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Der vorliegende Reader entstand im Rahmen des Masterworkshops 
2019 des Kunsthistorischen Instituts der Universität zu Köln und basiert 
auf Beiträgen eines am 02. und 03. Juli 2019 öffentlich abgehaltenen 
Symposiums.

Der jährlich durchgeführte Workshop gibt Masterstudierenden die Chan-
ce, sich über ein Semester hinweg ein Thema zu erarbeiten, dessen Er-
gebnisse schließlich im Rahmen des von den Studierenden eigenständig 
organisierten Symposiums präsentiert und im darauffolgenden Semes-
ter als Tagungsband online publiziert werden. 

Die Workshopteilnehmer*innen setzten sich in diesem Jahr unter dem Ti-
tel between realities – Wahrnehmung und Wirklichkeit in der Kunst mit dem 
Oberbegriff ‚Realität‘ auseinander. Zum Auftakt des Symposiums hielt 
Dominik Bönisch (Ludwigforum Aachen) einem Festvortrag über die Lust 
der Täuschung. Von antiker Kunst bis zur Virtual Reality, die Studierenden 
stellten ihre Forschungsergebnisse anschließend in Form von Vorträgen 
und einer Posterausstellung vor. Die Beiträge behandelten unterschied-
liche Kunstgattungen, wie Schatzkunst, Architektur, Malerei und Grafik, 
Fotographie, Film oder Performance-Kunst im virtuellen Raum und um-
fassten die Epochen vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Im Anschluss 
an das Symposium wurde ein Reader konzipiert, in dem die Vorträge der 
Studierenden sowie die Beiträge der Posterausstellung nun nach Gattun-
gen gegliedert als wissenschaftliche Aufsätze oder Essays vorliegen, die 
vielfältige Ausblicke auf kunstbezogene Wahrnehmungs- und Realitäts-
begriffe bieten.

Bei der Erstellung des Readers wurde großen Wert auf die Wahrung von 
Urheber- und Lizenzrechten gelegt.  Auf Grund des knappen Zeitraums, 
der zur Erstellung des Readers zur Verfügung stand, war es teilweise nicht 
möglich, die Nutzungsrechte an einzelnen Abbildungen endgültig zu klä-
ren. Des Weiteren stand dem Workshop kein Budget für Lizenzgebühren 
zur Verfügung. Vor diesem Hintergrund wurde die Entscheidung getrof-
fen, in Fällen nicht geklärter Nutzungsrechte und anfallender Lizenzge-
bühren auf die Abbildung der besprochenen Kunstwerke zu verzichten. 
Stattdessen wurden mit Endnoten versehene Abbildungsvermerke im 
Fließtext eingefügt, die auf alternative Publikationen verweisen.
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Einleitung

Timothy Busch

Kunst ist ein Medium, in welchem sich über die Jahrhunderte hinweg immer wieder 
Überlegungen zum Thema der ‚Realität‘ zeigen, was kunsthistorische Annäherungen 
dazu unumgänglich macht. Diese erfordern die Auseinandersetzung mit Begriffen, 
die mit dem Thema der ‚Realität‘ eng verwoben sind, wie beispielsweise ‚Wirklichkeit‘, 
‚Wahrheit‘ und ‚Authentizität‘. Ebenso notwendig ist ein wissenschaftlicher Blick auf 
Konzepte wie ‚Illusion‘ oder ‚Phantasie‘, die gemeinhin ex negativo durch eine Abwe-
senheit von Realität oder durch ein Vortäuschen dieser definiert werden. Gleiches gilt 
für Entwürfe wie ‚Identität‘, ‚Repräsentation‘ oder ‚Weltanschauungen‘, in welchen sich 
Eigenschaften beider in Mischverhältnissen verschiedenster Konzentration wiederfin-
den können.

Schon früh erschienen Thesen und Überlegungen über den inhärenten Wert, die Qua-
lität, die ‚richtige‘ Ausführung oder etwaige Grenzen der Kunst. Als eine der Konstan-
ten in der Kunsttheorie werden sie mit den vorher genannten Termini bestärkt oder 
gar durch diese definiert. So beschreibt schon Plinius der Ältere in der Naturalis histo-
riae den Akt der Täuschung in der Kunst im Wettstreit der beiden Künstler Zeuxis von 
Herakleia und Parrhasios aus Ephesos: 

„Dieser soll sich zu einem Wettstreit mit Zeuxis herabgelassen haben, bei dem jener Bilder von 
Trauben mit solchem Erfolg erbrachte, dass Vögel das Theater anflogen, er selbst (Parrhasios) 
brachte ein Bild eines Leinenvorhang hervor, das so die Wahrheit widerspiegelte, dass Zeuxis, 
durch das Urteil der Vögel schwellend (im Stolze), verlangte, endlich den Leinenvorhang zu 
entfernen, um das Bild freizulegen und, seinen Irrtum einsehend, gestand er ihm den Palm-
zweig in edlem Ehrgefühl zu, da er selbst die Vögel getäuscht hatte, Parrhasios aber ihn, den 
Künstler.“1 

Somit zeigt Plinius der Ältere mit diesem berühmten Beispiel für einen Künstlerwett-
streit woran sich die tatsächliche Qualität der beiden Maler messen lässt: Es ist die 
Genauigkeit in der Malweise, die nicht ausschließlich die Vögel zu täuschen vermag, 
sondern aus dem von Parrhasios gemalten Leinenvorhang ein Abbild entstehen lässt, 
das in der Lage ist, die Wahrheit zu repräsentieren.2 Zeuxis Wahrnehmung wird hierbei 
so stark getäuscht, dass er den eigentlich zweidimensionalen, gemalten Leinenvor-
hang bis zur Aufklärung als physisch existierendes, bewegbares Objekt wahrnimmt 
– der Leinenvorhang erscheint ihm als real.

