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Ethik des Zeigens, Disziplin des Verbergens 

 

Die Moderne lässt sich als Epoche der Sichtbarmachung beschreiben. Immer neue Medien, 

von der Fotografie über den Film und das Fernsehen bis hin zum Smartphone und diversen 

Apps verlangen nach immer mehr, das sich zeigen lässt. Alles, was noch nie zu sehen war, 

soll im Namen von Fortschritt und Freiheit sichtbar gemacht werden. Institutionen wie das 

Museum, das Ausstellungshaus oder der ‚white cube‘ sind eigens zum Zeigen entwickelt 

worden. Truhen und Schränke, in denen das Hab und Gut verschlossen wurde, haben 

gegenüber Regalen und anderen Möbeln, in denen alles offen zur Schau gestellt wird, an 

Stellenwert eingebüßt. In Wohnungen wird zunehmend auf Vorhänge verzichtet, dafür 

werden etwa Küchen wie Bühnen in Szene gesetzt. Erst recht sind jenseits privater Räume 

zahlreiche Orte und Ereignisse der Sichtbarmachung entstanden und haben Wichtigkeit 

erlangt: Laufstege und Flagshipstores, Produktpräsentationen, Pressekonferenzen, Casting-

Shows. Das Hinfälligwerden und Sterben von Papst Johannes Paul II. fand inmitten größter 

medialer Öffentlichkeit statt, und vorbei sind die Zeiten, als sich berühmte Schauspielerinnen 

im Alter zurückzogen und verbargen, um im Zenit ihrer Schönheit im kollektiven Gedächtnis 

bewahrt zu bleiben. 

Wenn das Verbergen, Verstecken und Verpacken doch noch eine Rolle spielt, wird 

damit in den meisten Fällen die Absicht verfolgt, einen Prozess des Entbergens und Zeigens 

nur umso besser zu inszenieren. So sind viele Produkte aufwendig verpackt, um dann 

ritualhaft ausgepackt und sichtbar gemacht zu werden. Vielleicht wird das Auspacken sogar in 

einem Unboxing-Video – einem ebenso neuen wie populären Amateurfilm-Genre – 

festgehalten, das die Spannung und Lust dokumentiert, die das schrittweise Zeigen des zuerst 

Verborgenen mit sich bringt. 

Aber manches bleibt nach wie vor dauerhaft verborgen. Fotos der sterbenden Lady 

Diana oder von Michael Schumacher im Koma sind, obwohl sie existieren und sich Millionen 

damit verdienen ließen, streng unter Verschluss. Und wann immer Informationen gegen den 

Willen der Betroffenen zugänglich gemacht werden, sei es durch Paparazzi oder von 

Wikileaks, sorgt das zumindest für größere Debatten. Rechte wie das Briefgeheimnis stehen 

nicht zur Diskussion, und Themen, die den Schutz der Privatsphäre betreffen, werden sogar 

ernster genommen als noch vor wenigen Jahrzehnten. Der Einzelne darf also viel verbergen, 

und kaum etwas erregt die politisch wache Öffentlichkeit mehr als staatlich organisierte 

Bespitzelung. Erfolg haben auch kulturkritische Philosophen wie Byung-Chul Han, der darauf 

hinweist, dass „nicht nur der Raum des Heiligen, sondern auch der des Begehrens […] nicht 

transparent“ sei, Geheimnis und Eros also das Verbergen und Verhüllen bräuchten, während 

die heutige „Transparenzgesellschaft“ eine „Hölle des Gleichen“ sei.
1
 

So eindeutig, wie es zuerst erscheinen mag, ist die Lage also nicht. Zwar lässt sich die 

Moderne als einzigartige Zeigekultur beschreiben, als das Zeitalter, in dem mehr als je zuvor 

sichtbar geworden ist, doch gibt es genauso wie in früheren Epochen Streit über die 

Grenzziehungen zwischen dem, was öffentlich, und dem, was verborgen sein soll. Geändert 

haben sich nur die Konfliktthemen. So müssen heutzutage Frauen, die ihre Babys öffentlich 

stillen, mit Protest rechnen. Zeigen sie aus der Sicht einiger zu viel, erregen andere Frauen im 

Gegenteil Aggressionen, wenn sie eine Burka tragen und ihr Gesicht verbergen, also gerade 

nichts zeigen. Tatsächlich können Zeigen und Verbergen gleichermaßen provozieren, und es 

scheint sogar die Diagnose möglich, dass gerade in einer Kultur, in der sehr vieles sichtbar ist, 

auch umso mehr Streit stattfindet, weil die einen sich von dem, was ihnen alles gezeigt wird, 
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gestört fühlen, andere hingegen Sichtbarkeit und Transparenz für so selbstverständlich halten, 

dass sie mit Spielarten des Verbergens nicht umzugehen vermögen. 

