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Das bildphilosophische Stichwort 

Ausgewählt und herausgegeben 

von Jörg R.J. Schirra, Mark A. 

Halawa und Dimitri Liebsch 

Vorbemerkung 

In dieser Ausgabe setzen wir »Das bildphilosophische Stichwort« in IMAGE mit 

den folgenden drei Beiträgen fort: (37) »Bildakt-Theorie« von Marion Lauschke, 

(38) »Bildrezeption als Kommunikationsprozess « von Jörg R.J. Schirra sowie

(39) »Fiktion« von Lukas R.A. Wilde.


