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schmerz bild
Wie jede Lust, wäre sie wahr, Ewigkeit will, so ver-
langt der Schmerz nach Definition, Ordnung und
Endlichkeit, nach Form und Formgebung. Das wis-
sen Schamanen, wenn sie >unformulierten< Schmer-

zen >mit HilG des Mythos einen Platz in einem

Ganzen<' zuweisen, so gut wie jede Arztin und
jeder Arzt und jeder, der je ein Pflaster auf ein zer-

schundenes Knie geklebt hat. Archaische Holzbilder
oderVotivtafeln zeigen es, Passions- und Pilgerwege

inszenieren es und mcht zuletzt Sadomasochisten in
ihren strengen Ritualen gehen davon aus: Schmerz

verlangt Form und Formeln. Schmerz will Bild
werden.

Schmerz wird unerträglich, weil er nicht teilbar
ist und nur schwer mitteilbar. Alle Studien zur

Schmerzempfindung zetgen, wie spezifisch und dif-
ßrenziert seine Artikulation in historischen Epo-
chen und Sozialisationsformen, Generationen und
Geschlechtern, Klassen und Kulturen ist: Und wie
wenig anthropologisch konstant. Migrantenschmer-
zen in Kliniken werden nicht mehr einfach lexika-
lisch übersetzt, sondern als Übertragung von Kör-
perbildern, Körperorganisationen. Schmerz verlangt

Eingang in Repräsentation und Code, wird Kultur-
wissenschaft und, weil er Repräsentation zugleich

stört, Kulturkritik.
Schmerz knüpft ein feines Netz von Steuerungen

durch den Alltag, organisiert Verhalten, kartografiert
die'W'elt. Schmerz ist ein kybernetisches Frühwarn-
system, Verhaltensmusterung, Steuerfunktion und
Selbstkontrolle: Schmerz leistet automatische Sorge

um sich. Aber er kann auch müde machen, aller

Zuversicht berauben. Schmerz greift das Selbst an,

zersetzt dessen Bild und unterwirft das Ich einem

Befehl aus fremdem Somatischen: >jeder Schmerz

bedeutet eine starke seelische Beeinträchtigung und
zwingt das Individuurn dazu, seinWeltverhdltnis zu

revidieren.<" Schmerz schmeißt Narziss raus, trägt

sich an dessen Stelle ins'W'eltbild ein und reorga-

nisiert das Ich. Schmerz macht Phantome wach und
Phantasmen.

Schmerz schließlich markiert den Körper und er-
innert ihn. Schmerz lässt uns wissen, was wir immer
wiederholen müssen, ist Mnemotechnik: >nur was

nicht aufhört, weh zu thun, bleibt im Gedächtnis.<o

Das Ich, um sich nicht aufzulösen, muss den



+ 1 Di e cßtc Röntger fotografie (|lrau Rötrtguts Hand), 1895,

in: Otto Glasser, Wilhelm Conrad Röntgen und die

Geschichtc der Röntengcnstrahletr, Berlin r93r

Bilder vom Schmerz sind immer auch selber Störungen

Y
Schmerz ins 'Weltbild setzen, topografieren, ver-
gegenständlichen. Als Erinnerung ist Schmerz ein

Relais der Macht, er kontrolliert die Körper in Tlau-
men und Narben. Markiert. Macht Bilder und bildet
die Grenzen von Reichen und Riiumen im lch ab.

Rituale und alles, was Symbole gibt, irelfen, den

Schmerz als Alterität eines Außen und Anderen zu

kulturisieren und damit überhaupt erst wahrzuneh-
men. Ins Bewusstsein zu lassen. BildgebendeVefah-
ren sind in der Medizin daher mehr als nur Visua-
lisierung eines ärztlichen Wissens oder Methoden
der Diagnose: Sie sind Mittel der Vergegenständ-

Jichung, Medien der'W'ahrnehmung einer Störung,

die sich ständig mit dern Rauschen des physischen

Körpers, dem >Nichtschweigen der Organe<u zu

vermischen droht. Bilder geben dem Schmerz Form
und Formel.Tiagen ihn ein insWeltbild des'Wissens.