Wer beklagt, dass zu viel gezeigt werde, ja wer etwa gegen pornographische Videos  

oder die Veröffentlichung von Bildern verstümmelter Menschen protestiert, die bei 

Terroranschlägen getötet wurden, beruft sich meist auf Schamgrenzen oder die Würde der 

Abgebildeten und verfügt über einen starken Begriff von Privatsphäre. In den letzten Jahren 

ist jedoch zunehmend noch eine andere Reaktion auf Bilder oder öffentliches Zeigen von 

sonst Verborgenem zu beobachten. So fühlen sich gerade bei einem Thema wie ‚stillende 

Mütter‘ offenbar manche diskriminiert.
2
 Wer aufgrund einer physischen Störung selbst nicht 

stillen kann, empfindet Frauen, die sich beim Stillen zeigen, leicht als unsensibel, ja unterstellt 

ihnen gar, sie wollten mit dem Akt des Zeigens triumphieren und zugleich andere erniedrigen. 

Etwas zu haben oder zu können, das andere auch gerne hätten oder könnten, sollte nach dieser 

Auffassung also völlig diskret behandelt werden; es zu zeigen, gilt hingegen als aggressiv, als 

Störung des sozialen Friedens. 

Ebenso kann es schon genügen, dass eine junge Frau auf ihrem Blog oder in den 

Social Media ein Bikini-Foto von sich postet, das sie, obwohl erst seit einigen Monaten 

Mutter, mit straffem Bauch zeigt, um einen (kleinen) Shitstorm auszulösen. Mit ihrer 

„Zurschaustellung kranker Schönheitsideale“ sei sie „eine Gefahr“, lautet dann etwa ein 

Vorwurf, mutmaßlich von Frauen mit schwangerschaftsbedingten Figurproblemen erhoben.
3
 

Ein Werbefoto eines Textilunternehmens mit ähnlichem Sujet könnte hingegen kaum so 

heftige Reaktionen auslösen, es würde von vornherein als Inszenierung und Lüge abgetan. 

Dabei ist auch ein Foto in den Social Media keineswegs als authentisch-ehrliches Bild zu 

bewerten. Vielmehr erwächst der Konflikt, so hat es die Bildwissenschaftlerin Annekathrin 

Kohout analysiert, nur aus dem Missverständnis, dass diejenigen, die sich diskriminiert 

fühlen, nicht erkennen, wie sehr vermeintlich private Bilder in den Social Media immer auch 

„Werbebilder“ sind.
4
  

Infolge dieses Missverständnisses gehen manche Kritiker jedoch so weit, zu 

behaupten, eine Plattform wie Instagram „zerstört das Glück durch seine permanente 

Verbildlichung“. Jedes schöne Bild wird hier als Imperativ empfunden, der die Rezipienten 

dazu auffordert, genauso Schönes zu zeigen oder aber sich als Versager zu fühlen. Die Bilder 

„hetzen und verhöhnen“ – und eben damit vergiften sie jede an sich noch so schöne 

Stimmung. Vielmehr führen sie zu einem „Wettrüsten im Privaten“, wie die Journalistin 

Laura Ewert in einem vieldiskutierten Artikel beklagt. Sie spricht sich deshalb sogar „für ein 

Bilderverbot“ aus, würden die Menschen sonst doch „alle zu Psychopathen“.
5
 

An diesem Beispiel offenbart sich ein grundsätzliches Problem, das, 

kulturgeschichtlich betrachtet, immer wieder zu einem Plädoyer für das Verbergen geführt 

hat. Was sichtbar ist oder gar demonstrativ gezeigt wird, provoziert Vergleiche. Und wo 

verglichen wird, gibt es immer auch Verlierer. Das Zeigen – jegliche Transparenz – fördert 

also Wettbewerb, was manche als anspornend und spannend, andere aber als stressig und 

entmutigend – oder eben gar diskriminierend – erleben. Letztlich geraten somit liberale 

Sehnsüchte mit sozialen Bedürfnissen in einen Konflikt, denn während die einen am liebsten 
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alles offen sichtbar hätten, um immer vergleichen und das Beste identifizieren zu können, 

haben die anderen Sorge vor den Überforderungen einer Wettbewerbsgesellschaft, in der 

fortwährende Vergleiche einen Verlust von Verlässlichkeit und Stabilität bedeuten. In 

Sprichwörtern formuliert: Die Unterstützer von Transparenz folgen der Devise „Das Bessere 

ist der Feind des Guten“, die Befürworter des Verbergens leben nach dem Motto „Was ich 

nicht weiß, macht mich nicht heiß.“ 

Derselbe Typ von Konflikt, der heute durch Bilder in den Social Media entsteht, 

wurde lange Zeit vornehmlich auf dem Terrain der Kunst ausgetragen. So bedeutete es für 

Künstler häufig eine Erfahrung von Niederlage und Diskriminierung, wenn sie ihre Werke zu 

einer Ausstellung einreichten. Nicht nur mussten sie – während des gesamten 19. 