Nicht zuletzt ist es die Rezeption dieser Ausführungen Plinius des Älteren und anderer, 
ähnlicher Überlegungen, die den Grundstein für den Paragone delle arti legte.3 Auch 
hier spielten die Möglichkeiten zur Illusion und Nachahmung. beziehungsweise mög-
lichst hoher Annäherung an die Natur, eine massive Rolle. So versuchte die Malerei 
beispielsweise durch das Einbringen ‚wiederentdeckter‘ antiker Überlegungen zur 
Perspektive und deren Weiterentwicklung zur malerischen Anwendung und präziser 
farblicher Ausgestaltung die Oberhand im Wettstreit zu gewinnen, besannen sich 
Bildhauer mitunter auf die Vermittlung der tatsächlichen, in den Raum eingreifenden 
‚Anwesenheit‘, der Lichteinwirkung auf das Objekt oder der physischen Beschaffen-
heit des gewählten Materials.4 Welches den Rezipient*innen visuell den Anschein von 
haptisch erfahrbaren, organischen Materialien wie Haut, Fleisch oder Stoff vermitteln 
konnte.

Methoden, die die scheinbaren Limitationen der jeweiligen Gattung erweitern oder 
die Eigenheiten einer Anderen für sich einzusetzen wussten, wurden verstärkt wäh-
rend und nach der Hochphase der Paragone delle arti verwendet und weiterentwi-
ckelt. Die Malerei setzte hierbei unter anderem auf das Trompe-l’œil und vermittelt 
durch das Nachahmen anderer Materialien den Eindruck des ‚Nicht-Gemaltseins‘: 
Gemalte Marmorstatuetten auf Retabeln, Fresken, die einen scheinbaren Ausblick in 
die Welt hinter den Mauern zulassen oder gemalte Innenarchitektur, die beispiels-
weise Flachdecken als Kuppeln erscheinen ließ. Dieser illusionistischen Malerei war es 
möglich – ganz dem Wortsinn nach – die Wahrnehmung des Auges zu täuschen, um 
idealerwesie eine inexistente Realität zu vermitteln. Und auch die Bildhauerei setzte 
sich durch diesen Wettstreit der Künste über die scheinbaren Grenzen des Materials 
hinweg. Als beispielhafter Künstler für diese Entwicklung kann Gian Lorenzo Bernini 
gelten, der durch seine téchne im Umgang mit dem Marmor die vermeintliche Um-
wandlung des Gesteins hin zum Organischen bewirkte, sich aber besonders, durch die 
Komposition der Körper, etwaige Anordnung der Skulpturen zueinander und der Aus-
druck und Affekte derer auszeichnete.5 Im Zusammenspiel mit der bereits genannten 
virtuellen Verwandlung des Anorganischen wurde dadurch der Eindruck von Leben-
digkeit oder Dynamik erweckt, die im starken Gegensatz zu den allgemeinen Vorstel-
lungen von Marmor stehen.6 Das gezeigte Personal erscheint real, sodass die Illusion 
nur von der natürlichen Farbe und der tatsächlichen Unbeweglichkeit des Marmors 
gebrochen wird.

Abseits selbstreflexiver Theoriebildung vermag es die Kunst auch die allgemeine Wahr-
nehmung von Realitäten zu beeinflussen, indem sie Unsichtbares abbildet, Aufmerk-
samkeiten auf Verborgenes und Ignoriertes lenkt oder Meinungen maßgeblich formt.
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renschaft von Werk und Inhalt in Frage gestellt bzw. nachgewiesen werden müssen, 
Ab- und Hinwendung künstlerischer Dogmen oder allgemeinen Sehgewohnheiten 
unterstrichen werden oder Unterhaltungen über den Stilisierungsgrad des Abgebil-
deten aufkommen. Dabei darf nie vergessen werden, warum Wissenschaftler*innen, 
die die Disziplin der Kunstgeschichte vertreten, diese Dialoge überhaupt führen: Es 
ist letztendlich der stetige Versuch sich an Kunst anzunähern und dabei eine wissen-
schaftlich nachvollziehbare Wirklichkeit zu beschreiben.