Aber die Bilder vom Schmerz sind immer auch

selber Störungen.

bild wissen
Visualisierungen und Abbildungsvefahren gehören

in der Heilkunde und der Medizin zu den ältesten

Formen der'Wissensproduktion. Schemata, Dia-
grarnme und Atlanten vom menschlichen Körper
organisieren ganz heterogene Daten auf historisch

spezifische'W'eise. Zu keinem Zeitpunkt können sie

einfach objektiv genannt werden: Sie bilden viel-
mehr vielfiltige Schnittstellen von magischen, wis-
senschaftlichen, technischen und künsderischen

Wissensformationen. Für die mittelalterliche Ebs-

torJerWeltkarte, in derWelt,'Wissen und der leidende

Leib des Herrn ineinandergeblendet sind zu einem

>Et mundus, hoc est homo<, gilt das genauso wie fiir
Leonardo da Vincis naturwissenschaftliche Abbil-
dungen des menschlichen Körpers, die das Leiden,

dasVesalius noch als perspektivisches Irrwerden des

Körpers selbst ins Bild setzte, bereits ausblenden.

Selbst für die pathologischen Atlanten im I8.Jahr-
hundert, deren Abbildungen mithilfe der Camera

obscura hergestellt wurden und daher das Siegel der

Objektivität absolut beanspruchten, gilt das. [Jnd es

wird auch gelten für alle gegenwärtigen Körperwel-
ten, die versuchen, das Somatische in die auf den

ersten Blick schöne virtuelle Welt medizinischer

Bildgebung zurückzuholen. Abbildungen von Kör-
pern sind - das ist, allen trientinischen Konzilen
zumTrot4 das Rituelle an ihnen - Mittel derVer-

fremdung und Mittel derVerblendung. Es wäre aber

eine Illusion zu meinen, physisch Reales oder sein

schmerzhaftes Geräusch wäre jemals unmittelbar,
unverfremdet und unverblendet, ztr begreifen. Die
'Wissenschaft vom Körper ist nur als 

'Wissenschaft

von Störungen und Irritationen denkbar. Als Me-
dienwissenschaft. Das gilt exponentiell für Schmerz-

bilder.
Am Ende des rg.Jahrhunderts brachen techni-

sche Medien als Bildgebungsverfahren in medizi-
nisches Wissen ein und veränderten es noch einmal

fundamental. Einerseits war das Objekt der Abbil-
dung von Chronofotografien und Kinematografien,
von Röntgenbildern oder Röntgenfilmen, als sie

Einzug in die Kliniken hielten, nicht mehr ein

Leichnam oder ein gefühlloses Präparat, sondern ein

lebendiger Leib, seine lebendigen Bewegungen und
vielleicht Konvulsionen. Während die Vivisektoren,
die, um künftigen Schmerz auszumerzen, zunächst

ihren lebenden Versuchstieren Schmerz zufügen
mussten, in ihren Laboren dem herzzerreißenden
-W'einen der Hunde und Affchen ausgesetzt waren,

konnten Mediziner, die experimentierend medial

verfuhren, lebende Leiber beobachten, ohne diese

unbedingt verletzen zu müssen.u Das fotografische

Labor der Kliniken ist ein ruhiger, unblutiger und
im Übrigen notwendig sauberer Ort.

Speichermedien, die mit den optischen Geräten

verbunden werden konnten, die Fotoplatte zum
Beispiel, diese >Netzhaut der'W'issenscha{iler<,' stell-

ten außerdem ein Mittel dar, den Blick im Labor
vom Forscher abzulösen und als Evidenz zirkulieren
zu lassen:'W'as gewusst werden kann, schreibt sich

wie von selbst auf und wird jenseits des Labors und
jenseits der Klinik kontrollierbar.Jeder hätte sich das

Recht auf Einsicht nehmen können, auch auf Ein-
sicht in die Produktionszusammenhänge der Lokali-
sierung vom eigenen Schmerz. Da scheint es nicht
zufillig, dass eines der berühmtesten Fotomodelle
der Pariser Frauenklinik Salpötriöre, die Hysterike-
rin Blanche'Wittmann, mit der Eröffnung der Ra-
diologie von der Patientin zur Laborgehilfin wurde,
dann Marie Curies Assistentin.