Jahrhunderts, aber oft bis weit in das 20. Jahrhundert hinein – zum Teil korrupte Jurys 

überwinden, die darüber entschieden, was überhaupt gezeigt wurde, vor allem mussten sie es 

auch ertragen, die eigenen Werke plötzlich neben ganz anderen Werken, in einer 

Konstellation direkten Vergleichs, wiederzufinden. Das Medium ‚Ausstellung‘ war 

entsprechend unbeliebt, viele schätzten es gar grundsätzlich als zu rüde und respektlos für 

Kunst ein. Werke zu zeigen, ohne dafür ein sorgfältig gestaltetes, eigens konzipiertes Umfeld 

zu haben, hieß, sie auf einem „Schlachtfeld“ zur Schau zu stellen und ihren Untergang zu 

riskieren. So steht es in Émile Zolas Roman L’Oeuvre (Das Werk) (1886), in dem die 

Aversionen der Künstler des 19. Jahrhunderts gegenüber dem Ausstellen  beispielhaft 

verhandelt werden. Claude, erfolgloser Maler und scheiternder Held des Romans, muss 

bemerken, dass ein von ihm mit viel Herzblut gemaltes Bild in der Salonausstellung „nicht 

dasselbe“ ist wie im Atelier. Vielmehr erscheint ihm auf einmal, in der Konkurrenzsituation, 

grobschlächtig und mickrig, was ihn so sehr betört hatte, solange er alleine mit seinem Bild 

war; er erkennt nun „auf den ersten Blick alle Fehler“.
6
 

Das Zeigen von Kunst bedeutet aber nicht nur, dass sie sich einem Vergleich stellen 

muss, den sie oft nicht unbeschadet übersteht, vielmehr wird sie zugleich einem Publikum 

ausgesetzt, das unkundig oder von Interessen geleitet ist, die mit denen des Künstlers wenig 

zu tun haben. Dadurch kommt es zu einer zweiten Form der Beschädigung. Diese beschreibt 

Zola ebenfalls, wenn er nämlich ausführt, wie Claudes Gemälde von sensationsgeilen 

Salonbesuchern ausgelacht wird, ja einen gewaltigen Shitstorm auslöst. Das „ausgelassene 

Gelächter schwoll an in allen Tonarten. […] Da war das geräuschvolle Lachen von dicken 

Leuten, das rostige Meckern der Mageren, beherrscht beides von dem scharfen Getriller der 

Weiberstimmen. Junge Leute bogen sich lachend, als hätte man ihnen die Seiten gekitzelt 

[…]. Eine Dame hatte sich auf eine Bank sinken lassen, drückte die Knie gegeneinander und 

kam fast um vor Lachen“.
7
 

Entsprechend gab es nicht nur unter Künstlern, sondern ebenso unter Kunsthistorikern 

oder Museumsdirektoren nicht wenige, die das Ausstellen von Kunst sehr restriktiv betrieben 

wissen wollten. So klagte Hugo von Tschudi, Direktor der Nationalgalerie Berlin sowie der 

Staatlichen Galerien in München, in einem Vortrag aus dem Jahr 1899 über das Ende der 

Auftragskunst, das dazu geführt habe, dass Künstler sich in Ausstellungen darbieten müssten, 

wobei „eine intimere Fühlung“ zwischen ihnen und dem Publikum „fast gänzlich 

ausgeschlossen“ sei. Das aber wirke „auch auf die selbständigsten Naturen lähmend“, ja 

gefährde die Qualität der Kunst.
8
 

Noch radikaler urteilte eine Generation später der Kunsthistoriker Wilhelm Pinder, 

Spezialist für das Mittelalter, das für ihn zugleich normativ für andere Epochen wurde. Die in 

ihm entstandene Kunst sei nie dafür gemacht gewesen, sichtbar zu sein; sie sei „verehrt, aber 
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nicht betrachtet“ worden.
9
 Zumal religiöse Kunst war in strenge Rituale integriert, die es 

verhinderten, dass das, was gezeigt wurde, auf ein unvorbereitetes Publikum traf oder durch 

ungeschickte Nachbarschaften in seiner Bedeutung beeinträchtigt werden konnte. Vielmehr 

gab es für das Zeigen – man denke etwa an Triptychen, die nur zu besonderen Anlässen wie 

einem Festgottesdienst geöffnet wurden – einen festen Rahmen, durch den die möglichen 

Reaktionen und Emotionen, die ein Werk auslösen konnte, sorgfältig kanalisiert waren, nicht 

zuletzt aber auch die Künstler sich gewürdigt fühlen konnten. 