Diese ständigen Bemühungen zur Realitätsbildung in der Auseinandersetzung mit 
Kunst, können durch eine Analogie mit dem wohl bekanntesten Gleichnis, welches 
die Begriffe ‚Wahrnehmung‘, ‚Wirklichkeit‘, ‚Erkenntnis‘ und ‚Wahrheit‘ thematisiert, be-
schrieben werden: Platons Höhlengleichnis.10 
Hierbei finden sich Kunsthistoriker*innen nicht in der Rolle des Sokrates oder der 
Funktion des zuhörenden Bruders Platons – dem Glaukon – sondern als einer der Ge-
fangenen, die gefesselt in der völlig dunklen Höhle sitzen, wieder. Nur durch den Wi-
derschein eines Feuers vermag man es die Schemen von Objekten durch einen Durch-
bruch zu sehen. Diese Objekte sind in diesem Beschriebenen Sachverhalt die Kunst, 
deren anscheinende Beschaffenheit und Bezeichnung die Gefangenen nur aufgrund 
eben dieses Feuers erkennen und der Äußerungen derer, die die Objekte vor dem 
Durchbruch entlang tragen, vernehmen können. Das Feuer und die Tragenden stehen 
in dieser Analogie für die Urheber*innen der Kunst, welche zu besprechen sei, aber 
auch nicht zuletzt für die bereits bestehende und bekannte Forschungsleistungen der 
Kunstgeschichte. Die Auseinandersetzung mit diesen ‚Objekten‘ durch Studium und 
Recherche ermöglicht es, gleich der Wächter, die die Gefangenen von ihren Fesseln 
lösen, aus der Dunkelheit hin zum Eingang der Höhle zu gelangen, in welchem sie  die 
(hoffentlich) wahre Beschaffenheit der Objekte und ihren ‚Nutzen‘ im Glanz der Sonne 
zu erkennen vermögen. Dieser Glanz der Sonne ist es, der, hier wie bei Sokrates Aus-
führungen, die Platon angeblich wiedergibt, die Möglichkeit zur ‚Erkenntnis‘ bereit 
hält und den einen möglichst unverfälschten Blick auf das ‚Objekt‘, die Ansammlung 
zusammengetragener Fakten und den kritischen Umgang verschiedener Forschungs-
meinungen ermöglicht. Diese ‚Erkenntnis‘ kann durchaus der Wahrnehmung‘ aus der 
Höhle gleichen, aber dieser genauso gut diametral entgegengesetzt sein. Letztlich 
ist es doch genau diese ‚Erkenntnis‘, die Kunsthistoriker*innen suchen. Nach diesem 
Prozess begeben sich diese jedoch erneut zurück an ihren Ausgangspunkt. Und zwar 
nicht, um sich wie bei Platon von der Erkenntnis abzuwenden, sondern um aufs Neue 
zur nächsten Episteme zu gelangen.
Wieder im Verlies angekommen liegt es außerdem an diesen den Mitgefangenen, also 
Kolleg*innen, Mitstudierenden, Studierenden und anderen Rezipierenden die ge-
machte Erkenntnis möglichst verständlich und glaubhaft mitzuteilen, um deren Wege 

Seit jeher wurde – und wird – Kunst im sakralen Raum zur Sichtbarmachung einer 
Wahrheit genutzt, die für die Rezipient*innen in ihrer Alltagswelt nicht als physisch 
erkennbar gelten kann. Biblische Szenen in ihrer künstlerischen Ausgestaltung sind 
damit mehr als eine reine Visualisierung von Text. Beispielsweise versetzen Goldgrün-
de das Gesehene in eine übersinnliche, durch die Kunst translatierbare, himmlische 
Sphäre, wobei das himmlische Personal und dessen Taten in eine kontemporäre Sze-
nerie verortet werden kann, um somit eine Nähe und Verbindung zu den Schauenden 
zu schaffen. Die Verwendung von Materialien wie Gold, Edelsteinen oder Bergkristal-
len für liturgisches Gerät soll neben der Wertschätzung des Glaubens auch die Faszi-
nation und den Reichtum vermitteln, die im himmlischen Jerusalem auf die Gläubi-
gen wartet. Kunst ist somit mehr als Schmuck oder Ausdruck einer Wertschätzung, 
sondern hilft denen, die sie rezipieren auch beim Verständnis und der memoria einer 
metaphysischen Wahrheit.

Außerdem besitzt Kunst ein Potenzial die Wahrnehmung ganzer Generationen – ab-
seits feststellbarer Fakten – zu verändern und so wurde ein Irrglaube, mit einer groß-
angelegten, politischen Karikaturenserie, zu einer bis heute anhaltenden Scheinwahr-
heit: Mit der Figur des Little Boney verbreitete James Gillray ab 1803 das Bild eines 
unüblich kleinen, fast winzigen Kaisers von Frankreich7 und veränderte damit, wie 
kein anderes Medium, das Bild eines der mächtigsten Männer der Geschichte nach-
haltig. Damit beeinflusste er unter anderem auch die Namenswahl einer bekannten, 
wenn auch fragwürdigen, psychologischen Verhaltensanalysen, einer Überkompen-
sation im Zusammenhang mit geringer Körpergröße: Alfred Adlers ‚Napoleon-Kom-
plex‘. Somit erscheint es auch als logisch, dass Kunst nicht nur in Diktaturen als hilf-
reiches Mittel politischer Propaganda genutzt wurde. 

Es kann des Weiteren festgehalten werden, dass die öffentliche Wirksamkeit von 
Kunst auch eingesetzt wird, um Missstände sowie unterrepräsentierte Gruppen von 
Gesellschaften zu thematisieren. Ähnlich wie Mitte des 19. Jahrhunderts der Realis-
mus Courbets im Pariser Salon Aufsehen erregte und die Besucher*innen zu schocken 
vermochte,8 setzen Künstler*innen, seit dem zwanzigsten Jahrhundert, verstärkt auf 
polit- und gesellschaftskritische Inhalte, die es vermögen, Sichtweisen abseits des 
Mainstreams zu kommunizieren.9 

Gleichzeitig gibt es zudem wahrscheinlich kaum anderes Themengebiet neben der 
‚Realität‘, welches so selbstverständlich und non-chalant in die Auseinandersetzung 
mit Kunst einfließt. Oftmals finden sich Rezipierende von Kunsterzeugnissen in Dis-
kussionen wieder, in welchen Künstler*innen fehlende Authentizität vorgeworfen, der 
scheinbar besonders dokumentarische Charakter eines Werkes hervorgehoben, Auto-
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zur Erkenntnis zu unterstützen, wobei  mit den ‚Erzählungen‘ eine wissenschaftliche 
‚Realität‘ gebildet wird, welche die ‚Wahrnehmung‘ anderer beeinflussen kann.
Letztendlich stellt sich das fortwährende Studium der Kunstgeschichte auch als das 
dar, was in der, auf dem Gleichnis folgenden, Erklärung dem Philosophen vorenthal-
ten ist: Die Möglichkeit, die eigene ‚Wahrnehmung‘ an die Umstände der Dunkelheit 
und dem Schein der Sonne schnellstmöglich anpassen zu können.

