: lebensformen
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Denn >auf dem Weg< von ihrer ersten zu ihrer zweiten Lebensform hat-
ten sich Anne Honers Gesichtszüge zwar verändert, gleichwohl war von
ihrem mimischen Ausdrucksrepertoire Vieles erhalten geblieben.l0 Diese
Idee der Suche nach von einer Lebensform zur anderen verlaufenden
>>Spuren<< transportiert, obwohl es einzelgerahmt ist, auch jenes (ein-
gangs kommentierte) Foto mit, auf dem sie mich so >vielsagend< anzu-
schauen scheint. Denn direkt daneben habe ich ein Bild platziert, das
Anne Honers Schwester von ihr aufgenommen hat, und das ich (eben.
falls) als eine Art von Entsprechung des anderen wahrnehme (siehe Ab-
bildung 9) - weil es auf mich wirkt, als >vergrabe. sie sich im Kissen und
wende den Blick ebenso dezidiert ab,wie sie mich auf dem anderen Foto
eben anschaut.

Abb.  9:  Abwendung

An der gleichen Wand, in einem gewissen Abstand, habe ichin einemRah-
men acht Fotos zusammengestellt, die - "eingeleitet< von einer kleinen,
öffentlich ausgestellten Dankesbekundung zweier Studentinnen an sie -

das Gesicht und die Hände bzw. Finger von Anne Honer ausschließlich
im Zustand >Wachkoma. zeigen (siehe Abbildung ro).

10 |  Ver loren gegangen waren a l lerd ings d ie Appräsentat ionen jener  menschen-
zugewandten Grundfröhl ichkei t  und - f reundl ichkei t ,  d ie ihr  in  ihrer  "ersten(  (augen-
schein l ich a l l tagsnäheren)  Lebensform eigen war.
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Abb .10 :  Beobach tungen

Diese Montage habe ich schon zu ihren Lebzeiten gefertigt - sozusagen
als Präsenzvehikel ihrer unaufhebbaren Hilfs- und Schutzbedürftigkeit
und damit der fraglos umfassenden Fürsorge im Mitsein mit ihr (vgl. Hei-
degger ry79: tz6l. Für diese Zusammenstellung habe ich seinerzeit einen
roten Rahmen verwendet, weil Rot Anne Honers Lieblingsfarbe war, und
weil diese ihre Lieblingsfarbe eine zumindest für mich wichtige Konti-
nuität ihres Wesens auch über den entscheidenden biografischen Bruch
hinweg symbolisiert (hat).

PHAnomenorocrE DEs ARRANGEMENTs

Was war bzw. ist nun die ldee, die ich damit verbunden habe, mich in
meiner Wohnung mit diesen Bildern zu umgeben und sie somit auch Gäs-
ten einsehbar bzw. anschaubar zu machen? - Nun, wie eingangs schon
angedeutet sehe ich das Gesamtensemble als eine Art innerhäuslicher Ge-
denkstätte, in der Anne Honer jetzt auf eine metaphorische Art bei mir

"wohnt<. Dieses >Beimir-Wohnen. impliziert für mich aber nicht nur
keine physische, sondern (leider) auch keine - im populärreligiösen Sinne
(vgl. Knoblauch zoog) verstandene - spirituelle Kopräsenz. Denn >selbst-
verständlich< weiJS ich als religiös >unmusikalischer< Mensch, dass dieses
>Beimir-Wohnen.. eine Metapher ist fur meinen (eher hilflosen) Versuch,
das, was mir von Anne Honer geblieben ist, durch derlei Externalisierun-
gen zu konservieren (vgl. dazu Susami zotz: 257ff.|. Analytisch gesehen
jedenfalls fungieren die Fotos und ihr Arrangement weder als Vergangen-
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heitsspeicher, noch als Zeitmaschinen, sondern eben als Vehikel zur prä-
sentischen Konstruktion wertschätzender Erinnerungen.