Mit den fotografischen Reproduktionen löst sich

der medizinische Blick aus der unmittelbaren Kon-
stellation der Konsultation und des Experiments,
verlässt den Raum der Praxis und des Labors, findet
sich der Logik der Bühne und der Leinwand unter-
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stellt und unterstellt selbst den Arzt seiner eigenen:

-immer wieder erscheinen plötzlich die Körper der
Mediziner im Bild, verdoppelt und gespalten: als Teil

des Experiments und Teil seiner Dokumentation,
Teil der Bildgebung undTeil der Maßnahme, als Be-
obachtete und Beobachter zugleich, Subjekt und
Objekt des Wissens. Im Bild der'Wissenschaft löst

sich Evidenz von Parteilichkeit, stört die Ordnung
der K.linik, macht sich Menschen nach ihrem Bild.
Das Wissen zirkuliert in reproduzierbaren Dubletten
und muss erst wieder in den Ordnungen der Sicht-
barkeit eingefangen werden. Stillgestellt.

War das'Wissen von den Krankheiten und ihren
Zeichen - abgesehen von AngrifGn aus dem FIe-
xen-, Abtissinnen und Mönchswesen - einst be-
dingungslos ärztlicher Autorität unterstellt, so kon-
kurrieren seit etwa rgoo die Ansichten technischer

Abbildungen mit dem ärztlichen Blick. Die Evidenz
technischer Aufzeichnungssysteme scheint, um
I9oo, über alles menschliche 'W'ahrnehmen hinaus

ein Wissen vom Körper und seinen Deformationen
zu etablieren, das sich auch jenseits medizinischer
Diskurse als wirksam erweist. Einerseits nisten sich

Verfahren technischer Bildgebung wie Viren in me-
dizinischen Verhältnissen ein; andererseits wandern
die Bilder aus der Medizin aus, tauchen in den

Künsten auf und modifizieren dieVorstellungen von
dem, wie sich Körper zueinander verhalten.

Technologien der Bildgebung haben die Klinik
immer erst sekundär besetzt, Parasiten gleich, die aus

anderen Gebieten und Anwendungen immigrierten
und ihre eigenen Geflechte und Netze auf Körper
legten, um im Raster ihrer Bildlichkeit den Schmerz
und seine Gründe sichtbar zu machen. Die Rönt-
genfotografie als erste, dauerhafteste und populärste

Methode medizinischer Bildgebung erweist sich in
diesem Kontext als Gabe im buchstäblichen Sinne:

als unerwartetes und nicht einmal erwünschtes Ge-
schenk. Als 'Wilhelm 

Conrad Röntgen im Novem-
ber 1895 die Eigenschaften von Kathodenstrahlen

erforschte, um daran zu untersuchen, inwiefern sich

Licht nach dem Muster elektromagnetischer Wellen
ausbreite, wunderte er sich über ein fluoreszierendes

Leuchten auf einem mit Barium-Platin-Cyanur be-
strichenen Schirm, das ganz offenbar von Strahlen
aus der Kathodenröhre hervorgerußn wurde, die er
mit schwarzer Pappe umwickelt, und durch deren
Vakuum er elektrischen Strom aus einer Rühm-

korff-Spule gelenkt hatte: alles Geräte übrigens, die

in jedem Labor der Zeit zts, finden waren. (Jnd auch

die Strahlen waren längst beobachtet und sogar

fotografiert, jedoch als Störung abgetan worden.'W'as

zur Entdeckung fehlte, war Röntgens Staunen über
die Störung als Kern des Bildhaften."

Röntgen nannte die seltsamen und unbekannten

Strahlen, die Opakes durchdringen konnten und
sich auf Fotoplatten speichern ließen, einfach X-
Strahlen. Er durchleuchtete damit verschiedene Ob-
jekte und unterschied Materialien, die diese Strahlen

durchdringen konnten, von solchen, die sie absor-

bierten: Nachdem er Bücher, Blei- und Gumrni-
objekte, Kisten und Münzen untersucht hatte, hielt
er seine Hand in die unsichtbaren Strahlen und er-
blickte ein Bild seiner sich bewegenden Knochen,
sah als erster Mensch den eigenen Knochenmann
am eigenen lebendigen Leib vor sich. Mit eigenen

Augen. Als er später, um 'Weihnachten 1895, die

Hand seiner Frau Bertha mit dem Ehering am Fin-
ger abbildete,*t um sie als fotografischen Beweis sei-

nem Bericht Über eine neue Art von Strchlen bei-
zulegen, hatten sie beide den Eindruck, mit einer

außerordentlichen Zukunft in Berührung gekom-
men zs sein, den Anblick des eigenen Todes anti-
zipiert zu haben, aus der Zeit geraten zu sein. Das