Diese Analogie soll einerseits das kunsthistorische Arbeiten und die enge Verwoben-
heit von ‚Wahrnehmung‘, ‚Erkenntnis‘ und ‚Realität‘ fassen, andererseits jedoch kennt-
lich machen, dass die Verhandlung der Inhalte des diesjährigen Masterworkshops – 
ganz gleich dem ca. 2400 Jahre alten Gleichnis Platons – nie an Relevanz verloren hat.
Gerade in einer Zeit, in welcher durch ‚post-Truth‘ die Grenzen von Wahrheit und Illu-
sion zu verschwimmen scheinen, sich die e-Humanities nach Strategien der Wissens-
verbreiterung in der virtuellen Realität umsehen, Gender- und Post-Colonial-Studies 
versuchen vernachlässigte oder teils getilgte Geschichte zu sichern, Identität durch 
Social-Media einen neuen Stellenwert erhält und – man könnte diese Liste beliebig er-
weitern – sich die Gesellschaft, immer weiter an Baudrillards Zeitalter der ‚Simulation‘ 
annähert,11 ist der möglichst sensible Umgang mit den eingangs erwähnten Begriffen 
besonders für eine heranwachsende Generation von Forscher*innen von unschätz-
barem Wert.

Endnoten

1 Plinius d. Ä., Nat. his. XXXV, 65, Übersetzung des Autors.
2 „ipse detulisse linteum pictum ita veritate repraesentata“ Plinius d. Ä., Nat. his. XXXV, 65.
3 Überlegungen hierzu finden sich unter anderem in: Leonardo da Vinci, Trattato della pittura, hg. v. Gug-

lielmo Manzi, Rom 1817.
4 Siehe hierzu: Leonardo da Vinci, Der Paragone, übers. v. Peter Mennicken, Düsseldorf 1947.
5 Diese Tendenzen zeigen sich schon früh in Berninis Werk, finden aber in der Gruppe Apoll und Daphne 

(1622–1625) ihren ersten Höhepunkt. Vgl. Arne Karsten, Bernini. Schöpfer des barocken Rom, München 
2006, S. 24–36 sowie S. 61–67.

6 Damit erhebt sich Bernini über die mezzi di imitazione, die beispielsweise Galilei zur Hierarchisierung der 
Künste beschrieb. Vgl. Galileio Galilei, Le opere. Volume XI. Carteggio 1611–1613, hg. v. Antonio Favaro, Rom 
1966, S. 283.

7 Diese findet sich beispielsweise in den berühmten Drucken Maniac Raving's -or- Little Boney in a strong 
fit (1803) und The Plumb-pudding in danger -or- State Epicures taking an Petit Souper (1805). Siehe auch: 
Robert Harding Evans u. Thomas Right, Historical & descriptive account of the caricatures of James Gillray: 
comprising a political and humorous history of the latter part of the reign of George the Third, London 1851.

8 Vgl. Petra ten-Doesschate Chu, The Most Arrogant Man in France. Gustave Courbet and the Nineteenth-Cen-
tury Media Culture, Princeton 2007, S. 75–113.

9 Siehe: Christiane Fricke, Klaus Honnef, Manfred Schneckenburger u. Karl Ruhrberg, Kunst des 20. Jahrhun-
derts, 2Bde., hg. v. Ingo F. Walther, Köln 2014.

10 Siehe: Willi Maslankowski, Platons Höhlengleichnis, Sankt Augustin 2005.
11 Jean Baudrillard, Der Symbolische Tausch und der Tod, übers. v. Gabriele Ricke, Berlin 2011.
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Christus hautnah erleben. 
Mittelalterliche Elfenbeinarbeiten 

zwischen Materialität und Transzendenz

Jule Wölk

Elfenbein ist durch seine Ähnlichkeit zur menschlichen Haut das Potenzial zu eigen, 
visuell wie haptisch eine Assoziation von tatsächlicher Körperlichkeit im Betrachten-
den hervorzurufen. Es konnte daher, an mittelalterlichen Reliquienbehältnissen ange-
bracht, dem Eingeschlossenen zusätzliche Authentizität verleihen. Gleichzeitig ist El-
fenbein im Mittelalter ein nicht nur äußerst kostbares Material, sondern wurde durch 
seine Ästhetik und Provenienz mit Eigenschaften wie Reinheit verbunden. Somit war 
es geradezu prädestiniert dazu, christologische Inhalte und eine Idee von Göttlich-
keit zu vermitteln. Der folgende Beitrag geht von einem den sakralen Kunstwerken 
zugrundeliegenden gestalterischen Konzept aus, bei dem neben dem Bildinhalt ins-
besondere die Wahl von Elfenbein sowie dessen Platzierung und Zusammenspiel mit 
anderen Materialien eine Transzendenzerfahrung verstärkt oder evoziert, wodurch 
dem Rezipierenden eine hinter dem Gegenstand liegenden Wahrheit offenbart wird.