In sozialer Hinsicht geht es mir mit der ganzen Installation vor allem
um die Repräsentation unseres einstvon Anne Honer initiierten und dann
gemeinsam fortgeführten Projekts, das Hans-Georg Soeffner (zotz: 439)
>Ethnographie als Lebensform. genannt und dergestalt "geadelt hat'
Anne Honer und auch ich sind miterlebend-forschend in so vielen klei-
nen Lebenswelten anderer Menschen unterwegs gewesen, dass ich es fast
als unschicklich empfände, unsere eigenen Vollzüge gegenüber unserem
epistemologisch-methodologischen Ansinnen des Beschreibens multiplen
menschlichen Welterlebens, an dem wir nicht selten nicht nur rellnehmen,
sondern auch telThaben dwflen, zu verschließen. Dementsprechend ver-
suche ich also, meine Empfindungen und Erfahrungen im Mit-Erleben
von Anne Honers Leben im Wachkoma und in jüngerer Zeit eben auch
in der Zuwendung zur Frage nach der Art bzw. den Arten ihrer Präsenz
für mich nach ihrem Tod zu explizieren. Aus mehreren Gründen bin ich
mir sicher, dass sie auch mit d.ieser sie fokussierenden und ihr Schicksal
in Daten und Deutungen transformierenden ethnografischen Weiterarbeit
ganz einverstanden wäre11, denn es geht mir auch hierbei keinesfalls um
eine Zur-Schau-Stellung, sondern - einmal mehr - um die Suche nach
dem Verallgemeinerbaren auch in diesem EinzeTfall (vgl. Soeffner zoo4)
Befasst bin ich dabei prinzipiell mit dem Problem der Konstitution eines
Alter Ego und in dessen Rahmen hier konkret eben mit dem alltäglichen
Leben mit und Erleben von Fotos als Präsenzvehikeln dieses nunmehr
(nur noch) imaginierten alter ego (vgl. Hitzler zor5).

Mein genuines Erkenntnisinteresse ist dementsprechend anhaltend
einphanomenologisches: es richtet sich darauf , ob und ggf. wie sich ein alter
ego konstituiert (als wie rudimentär es auch immer erscheinen mag). Im
konkreten Fall geht es mir um die Frage, ob dieser Körper eines im "Wach-
koma<. lebenden Menschen, >jemanden. appräsentiert hat - jemanden im
Sinne eines anderen Subjekts. Es geht um jene Frage, die Edmund Husserl
(1973: tzttr) in der V. Cartesianischen Meditation beschäftigt: Wie kommt
das transzendentale Bewusstsein als letztes Fundament aller Sinngebung
dazu, den Sinn >anderer Mensch.. zu konstituieren (vgl. auch Luckmann
r98o) l

Die Klärung dieser Frage erfordert eine zumindest eidetische Ana-
lyse, d.h. eine Strukturbeschreibung der Korrelate meines bei meinem
Involviertsein stattgehabten subjektiven Erlebens (vgl. Hitzler 2oo5). Der
eidetischen Analyse liegen bekanntlich Daten zugrunde, die ich nicht
(richtig) fixieren - und somit intersubjektiv in ihrer mir gegebenen >ro-
hen. Form zugänglich machen - kann. Das heißt selbstverständlich nicht,
dass ich nicht ein Gedächtnisprotokoll meines Erlebens erstellen könnte.
Ein solches Protokoll bewahrt aber nicht die Daten meines Erlebens auf.

11 |  U.  a.  hat  Anne Honer selber  ihre sehr  persönl iche Involv ier thei t  in  e in für  s ie
exis tenzie l l  bedeutsames ethnograf isches Set t ing ja  sozusagen exemplar isch in
i h ren uVero rd neten Augen blicken " (20 1 1: 25L-26 4) offen gelegt.
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sondern die Daten einer nachträglichen Interpretation eines komplexen
Erlebenszeitraumes. Solcher Art Daten erzeugen wir lebensweltanalytisch
orientierten Ethnografen selbstverständlich auch. Derlei ist jedoch immer
die intersubjektiv verstehbare Vermittlung von Erinnerungsspuren, von
denen ich weiß, dass sie dem nicht entsprechen, ja: dem nicht entsprechen
können, was ich erlebt habe.