Muster einfacher physikalischer Absorption - Kal-
zium im Körper blockiert den Weg der X-Strahlen

- und die schattenhaft schöne Schwarzweißabbil-
dung auf dem Fotodruck verwandelten physiolo-
gische Information in eine Schicksalsvision. Eine
Störung im Zeitbild, eine Störung imWeltbild.

welt störung
Die Erschütterung halbwegs zwischen Lust und
Angst teilte das Ehepaar Röntgen in Kürze mit
vielen anderen. Schneller noch als in die medizini-
sche Praxis nahmen die Röntgenstrahlen ihren W'eg

in die Unterhaltungsbranche. Thomas Alva Edison
brachte zwei Monate nachdern Röntgen seine Ent-
deckung der Strahlen bekannt gegeben hatte, einen
X-Ray-Bastelkasten für Amateure auf den Markt*"
und ein handliches >Fluoroskop<, mit dem jeder-
mann Einsicht in fremde und eigene Körperteile
nehmen konnte, wenn sie vor eine Röntgenröhre
gehalten wurden. Von Schmerzen war keine Rede,
im Prinzip machten die Bilder ungeheuer Lust. Im
April 1896 richtete Edison im Rahmen der Elec-

trical Exhibition einen orientalisch - und ein wenig
okkult - anmutenden Raurn im NewYorker Grand
Central Palace ein, in dem vermeintlich freier Ein-
bLick in menschliche Körper gewährt wurde. Dieser
gab freilich nicht, wie erwartet, eine Erotik nackter
Haut, sondern den Schauer blanker Knochen zu
sehen. Bevor Röntgenstrahlen Auskunft über die
(Jrsachen von Schmerzen geben konnten, waren sie

bereits mit allem möglichen Begehren aufgeladen.

Die Möglichkeit der X-Strahlen, Läsionen im
Gewebe und insbesondere in den Knochen sichtbar
zu machen, ließen sie schnell zum wichtigsten Hilß-
mittel in der Medizin werden, nicht zuletzt, weil
Militärärzte in den britischen Kolonien und im
Amerikanisch-Spanischen Krieg sie umstandslos

einsetzten, um in blitzschnellen Operationen gesich-

tete Kugeln serienweise aus Soldatenkörpern zu

entfernen. Die Röntgentechnologie kann als para-

digmatisches Vefahren medizinischer Bildgebung
gelten, insofern sie die große Illusion vermittelt,
Einsicht zu gewähren. Insbesondere Vorrichtungen
wie Edisons Fluoroskop erweckten den Eindruck, in
den Körper hinein oder gar durch den Körper hin-
durch zu blicken und damit einer verborgenen und
durch die Schichten des äußerer Gewebes verhäng-

ten'W'ahrheit auf die Spur zu kommen, so diffus sie

auch sei. Eine der berühmtesten Ikonen der X-
Strahlen-Bilder ist daher vielleicht die Aufnahme
einer Hand, die von Schrotkugeln durchlöchert ist:

So amorph die Hand nach dem Übergriff ausgese-

hen haben muss, so klar ist das Bild der Verteilung
der Kugeln im RöntgenraLtrn zu erkennenl" Solche

Bilder schirmen den Schrecken des Schmerzes ab.

Die Illusion des Hineinschauens verstärkt sich

mit Bildgebungsvefahren, die ihre Resultate, wie
beim lJltraschall, mithilfe von Monitoren zeigen.

Die Betrachter und Betrachterinnen, Patienten, Fa-

milie oder Geburtshelßr, können so gern glauben,

wie durch Albertis Fenster hindurch in den Mutter-
leib zu schauen, auch wenn die Bilder darin alles an-
dere als Zentralperspektivisches zu sehen geben. Das

Fenster ins Virtuelle macht ungeheure Lebensgeister

wach. Die ersten Übersetzungen der ja originär
akustischen Ultraschallsignale ins Visuelle waren
hingegen nicht dazu angetan, bei irgendjemandem
Emotionen oder Elan zu wecken. Nach demVorbild
des Sound Navigation And Ranging, rnit dem die