Pygmalions Geliebte

Pygmalion überhäuft seine Angebetete mit Muscheln, Blumen und Vögeln, schmückt 
sie mit Kleidern und Edelsteinen, doch die Gaben und Liebkosungen von Ovids Prota-
gonisten bleiben unerwidert, schließlich handelt es sich bei der Geliebten des passio-
nierten Bildhauers um dessen eigenes Werk einer Elfenbeinskulptur. Letztlich sind es 
nicht die irdischen Kostbarkeiten, die das jungfräuliche Bild lebendig werden lassen, 
sondern das Eingreifen der Göttin Venus. Doch schon bevor sich unter Pygmalions Be-
rührung die Verwandlung des Abbilds in den fleischlichen Körper einer Frau vollzieht, 
behandelt dieser die Statue immerfort wie ein menschliches Gegenüber. So küsst und 
umarmt er sie, umwirbt sie mit „Geschenken, wie Mädchen sie lieben“1 und erliegt 
in seiner Obsession mit dem eigenen Werk immer wieder der Täuschung durch das 
kunstvolle Material. 

Ob man nun diese Verse als eine Allegorie von der Einheit von Kunst und Liebe auf-
fasst, sie als das Erreichen eines Ideals durch künstlerisches Schaffen interpretiert oder 
sie gar als Schlüssel zum Selbstverständnis des Autors verstehen will, soll hier dahin-
gestellt bleiben.2 Zunächst handelt es sich um eine Wundergeschichte, die von einem 

Bildhauer erzählt, dessen selbst erschaffene Elfenbeinskulptur durch den Glauben an 
deren Echtheit einen Platz in der Wirklichkeit bekommt. Dabei trifft Ovid eine sehr 
bewusste Wahl des Materials, wie die sechsfache Nennung von Elfenbein (ebur) in der 
kurzen Passage deutlich macht.3  Vielleicht faszinierte ihn gerade die Tatsache, dass der 
Leser eine vergleichbare Skulptur, die schon allein durch ihre Größe nicht aus einem 
Stück Elfenbein herstellbar wäre, nie zu Gesicht bekommen würde, denn schließlich 
sah Pygmalion unter den bereits existierenden Frauen auch keine, die ihm gefiel.4 Die 
Tugendhaftigkeit, die dieser in einer Gefährtin sucht, findet er erst in der elfenbeiner-
nen Frau verkörpert. Ovid entscheidet sich hier aber nicht nur für ein Material, das in 
seiner optischen Reinheit Wesensqualitäten auszudrücken vermag, sondern er wählt 
Elfenbein, der Argumentation Dorothee Galls folgend, weil es in seiner Optik und Hap-
tik „der Erwärmung und Beseelung näher steht als der kalte, harte Stein“.5 Zwar lässt 
sich Pygmalion auch durch seine eigene, lebensnahe Gestaltung des Frauenkörpers 
täuschen, allerdings wird deutlich, dass es schließlich die Materialität ist, die ihn glau-
ben macht, dass vor ihm mehr als nur eine Skulptur stände. So fühlt er nach, „ob jenes 
ein wirklicher Leib oder aus Elfenbein sei, – und will sich nicht eingestehen, dass es im-
mer noch Elfenbein ist [...] Er glaubt den Druck der Finger auf den berührten Gliedern 
zu bemerken, er sorgt sich sogar, die Glieder könnten, wo er sie drückte, bläuliche 
Flecken bekommen.“6 An dieser Stelle wird beschrieben, wie das haptische Erleben 
von Elfenbein dem des Ertastens eines menschlichen Körpers gleichkommt und Pyg-
malion an die Echtheit seiner Gefährtin glauben lässt.

Wenngleich die Metamorphosen bis ins 13. Jahrhundert nur vereinzelt rezipiert wurden, 
ist Ovid nie vollständig in Vergessenheit geraten. Dorothea Klein bietet einen Überblick 
über dessen Rezeption im deutschen Mittelalter, wobei sie auf die Beschäftigung mit 
Ovid an der Epochenschwelle von Antike und Mittelalter sowie auf das neu aufkeimen-
de Interesse unter Karl dem Großen eingeht.7 Obwohl in der mittelalterlichen Rezeption 
den mythologischen Schriften weniger Platz eingeräumt wurde, lässt sich die Kennt-
nis der Ovidschen Texte in der Bildungselite bis ins 10. Jahrhundert belegen. Als Ovid 
schließlich im 11. Jahrhundert in den Rang eines Schulautors erhoben wurde, wurden 
die mythologischen Geschichten einer interpretatio christiana unterzogen.8 Dadurch, 
dass die Ovidschen Schriften als moralisierende Geschichten die Lektüre der christlichen 
Texte begleiten konnten, ergeben sich interessante Deutungen und Parallelen einzelner 
Episoden, wie der des Pygmalion. Die soeben herausgestellten Denkweise, dass Elfen-
bein der menschlichen Haut visuell wie haptisch nahe steht, kommt unter anderem im 
Hohelied zum Tragen, auf das später noch einzugehen sein wird. Dies schlägt sich in der 
Gestaltung von liturgischen Objekten nieder, an denen man eine Tendenz ausmachen 
kann, sich die Materialeigenschaften, derer man sich bereits seit der Antike bewusst war, 
zu Nutze zu machen und sie zum Teil einer christlichen Botschaft werden zu lassen.
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Eine überzeugende Interpretation des gesamten Bildprogramms unternimmt Ivan 
Foletti, der die einzelnen Szenen an die Osterliturgie der Lateranbasilika rückbindet 
und das Kästchen als eine Art Memorialstück eines nach Rom gereisten wohlhaben-
den Mannes interpretiert, der sich in der Betrachtung der Szenen an diese liturgischen 
Feierlichkeiten erinnert.11 Foletti lehnt dabei die Zuschreibung der Funktion des Käst-
chens als Reliquienaufbewahrung vorsichtig ab. 
Trotz des kleinen Formats des Kästchens lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, ob das 
Werk zum Gebrauch für die private Andacht, wie Foletti es vorschlägt, oder für ein 
größeres Publikum geschaffen wurde. In beiden Fällen könnten allerdings Arten von 
Reliquien darin aufbewahrt worden sein, wobei hier eher von Sekundärreliquien zu 
sprechen ist oder es wäre, sollte das Kästchen tatsächlich zu Erinnerungszwecken in 
Auftrag gegeben worden sein, von Devotionalien oder ‚gesegneten Andenken‘ auszu-
gehen, wie zum Beispiel Pilger sie mit sich nahmen. 