Den „Weg von der Kathedrale zur Kunstausstellung“ bezeichnet Pinder daher als 

„einen tragischen Weg“, würden die Künstler nun doch nicht mehr von einer großen Aufgabe 

in Anspruch genommen, sondern müssten sich „anbieten“, seien also eigentlich überflüssig 

geworden.
10

 Auch hier wird die Situation des Wettbewerbs auf einem Markt, der auf 

Transparenz gründet, also als demütigend für die Künstler beurteilt. Dahinter steht nicht nur 

ein genereller Antimodernismus und Antiökonomismus, der sich aus einer Aversion 

gegenüber jeglicher Form von Markt speist, sondern ebenso spielt ein Genie-Modell vom 

Künstler eine Rolle. Dessen Leistung soll nicht nach Angebot und Nachfrage eingeschätzt 

werden, vielmehr gilt für ihn jeder Vergleich als unangemessen, wird er dann doch nach von 

anderen vorgegebenen Regeln und Kriterien bewertet und nicht aus sich heraus verstanden. 

In der Abneigung gegenüber dem Ausstellen erfährt ein viel älteres Motiv eine 

Variation, nämlich der schon in der Renaissance zum Topos gewordene Künstlerneid. Er 

drohte immer dann, wenn es um Aufträge, Wettbewerbe oder Anstellungen ging, und er war 

schwerer vermeidbar als in vielen anderen Professionen, da Künstler letztlich nicht 

umhinkönnen, etwas zu zeigen. Wirkt es gut, wecken sie Neid bei Konkurrenten, weist es 

Mängel auf, geraten sie selbst in die Situation, andere – Erfolgreichere – beneiden zu müssen. 

Gerade in früheren Jahrhunderten betrieben viele Künstler daher, vor allem während des 

Werkprozesses, eine Politik der Geheimhaltung. Aus Angst vor der Missgunst von Neidern, 

aber auch zur Vermeidung eigener frühzeitiger Desillusionierung hielten sie ihre Arbeit so 

lange wie möglich unter Verschluss. Zwar spielte bei diesem Verhalten auch die Gefahr des 

Ideenklaus eine Rolle, doch galt viel mehr der Neid als eine Macht, welche die Entwicklung 

der Kunst stört.  

Doch nicht nur in der Kunst ist der Neid eine Empfindung, die zu teilweise 

komplizierten Strategien der Verbergung führt. So sind vor allem besonders reiche – und 

infolge ihres Reichtums mächtige – Menschen dem Neid anderer ausgesetzt. Viele von ihnen 

versuchen, sich den Aggressionen und Zumutungen von Neidern zu entziehen, indem sie 

ihrerseits so wenig wie möglich preisgeben. Ihr Reichtum soll verborgen bleiben, um 

niemanden zu provozieren, wobei es nicht nur um die Verhinderung von Diebstahl und 

Vandalismus geht, sondern um den sozialen Frieden insgesamt. Immerhin droht es 

destabilisierend auf die Gesellschaft zu wirken, wenn ökonomische Unterschiede sehr groß 

sind und allenthalben sichtbar werden. Die meisten Orte der Reichen sind daher abgeschottet, 

ihre Grundstücke uneinsehbar, die von ihnen bevorzugten Hotels und Restaurants durch 

Pförtner exklusiv gehalten, ihre Urlaubsorte abgelegen. Manche gehen sogar nur außerhalb 

regulärer Öffnungszeiten  in Boutiquen und Museen, ihr Leben findet geradezu in einem 

Paralleluniversum statt, für andere Menschen nicht sichtbar.
11

  

Allerdings gibt es auch immer wieder Reiche, die – generell oder in gezielt gewählten 

Situationen – ihren Reichtum zeigen oder sogar demonstrativ zur Schau stellen. Mögen 

manche einfach nur aus kurzsichtigem Stolz auf den eigenen Besitz dazu verleitet sein, so 

dürften die meisten dabei eine Lust auf Provokation verspüren. Sie wollen bei anderen Neid, 
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Frust oder Ressentiments – generell: Niederlagengefühle – forcieren, um sich selbst als umso 

überlegener zu erfahren. Ihren Reichtum spüren sie nirgends stärker als in den negativen 

Emotionen, die er bei anderen verursacht. Hier bekommt das Zeigen also eine aggressive 

Dimension, und man darf sogar genau die diskriminierende Absicht vermuten, die in den 

Social Media heutzutage bereits denjenigen unterstellt wird, die Bilder ihres schönen Körpers 

oder Motive des Wohlbefindens zeigen. 