Alliierten im Zweiten'Weltkrieg akustische'W'ellen
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im Millionen-Hertz-Bereich durch die Ozeane
geschickt hatten, um an deren Echo Weg und Be-
wegung von lJ-Booten zu lokalisieren, wurden
nach dem Krieg, in der Zivilisierung dieses Verfah-
rens, hochfrequente Töne durch mensclJiche Kör-
per geschickt, um den Feind oder wenigstens feind-
liches Gewebe darin auszumachen. Bevor erlvas

sichtbar wurde, mussten die Signale auf Film zwi-
schengespeichert und transfornriert werden. Die
entsprechenden Abbildungen auf Oszilloskopen im
sogenannten A-Mode, Amplitudenmodus, der als

eindimensionale Abbildungsform die Echostärke
wiedergab, ließ jedenfalls keine Gestalten erkennen
und war nicht dazu angetan, von Einblick zu

sprechen.

Ultraschallbilder waren zuerst nichts als optisch
aufbereitete physikalische lJmrechnungstabellen. Bis

der B-Mode, der zweidimensionale Btlder Brightness

als Helligkeitswerte der Gewebedichte anschreiben
konnte, und bis die Echos mithilfe von Computern
in den siebziger Jahren schließlich bis zu 14 zweidi-
mensionale'Wahrheitseindrücke pro Sekunde liefern
konnten, blieben die Bilder, unübersichtlich wie sie

waren, eine exklusive Gabe an Eingeweihte. Mitte
der achtziger Jahre erst wurde Bewegungssimulation
auf (Jltraschallmonitoren möglich und eroberte die
Praxen der Gynäkologen. Inzwischen allerdings
werden die komplizierten (Jltraschalldaten tatsäch-

lich in voluminöse, dreidimensionale Körperansich-
ten umgerechnet, koloriert, nt Echtzettbewegungen
anirniert und durch Kontrastmanipulationen vorn
umgebenden Muttergewebe getrennt, um den Ein-
druck eines Einblicks zu geben, um die Persona

eines Fötus zrt halluzinieren, um die Sicht auf ein
Leben vor der Geburt zu simulieren. Unheimliches
im besten Sinne Freuds. Pränatale Kastrationsdro-
hung. Etwas wird sichtbar, was im Ur-Heim des

IJngeschiedenen hatte bleiben sollen. Eine Störung
im ZeitblId, eine Störung imWeltbild.

Für die vielfiltigen Methoden der Computer-
Tomografie, die es seit rgTr grbt und deren mathe-
matische Anfänge in der Astronomie und der
Virologie zu finden sind, ließe sich eine ähnliche
Genealogie der Bildwerdung beschreiben." Ob die
schichnveisen Ansichten von Organen durch gleich-
gerichtete Röntgenstrahlen zustande kommen, die
durch den Körper gesandt und von einem komple-
xen Arrangement von Detektoren aufgezeichnet

und zu Bildern hochgerechnet werden, oder ob sich

diese Ansichten aus Messungen von Atomkernmag-
netismus im Körper, wie er in der Magnetresonanz-
tomografie provoziert wird, zusammensetzen, oder
aber durch die Messung von unterschiedlicher Posi-
tronenemission aus radioaktivierten Molekülen: die
Enrwicklung der Bilder, so komplex ihre Parameter

im Laufe der technischen Optimierung werden,
nimmt nrit schneller werdenden Rechnern stets die
gleiche Richtung: Zrerst konnten immer nur sehr

unklare Schichten abgebildet werden, deren Lage

und Neigung auch für Fachleute schlecht zu be-
stimmen war und die nn Navigation neue Atlanten
nonvendig machte. Mit wachsenden Rechnerkapa-
zitäten wurden dann Serien von imrner feineren

Schnitten und Schichten hergestellt, die sich, nach

dem Vorbild serieller Kunst, in Reihen betrachten
ließen, als lineare Auslegung des Körpers in seinen

Differenzen und Mikrodivergenzen, als Antwort
medizinischer Bildgebung auf die Asthetik der Sieb-
drucke, deren grobe und an den Rjindern verlau-
fende Schichten sie gleichfalls wiederholten. Das

Schleierwesen der Jahrhunder&vende, das selbstbe-

wusst gegen Rassismen, Klassengrenzen und Ge-
sclrlechterdifferenz antrat, die alle im Röntgenbild
nicht zuverlässig auszumachen waren, verwandelt
sich in den seriellen Mensch, der, noch weniger
Rasse, Klasse und Geschlecht, nur die Angst der Ein-
samkeit, des Unikats kannte.