Der anhand des Pygmalionmythos besprochene Aspekt des Berührens als Weg zur 
Erkenntnis ist wohl in keiner Geschichte des Christentums so ins Zentrum gerückt wie 
in der Erzählung des ungläubigen Thomas (Joh 20, 19–29). Doch während Pygmalion 
durch das Befühlen der Skulptur einer Täuschung erliegt, wird Thomas sich im Mo-
ment des Betastens der Wundmahle Christi der Wahrheit dessen tatsächlichen Auf-
erstehung bewusst. In Hinblick auf die Überlegung, inwiefern das Material eine Tran-
szendenzerfahrung des Gläubigen vor einem Objekt verstärken kann, erscheint die 
Beschäftigung mit elfenbeinernen Darstellungen dieser Szene besonders ergiebig. 

Der ungläubige Thomas: ein Elfenbeinkästchen aus dem 5. Jahrhundert

Exemplarisch erörtern lässt sich der Zusammenhang zwischen Materialität, Bildinhalt 
und Transzendenzerfahrung anhand eines Bildzyklus vier elfenbeinerner Täfelchen 
eines kleinen Kästchens aus dem 5. Jahrhundert auf (Abb. 1). In Anlehnung an die 
Chronologie der Szenen wird das Relief, das auf der linken Seite den erhängten Judas 
und auf der rechten Christus am Kreuz zeigt, als die Schauseite verhandelt.9 Die einzig 
sichere Positionierung ist allerdings die des Täfelchens mit der Szene des ungläubigen 
Thomas, die durch die klaren Aussparungen für die Scharniere als Rückwand gedient 
haben muss. Ergänzt werden die beiden Darstellungen durch ein Relief mit dem das 
Kreuz tragenden Christus, begleitet durch den sich die Hände in Unschuld waschenden 
Pilatus und den verleugnenden Petrus, sowie die trauernden Frauen am Grabe.
Bei der Gegenüberstellung der Szene des Todes Judas’ mit dem triumphierenden Chris-
tus am Kreuz wird letzterem gerade der zum Glauben kommende Stephaton zur Seite 
gestellt, dessen Lanze hier abgebrochen ist. Zeitlich voraus geht dieser Szene die Ver-
leugnung Petri, und darauf folgen die schlafenden Soldaten und die Frauen am Grabe, 
die das Wunder der Auferstehung noch nicht bemerkt zu haben scheinen. So ergibt 
sich eine Geschichte des Erkennens und Anerkennens Christi als dem Überwinder des 
Todes und Sohn Gottes, die in der Darstellung des ungläubigen Thomas gipfelt. Nur in 
dieser Szene ist die Figur Christi völlig ins Zentrum gerückt, weshalb anzunehmen ist, 
dass ihr eine besondere Bedeutung beigemessen wurde. Hier steht Christus umringt 
von staunenden Jüngern erhaben über den anderen, wohingegen er als Kreuztragen-
der in der Kompilation der Bildszenen mit Pilatus und Petrus bedrängt wirkt. 

Die Nutzung des Kästchens als Behältnis für Reliquien oder Hostien, wie Felicity Harley 
es vorschlägt,10 ist nicht nachweisbar – auch wenn die direkte Verbindung der konsek-
rierten Hostien, also der in der Eucharistie präsente Leib Christi, mit der äußeren Hülle 
aus Elfenbein, die wiederum Assoziationen zur Haut und zum Körper Chrisi zulässt, 
äußerst spannend wäre.

Abb. 1 Vier Seiten eines Elfenbeinkästchens, ca. 420–430, Rom, Elfenbein, je 7,5 x 9,9 cm, London, British 
Museum.
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Die Körpersemantik einer elfenbeinernen Schreinmadonna

