
Bilderfahrzeuge
Aby Warburgs Vermächtnis 
und die Zukunft der IkonologieB
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Mit der Metapher der »Bilderfahrzeuge« hat der 
Kulturwissenschaftler Aby Warburg (1866 –1929) 
eine Forschung angeregt, welche die Migration 
von Bildern, Objekten, Ideen und Texten unter-
sucht. Vor dem Hintergrund der Debatten um 
Provenienzen und postkoloniale Rechenschaft 
gewinnt diese Forschung höchste Bedeutung und 
Aktualität.

Herausgegeben von Andreas Beyer, Horst Brede-
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Seit 2013 fördert das deutsche Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung (BMBF) 
das internationale kunsthistorische und kul-
turwissenschaftliche Verbundprojekt »Bilder-
fahrzeuge – Warburg’s Legacy and the Future 
of Iconology« mit Hauptsitz am Warburg 
Institute in London, getragen von der Max 
Weber Stiftung, der Universität Hamburg /
Warburg-Haus, dem Institut für Kunst- und 
Bildgeschichte der Humboldt- Universität zu 
Berlin sowie dem Kunsthistorischen   Institut 
Florenz / Max-Planck-Institut, in Zusammen-
arbeit mit dem Kunsthistorischen Seminar 
der Universität Basel.

»Automobile Bilderfahrzeuge« nannte Aby 
Warburg die � andrischen Teppiche an den 
Wänden italienischer Palazzi. Sie zeugten 
ihm vom Transport der in Kunst- und Kul-
turobjekten gespeicherten Bildformeln durch 
Zeit und Raum. In seinem berühmten Bild-
atlas Mnemosyne stellte er das Phänomen an 
zahlreichen Beispielen dar. Inzwischen ist 
Warburgs Ikonologie zum Leitfaden einer 
weit über den Bereich der Kunst hinausrei-
chenden Kulturwissenschaft geworden: Es 
geht um weltweite Wanderungsprozesse, also 
die Migration von Bildern, Objekten und 
Texten, die bis in die Gegenwart an immer 
neuen Gegenständen beschreibbar ist. Auch 
und gerade vor dem Hintergrund der De-
batten um Provenienzen und postkoloniale 
Rechenschaft rekonstruiert dieser Band die 
Itinerare von Bildern und Kunstwerken un-
ter der Maßgabe, dass nicht die Verhältnis-
se die Kunst bestimmen, sondern – ganz im 
Gegenteil – die Eigenbewegungen der Werke 
uns au� ordern, diese in ihre eigenen Rechte 
zu setzen. 
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