Erst in den jüngeren Generationen der Compu-
tertomografen lassen sich die gesichteten und ge-

schichteten Aufnahmen so schnell verrechnen und
verschränken, dass auf dem Monitor eine Bewegung
simuliert werden kann, die wie eine Reise durch
den Kopf anmutet, eine Reise, die jeder am Bild-
schirm auch durch den eigenen Kopf unternehmen
kann.Je nachVerfahren macht diese Fahrt durch die
dichte W'elt der Gefiß- und Nervennetze die gröbe-
ren, morphologischen Veränderungen im Gehirn
sichtbar, die rdramatische Krankheitsbilder< nahe-
legen,to oder es lassen sich per Positronenemissions-
tomogra{ie Veränderungen des zerebralen Blutflusses

zeigen,Veränderungen, die Grund unser aller pri-
märer Kopßchmerzen sind." lJnd Grund fiir das

Kopfzerbrechen der Mediziner. Denn wenn es auch
äußerst plausibel und beruhigend ist, dass visuelle
Navigation im virtuellen Gehirn, etwa am drei-
dimensionalen, beweglichen und sogar biomecha-

nisch den brain-shift berücksichtigenden Modell"
jede Chirurgin, jeden Chirurgen während einer

Operation sicherer leitet als gelistete Zatrlenkolon-

nen und komplizierte Formeln, so erlauben diese

Modelle auch, das Modellhafte des Modells, das Ge-
rechnete der Materie, kurz, den lJnterschied zwi-
schen Karte und Territorium oder Bild und Patient

zu vergessen. Erst der Schmerz, wenn er nicht anäs-

thesiert ist, ruft ihn wieder in Erinnerung: als Stö-
rung.

Medizinische Bildgebung ist also weniger eine

Form der Einsicht als eine raffinierte Form der Pro-
jektion. Jede Evidenz einer Läsion, eines Leidens

oder eines Schmerzes verdankt sich zunächst der

Logik der Abbildungsvefahren selbst. Medizinische
Bilder sind Projektion eines Inneren im doppelten

Sinne des 'W'ortes. Ein Inneres wird nicht einfach

nach außen gekehrt, vielmehr zeigt sich unter einer

Bestrahlung ein Bild, außen, das aufgrund seiner

Gestalt eine Konsistenz des lnneren unterstellt. Hal-
luziniert. Phantasmagorisiert. Auch deshalb springen

medizinische Bildformen so leicht über in kulturelle
Diskurse, setzen sich im Imaginären und in der

Imagination fest. Stets ist in diesemTransfer die Stö-
rung der Katalysator des Erkennens undVerkennens.

Das Problem, Signal und Rauschen des Bildes zu

unterscheiden, ist Grund {iir das Erscheinen von
Gespenstern und Phantomen. Röntgenfotografie
beispielsweise speichert, wie alle chemischen Verfah-
ren, nicht nur die auf den Körper ausgerichteten

Stratrlen, sondern imrner auch alle anderen Effekte,

die kreuz und quer schlagende, reflektierende und
refraktierende Strahlenbündel zeitigen. So erschei-

nen Flecken, Male, Stellen, Schleier und Schlieren,

also potentielle Zeichen und Signale auf der Foto-
platte. Nicht nur die initiale Goodspeedbche
Verwechslung von Fleck und Bild, Malheur und
Geschick, Störung und Information in den unge-
wollten Gaben der X-Strahlen, sondern auch die
daraus folgenden diagnostischen Verwechslungen
von Körper- und Materialstörung gehören zur
Konfusion von Information und Rauschen im
medizinischen Bild. Die alte Autorität der Arzte,
zwischen Signal und Rauschen zu unterscheiden,
Muster einzuführen und Regeln festzulegen, wird
durchkreuzt von der Arbeit der Physiker und Inge-
nieure, die ihrerseits Parameter der Apparate ver-
feinern.Während anfangs der Beruf des Radiologen

zwischen Erfinder-Konstrukteuren und Ingenieuren
im Dienst medizinischer Abbildungsverfahren einer-
seits, und Medizinern, die diese Vefahren in die
Klinik brachten, andererseits, zienrlich durchlässig

war, während zunächst Leute wie William David
Coolidge am MIT oder der Berliner Gustav Bucky
auf beiden Seiten tätig waren,'" verfestigte sich die
Unterscheidung von Mediziner und Ingenieur spä-