Entsprechend könnte künftig  eine Disziplin des Verbergens, die lange fast nur im 

Umgang mit Reichtum üblich war, auf alles ausgedehnt werden, was Neid zu erzeugen 

vermag. Dann wird man lieber nicht zeigen, wenn man frisch verliebt ist oder sich über die 

ersten Schritte seines Kindes freut, hat man doch gelernt, dass das andere Menschen jeweils 

genauso frustrieren kann wie fremder Reichtum, ja wie alles, über das sie selbst nicht 

mindestens genauso verfügen und das sie daher als Privileg einschätzen. Je mehr eine Kultur 

einen auf Reichtum fixierten Materialismus transzendiert und dafür vermehrt Werte wie 

Gesundheit, Selbstbestimmung oder Kreativität  in das Zentrum des Interesses geraten, desto 

breitere Sensibilität ist verlangt, ob, wann und wie deren Verwirklichung gezeigt wird. In 

einer Wohlstandsgesellschaft, in der es vielen gut genug geht, um von materiellen Sorgen 

befreit zu sein und sich mit jenen Werten identifizieren zu können, werden die Grenzen 

zwischen dem Zeigen und dem Verbergen also neu festgelegt. Vor allem aber gibt es mehr 

Bereiche, in denen Konflikte entstehen können. 

Zu einer künftigen Ethik wird es daher gehören, die Situationen zu beschränken oder 

zu ritualisieren, in denen man Glück, Erfolg, Lebensfreude zeigt. Viele werden aus Rücksicht 

auf all diejenigen, die unter schlechteren Bedingungen leben, diskreter damit umgehen als 

bisher. Andere aber, die weiterhin zeigen, wie gut es ihnen geht, werden umso mehr als 

rücksichtslos empfunden werden. Vielleicht gefallen sie sich nur in einer Protzerei, vielleicht 

widersetzen sie sich damit aber auch bewusst gegen einen Egalitarismus, der darauf zielt, 

Konkurrenz und Wettbewerb in der Gesellschaft so weit wie möglich zu unterbinden, um 

Niederlagengefühle gar nicht erst entstehen zu lassen. Für sie führen Vergleichstabus zu einer 

Hölle des Gleichen. Bestenfalls kommt es dann zu Debatten über die Chancen und Gefahren, 

die Transparenz mit sich bringt, wahrscheinlicher hingegen werden die, die sich in einzelnen 

Bereichen als Verlierer erfahren müssten, immer in der Mehrheit sein und so maßgeblich die 

Standards der Bewertung von Akten des Zeigens beeinflussen können. 

So sehr die Moderne eine Epoche des Sichtbarmachens und Zeigens war, so sehr 

könnte also die Zukunft von neuen Techniken des Verbergens geprägt sein. Wie die Reichen 

sich im Lauf der Zeit vieles einfallen ließen, um ihren Reichtum unsichtbar zu machen, so 

dürften künftig diverse Spielarten erfüllten Lebens unter ähnliche Verbergensgebote fallen. 

Während einst Truhen, Vorhänge, Mauern, unterirdische Gänge oder verspiegelte Flächen 

entwickelt wurden, um den Blick auf Reichtum und Privilegien zu verhindern, könnte es in 

nächster Zeit vermehrt darum gehen, dezentere Ikonographien zumindest für die Bilder 

privaten Glücks zu finden, die in den Social Media veröffentlicht werden. Generell wird man 

lernen, Schönes lieber indirekt und über Codes zu zeigen, welche nur diejenigen verstehen, 

die in einer ähnlichen Lebenssituation sind. Die jeweils Privilegierten werden zunehmend 

unter sich bleiben, so wie das bei den Reichen schon immer üblich war. Dann darf jeder 

zeigen, was er oder sie hat und kann, ohne damit aggressiv zu wirken. Und die Moderne wird 

eventuell als schrille, seltsam einseitige Periode der Kulturgeschichte erscheinen, in der die 

Menschen ein paar Generationen lang von den Möglichkeiten neuer Techniken und Medien, 

von Ideen von Fortschritt, Transparenz und Wettbewerb paralysiert waren und darüber 

beinahe die Praktiken des Verbergens vergessen hätten.  

 