Die Gefahr von einer körperlichen Präsenz eines Heiligen in einem Artefakt zu spre-
chen, besteht darin sich in Vorwürfen einer eingeschlossenen Idolatrie zu verstricken. 
Diesen könne nur entgangen werden, so Marius Rimmele, wenn ein Schnitt zwischen 
dem Dargestellten und seiner Materialität gedacht werde, wie es im Bewusstsein der 
zeitgenössischen mittelalterlichen Betrachtenden ohnehin vorhanden gewesen sei.15 
So werden bei ihm wortspielerisch die Gläubigen zum Bildträger, die im Bild, das 
heißt im Material, immer einen „Vertretungskörper des Transzendenten“16 erkennen. 
Trotzdem müsse aber, damit es nicht „zu einer naiven Präsenzsetzung“17 des Heiligen 
komme, die Materialität reflektiert werden. Für Rimmeles Untersuchung der Schrein-
madonnen führt dies dazu, dass er der Körpersemantik der Objekte zwar zuerkennt 
einen einzigartigen Darstellungscharakter des Bildes zu schaffen, diese momenthafte 
visuelle Erfahrung im Betrachtenden aber abgelöst wird von der Idee des Göttlichen, 
nach dem es zu streben galt.18 Prinzipiell ist seinen Überlegungen in jedem Fall zu 
folgen, doch soll in diesem Beitrag stärker dem Ansatz gefolgt werden, dass es eben 
nicht nur das Materielle ist, das eine Aufwertung durch den Bildgegenstand erfährt. 
Gerade in Bezug auf Elfenbein, kann das Material der Darstellung eine weitere Bedeu-
tungsebene hinzufügen und die vermittelte Idee von Transzendenz verstärken oder 
sogar bedingen. Mit dieser Annahme wird gleichzeitig Friedrich Ohlys Beschreibung 
der besonderen Art der Perspektive im Mittelalter herausgefordert, schreibt er doch: 
„Sie [die Transparenz des Seienden] ergibt sich in dem vom Irdischen sich lösenden 
Aufblick und Durchblick zur spirituellen Bedeutungswirklichkeit des im Kreatürlichen 
vorhandenen Zeichens“.19 Der Blick des Betrachtenden steigt in dieser Ausführung 
geradezu durch den materiellen Körper direkt zu Gott auf.20 Über den Moment des 
rein sinnlichen Sehens und Erlebens wird geschwiegen und die Annahme, dass sich 
vielleicht sogar ein Teil der Erkenntnis auf der materiellen Oberfläche des Objekts ab-
spielt, wird negiert. 

Rimmele wählt – sicher nicht ganz zufällig – als eines seiner Beispiele eine um 1200 
in Frankreich entstandene Schreinmadonna aus Elfenbein aus, die ich an dieser Stelle 
nur kurz kommentieren möchte (Abb. 2–3).21 Maria erscheint hier als Thron Gottes, 
die auf ihrem Schoß Christus als Weltenherrscher präsentiert. Durch die Einfassung 
Christi in einen Vierpass ergibt sich jedoch nicht die homogene Szene einer Mutter mit 
ihrem Kind, sondern Christus wird vielmehr als Bild präsentiert, welches sie vor ihrer 
Brust hält. Mit der Anfügung der Geburt Christi in der Predellazone wird zwar auf seine 
Inkarnation hingewiesen, allerdings wird er durch die Verklärung im Vierpass in eine 
andere Seinsebene gehoben. 

In Bezug auf die Gattungsfrage und die Nutzung des Kästchens als Reliquienbehältnis 
bietet insbesondere die Szene des Ungläubigen Thomas interessante Interpretations-
ansätze: Ist das Kästchen verschlossen, wird mit ihr der Ausspruch Christi aufgerufen, 
in dem es heißt, dass die höhere Stufe des Glaubens eine ist, die keiner sichtbaren 
Beweise bedarf – wobei besonders die Interpretation des Werks als Erinnerungsstüt-
ze ein zu bedenkender Aspekt ist. Stellt man sich jedoch das Behältnis im Gebrauch 
vor, durch dringen sich Bildwirklichkeit und liturgische Realität, denn die Öffnung des 
Kästchens überlappt sich semantisch mit der Öffnung der Seite Christi, und der zei-
gende Finger Thomas’ wird zur Hand des Hineingreifenden. Auf ähnliche Weise spie-
len die halbgeöffneten Türen des Grabbaus in der Trauerszene, auf denen die Reliefs 
der Auferweckung des Lazarus auf die Auferstehung Christi hindeuten, mit diesem 
Effekt des Öffnens und Schließens.

Unabhängig davon, ob die Reliquien, Hostien oder Devotionalien sichtbar waren, 
verstärkt der Gebrauch von Elfenbein den Effekt des Hineingreifens nicht nur visuell, 
sondern auch haptisch, durch die dem Material innewohnende Anspielung von tat-
sächlicher Körperlichkeit. In der Berührung des warmen, seidenen Materials wird das 
Fühlen von Christi Körper, wie Thomas es kann, vielleicht zumindest momenthaft in 
einer assoziativen Ahnung nachempfindbar. So ist es hier gerade die Materialwahl, die 
eine Transzendenzerfahrung verstärkt oder ermöglicht und dem Rezipierenden die 
Idee einer hinter dem Gegenstand liegenden Wahrheit vermittelt.

Diese These widerspricht entschieden der Auffassung von Michaela Krieger, die noch 
1995 schrieb, dass es „für den Betrachter letztlich unwesentlich [war], ob ein Protago-
nist gemeißelt oder gemalt war, an der Bedeutung des Bildes änderte dies wenig.“12 
Diese, für die Zeit vor 1300 beanspruchte Beliebigkeit der Materialwahl und Aus-
tauschbarkeit der Künste, zweifelte bereits Britta Dümpelmann grundsätzlich an13 
und muss gerade in Bezug auf den Einsatz von Elfenbein an sakralen Kunstwerken 
des Mittelalters in Frage gestellt werden. Hierbei muss zunächst auf die immer wieder 
in mittelalterlichen Quellen beschriebene Dauerhaftigkeit von Elfenbein verwiesen 
werden, das als unverweslich galt, und folglich eine hohe Beständigkeit suggerier-
te.14 In diesem Beitrag geht es aber vor allem um zwei andere Aspekte des Einsatzes 
von Elfenbein: Auf der einen Seite schafft dieses Material es mit seiner Ähnlichkeit zur 
menschlichen Haut eine materielle Präsenz des Dargestellten – besonders wenn es in 
Verbindung zu dem Körper eines oder einer Heiligen eingesetzt wird; auf der anderen 
löst sich diese materielle Präsenz in eine Überhöhung des Dargestellten auf und gibt 
den Betrachtenden eine Ahnung des Göttlichen. 
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worden ist. Zum anderen galt Elfenbein auch wegen der Assoziation des Elefanten mit 
Keuschheit als besonders reiner Werkstoff.22 So wird im Material eine Qualität bzw. Tu-
gend Mariens ausgedrückt und auf die Empfängnis angespielt. Die Geburt Christi als 
einzig konstant sichtbarer Szene verdeutlicht in geschlossenem Zustand des Schreins 
die Fleischwerdung des auf den Knien Mariens verklärt dargestellten Christi, wohin-
gegen bei Öffnung der Flügel durch die Parallele zwischen dem liegenden Körper 
Mariens, ihres Neugeborenen und dem Toten Leib Christi bei seiner Grablegung die 
schon bei Geburt angelegte Leidensgeschichte offenbart wird. Der Marienkörper wird 
zum Innenraum, indem sie nach dem Lukasevangelium bereits vor der Öffnung alles 
Erlebte in sich trägt und den sich nach Rimmele, der Gläubige zum Beispiel nimmt, um 
selbst nach christlichem Vorbild zu handeln.23 

