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Jörg R. J. Schirra

Einleitung

Die vorliegende vierte Ausgabe von IMAGE hat zwar kein thematisch fokussiertes Beiheft. Dafür 

wird das Hauptheft durch eine Folge von Rezensionen bildwissenschaftlicher Bücher ergänzt. In 

der neuen Rubrik »Aus aktuellem Anlaß« kommentiert Franz Reitinger den Karikaturenstreit. Das 

Heft bietet zudem fünf disziplinär wieder bunt gemischte Artikel, die, grob gesagt, das Feld der 

Bildforschung weit aufspannen und von Computerspiel und Architektur, von Hirnforschung und 

Marsforschung, und auch vom bildvermittelten Begriff der Landschaft handeln.

Im Namen des Herausgebergremiums wünsche ich Ihnen damit eine anregende Lektüre.