ter wieder.'Was im Röntgenprozess wie in jeder

technischen Bildgebung sichtbar wird, bleibt trotz
aller ingenieurstechnischen Optimierung des Sig-
nal-Rausch-Abstandes eine Frage der Entscheidung

und des Standpunktes. Beobachtende und Beobach-

tete, Bestrahlende und Bestrahlte, Geübte und Un-
geübte sehen anderes. Die Frage ist, wie sehr jemand

in das Bild oder die Störung verstrickt ist. Wie ihn
das Bild angeht, anschaut, betrifft. Okkulte Inter-
pretationen von Geister- und Aurasehern zeugen

davon, aber auch unser Funken Hoffnung, der in
jedem Fleck die lokalisierte Störung, und darin die

Möglichkeit von Heilung erkennen will. Schon hier
wandelt sich die diagnostische Funktion der Bild-
gebung in therapeutische.

schirm schmerz
Mit dem Einzug technischer Medien in die bild-
gebende Praxis hat nicht einfach ein mechanischer

Objektivismus den ärztlichen Blick ersetzt. Der
Blick unter Bedingungen technischer Bildgebung ist

vielmehr von einer Efahrung getragen, deren IJn-
bewusstes im Benjamin'schen Sinne medial trainiert
ist, medial trainiert worden sein wird.'o Schon das

Sehen in fotografischen, filmischen Riumen ist eine

Kunst und eine Erziehung. Erst recht will das orien-
tierende Sehen in topologischen Rijumen gelernt

sein, die nicht mehr unbedingt geometral, strablen-

optisch ausgerichtet sind. Röntgenstrahlen, ultra-
schall, Magnetresonanz oder Positronenemissions-

verfahren in der Tomografie zeigen Texturen,

Schichten und Schatten, Aspekte und Verwerfungen

des physischen Körpers, die für Menschenaugen
nicht sichtbar sind. Anders als das Mikroskop enva,

das ebenfalls, als Verstärker des Auges, vorher un-
sichtbare Gewebe und'Welten abbildet, generieren

die neuen Medien Bilder und künstliche 'W'elten

jenseits bewusster -W'ahrnehmungsschwellen. Ge-

rechnete Räume, wenn sie als virtuelle in die KöpG
der Arzte übertragen und sogar fernübertragen wer-
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den können, sind künstliche Welten, die Imrnersion,
nicht Kognition verlangen. \Vährend darin Läsionen
oder Schmerzquellen lokalisiert werden, dislozieren
sie zugleich den Körper des Beobachters.Verrücken
ihn. Heben ihn aus den Angeln. Die topologischen
Maschen dieser Räume wiederum reichen in die

matrixhafteWelt um uns herum.
Nach demVorbild des Schmerzes, der im Bild der

technischen Medien zuverlässig nur außerhalb des

Körpers lokalisierbar ist, lässt sich jeder Zugriff auf
das Ich als Anderes vorstellen.Vielleicht sogar hand-
haben. Was im Rauschen der Selbsrwahrnehmung
verrückt macht und >wahnsinnig vor Schmerz<,

wird in technischen Aufnahmen und ihrer Speiche-
rung, seien es medizinische oder rnilitärische, zur
Grundlage einer Orientierung im eigenen wie im
fremden Leib. Der Schmerz als Störung bleibt da auf
der Strecke. Im Kanal. Man muss ihm auflauschen,

um ihn zu vernehmen. Als Nicht-Schweigen der
Körper, die nicht aufhören, Rauschen abzubilden.

Wenn die lJnterscheidung von Störung oder
Nachricht davon abhängt, >ob der Beobachter sich

[...] auf der Ebene des Komrnunikationssystems
selbst befindet oder von einem übergeordneten Ge-
samtsystem beobachtet<,'u heißt das unbedingt, dass

wir, um Schmerz zu vernehmen, im System bleiben
müssen anstatt symptomatisch zu denken. Im Falle

der Röntgenaufnahmen beispielsweise zeigen sich

Bilder und Störungen ja nicht auf dem Schirm oder
der Fotoplatte, sondern auch am anderen Ende des