Fotografieren nun hinterlässt solche Spuren in der Welt12, denn wie
bereits angedeutet: Mittels der Fotografie fixiert das fotograf.erende Sub-
jekt das Fotografierte, und das unverdeckt/otografierte Subjekt weiß sich
mittels der Fotografie fixiert als Objekt fur ein es betrachtendes Subjekt.
Dergestalt wird das Foto >>zu einer materialisierten Ausdrucksgestalt von
Vorstellungen, die es gleichzeitig - nun selbst zum materiellen Gegen-
stand geworden - mitgestaltet" (Breckner 2o1o: t43). Wie das betrachten-
de Subjekt die Fotografie betrachtet, ist damit jedoch nicht vor{estgeTegt.
Das >Wie< korreliert vielmehr mit den - wodurch auch immer beeinfluss-
ten - situativen Reievanzselzungen des Betrachtenden. Bilder können mit-
hin >Vorstellungen zu einer bestimmten Anschauung fixieren ebenso wie
sie einen potentiell unbegrenzten Imaginationsraum öffnen<< (Breckner
zoto'. t43). Auch Edmund Husserl (r98o: r8) zutolge findet beim Betrach-
ten eines Bildes eine Synthese zwischen Wahrnehmung und Imagination
statt, denn >das Bild macht die Sache vorstellig, ist aber nicht sie selbst.<

Entschieden radikaler noch formuliert aber fean-Paul Sartre (r97r: 65)
die >Freiheit" des b etrachtenden Subjekts zu situativen Relevanzsetzungen
auch im Umgang mit Fotografiertem: >>Wenn ich etwas auf einem Foto
sehe, dann bringe ich es dorthin<. D. h. das, was ich auf (und >in<) einem
Foto sehe, ist das, was ich mir (darunterl vorstelle. Meine Vorstellung be-
zieht sich zwar auf ein wahrnehmbares Objekt. Entgegen naiven Ab-Bild-
theorien, wie sie (wie oben konstatiert) mitunter auch Ethnografen vertre-
ten, bildet die Vorsteliung dieses Objekt aber nicht ab, sondern benutzt das
Wahrnehmbare als "Vehikel< zur Konstitution eines eben vorgestellten Ob-
jekts. Die Vorstellungdes Objekts konstituiert sich auch nicht polythetisch,
sondern monothetisch (vgl. Schütz zoo4 lr93zl, passim), denn anders als
jede Wahrnehmung schließt die Vorstellung keine Appräsentationen ein,
sondern rerschöpfto sich im je Präsenten. Sie enthält nichts Nicht-Prä-
sentes. Die Vorstellung "gibt alles, was sie besitzt auf einmal, in dem
Augenblick, in dem ich sie mir mache. Auch das Objekt der Vorstellung ist
in jedem Augenblick der Vorstellung vollständig gegeben. Und diese stets
voilständig gegebene Vorstellung eines von mir auf dem Foto wahrgenom-
menen Objekts >bringe< ich sozusagen auf das Foto. Das Foto wird so
zum Symbol, das eben - um hier Hans-Georg Soeffners Reflexionen über
>Das Präsentische< (zoro) aufzunehmen - nichts Wahrnehmbares bedeu-
tet, sondern Vorstellungen affiziert. Pointiert ausgedrückt: Was ich "auf

12 |  Und Vi lem Flusser  (1994) begrei f t  Fotograf ieren ja  gar  a ls  s0 etwas wie e in
(quasi - )phänomenolof , isches Beschreiben anhand e ines Apparats,  mi t  dem s ich
punktuel le  v isuel le  Eindrücke Dvon etwas(  (vor  dem Kameraobjekt iv  Bef indl ichem)

konserv ieren lassen.

::'-

! - -

F a



Rona ld  H i t z l e r

dem Foto<, nicht etwa als Foto oder gar als einen materialen Gegenstand'

den ich als oFotografie< typisiere, zu sehen vermeine (also das Suiet)' ist

exakt die Vorstellung, die ich mir von dem mache' was ich zu sehen ver-

meine. Und das ist situativ eben, dass ich hier" (doch) - irgendwie - an-

geschautwerde (vgl. Sartre r99r: 457tr')'
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