Systems, am Körper, am ursprünglichen Objekt der
Abbildung, das damit auch zum Empfinger wird,
Strahlen aufnimrnt, absorbiert und selbst zum auf-
zeichnenden Schirm wird, ein Schirm allerdings, der
kein gutes Speichermedium für solche Prozeduren
ist. Während Röntgenanalysen instantan und zuver-
lässig die Gründe physischer Schmerzen ofGnbaren
sollten, erwiesen sie sich zugleich als lJrsache uner-
träglicher Schmerzen: Die um 1896 noch stunden-
langen Bestrahlungszeiten, insbesondere wenn sie

mit kruden Amateurausrüstungen vorgenommen
wurden, verbrannten Haut und Knochen der Pa-

tienten. Das bildgebende Vefahren war Dokumen-
tation und Provokation von Läsionen zugleich.
Schirm und Objekt der Abbildung, Fotoplatte und
Menschenkörper gerieten ihrerseits in ein Verhältnis
interferierender Projektion. Zu den traurigen Op-
fern radiologischerVerbrennungen gehörte auch die

schöne Blanche'Wittmann, die die Klinik verlassen

hatte, um nicht mehr nur Objekt der Wissensbe-

gierde und des obskuren Begehrens in der Salpötriö-

re zu sein. Thomas Edison wiederum zählte zrt den

Ersten, die auf die schädlichen Wirkungen der

Strahlen aufmerksam machten, und verabschiedete

sich noch r895 von den Experimenten mit X-Strah-

lung, während diese eben zu weiteren Einsätzen

entdeckt wurde: zur kosmetischen Hautbehandlung,

zur Krebszellentherapie sogar und zur Ergonomie
(bis in die fiinfziger Jahre des zo.Jahrhunderts be-

kanntlich zur Durchleuchtung geschlossener Schu-

he, um die Lage der Zehen im Fußbett zu sichten).

Die Zeiten, mit denen menschliches Gewebe auf

die Bestrahlung reagierte, waren so unterschiedlich,

dass die Effekte, Zerstörungen des Gewebes und
schrecklicher Schmerz, lange nicht systematisch

untersucht wurden.'Was die anderen bildgebenden

Verfahren angeht, sollen sich die Schädigungen in
Grenzen halten. -Was wissen wir schon von den

Effekten, die ein paar Pfeiftöne von Millionen Hertz
auf Föten haben könnten. Sie hören wohl mehr
Drum and Bass. Die klassische Musik setzt derweil
auf Visualisierung. Noch 1959 ließ die Hambur-
gische Staatsoper unter ihrem Intendanten Rolf
Liebermann Musiker des Symphonieorchesters und
die prominentesten Sänger beim Musizieren rönt-
genkinematografieren, Bilder, die mit Sicherheit zu

den schönsten Beispielen dieser Aufnahmetechnik
gehören: Gaumensegel flattern im V/ind unsicht-
barer Melodien.'W'eltatem. Kein Schmerz im Bild.

kopf schmerz
Zwei Hemisphären auf schwarzem Grund, zum Teil

bläulich und zumTeil rot eingefirbt, erinnern daran,

dass Abbildungen vom menschlichen Kopf histo-
rischen Modellen folgen und nicht selten eben den

Bildern des blauen Planeten im weiten iichtlosen
All. Tomografien, Schichtaufnahmen vom Kopf,
trennen ihn ab vom Rest des Leibes und machen

ihn doch zum Ganzen'Wenn Bilder vom mensch-

lichen Gehirn, nach demVerfahren der Magnetreso-

nanztomografie hergestellt, vor Kurzem auf den
.Wissensseiten 

der Zeittsngen erschienen, dann dies-

mal nicht, um Lokalisationen von Läsionen oder

Schmerzen im Kopf unter Beweis zu stellen, son-

dern vielmehr den Tätbestand der Lüge, erforscht im
außermoralischen Sinn. Blau werden die Regionen

eingefir'bt, in denen das Gehirn aktiv wird, wenn es

heißt, die'W'ahrheit zu unterdrücken.'Wo es blau ist,

soll [Jnwahrheit sein. Oder werden. Nicht mehr
heißt es, Lügen hätten kurze Beine, vielmehr wer-
den Lügen als eine Art Krampfadern des denkenden
Subjekts dargestellt. Der lJntertiteljedoch zeigt, dass

der Begriff der Lüge weiter um sich greift: >Neuro-
wissenschaftler entwickeln neuartige Lügendetek-
toren, die direkt in das Gehirn blicken.<tu'Wenn wir
uns im größeren System des'Weltschmerzes befin-
den, wird jetzt alles blau.
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