Mittelalterliche Quellen belegen außerdem, dass man das organische Material durch-
aus als ein natürliches anerkannte, welches einem toten Tier entstammte.24 Ihm oblag 
damit eine Verknüpfung mit Opferung, aber mehr noch mit einer inhärenten Lebens-
kraft, die für die Rezeption des Werks als Mittler eines transzendenten Moments si-
cher nicht ohne Bedeutung blieb. Nach Rimmele vereinen sich hier verschiedene 
Zeitebenen, denn bei der Gewährung des Anblicks der Gottheit im Inneren finde sich 
ein Verweis auf die zukünftige Zeit einer Gottesschau im Jenseits, ebenso wie auf die 
vergangene Beherbergung Christi im göttlichen Gefäß, der Maria.25 Elfenbein vermag 
sowohl die Überhöhung als auch die Menschwerdung Christi ausdrücken. Dabei kann 
für Elfenbein der Begriff eines Schwellenmaterials stark gemacht werden, wobei dies 
wohl nirgends besser zum Ausdruck kommt, als bei Homer im 19. Gesang der Odyssee. 

Die elfenbeinerne Pforte bei Homer

Penelope, die sich von dem heruntergekommenen Äußeren ihres Mannes täuschen 
ließ, wendet sich mit der Bitte an ihn, ihr einen Traum zu deuten, dabei führt sie aus: 

„Fremdling, freilich es gibt wohl unerklärliche, dunkle Träume, und es erfüllen sich auch nicht 
alle den Menschen. Sind doch zweierlei Art die Pforten der luftigen Träume, Eine ist aus Horn 
und elfenbeinern die andre. Jene Träume, die durch das Tor von Elfenbein treten, Sind nur 
täuschender Trug und reden nur nichtige Worte; Die aber aus dem Glanz des hellen Hornes 
hervorgehen, Finden ihre Erfüllung, wenn sterbliche Menschen sie schauten.“26  

Obwohl der Homerische Epos im Mittelalter sehr wenig bekannt war, wird diese Pas-
sage von Sophokles, Platon, Horaz und – für die mittelalterliche Rezeption besonders 
entscheidend – von Vergil übernommen, wobei alle dezidiert das Material Elfenbein 

Das Material Elfenbein, aus dem Mutter und Sohn bestehen, verweist auf die tatsäch-
liche Körperlichkeit beider. So wird bereits im Hohelied Elfenbein explizit nicht nur mit 
dem Hals der Geliebten, also Maria, in Verbindung gebracht, sondern ebenso mit dem 
Körper des Mannes, über den es heißt, seine Arme seien „goldene Rollen, mit Türkis 
besetzt; sein Leib ein Kunstwerk aus Elfenbein, bedeckt mit Saphiren“ (Hl 5, 14).  

Die Nutzung von Elfenbein erscheint hier noch aus anderem Grund passend: Zum 
einen ergibt sich so eine einmalige Verschränkung Mariens als sedes sapientiae mit 
dem Bild des Sitzes Salomo, der als einer von vielen Thronen aus Elfenbein geschnitzt 

Abb. 2–3 Französische Schreinmadonna, um 1200, Elfenbein, H 43,5 cm, Baltimore, Walters Art Museum.
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oberen Rand, sondern auch vier kleine Tondi ober- und unterhalb der Elfenbeinappli-
kation sowie in den unteren Ecken des Querbalkens als Zellenschmelzwerk eingelas-
sen sind. Schmale Goldbänder bilden kleine Kringel auf dem Goldbeschlag, wobei die 
Formen abwechselnd aus den Stegen um die Christusfigur sowie, an den Kreuzarmen, 
aus den Randstegen der Goldplatten entspringen. Die Figur ist so positioniert, dass 
ihre ausgebreiteten Arme, der Unterleib und der Heiligenschein in alle Kreuzarme ra-
gen, wodurch die harten Übergänge zwischen den fünf Goldplatten leicht kaschiert 
werden. Es entsteht der Eindruck einer homogenen, vegetabil bespielten Kreuzober-
fläche, wobei es sicher kein Zufall ist, dass Christi Kopf, der sanft auf seiner rechten 
Schulter ruht, genau die obere Grenze der Vierung streift. Während der polierte Körper 
Christi wohl in seinem elfenbeinernen Ton belassen wurde, deutet die rauere Bearbei-
tung des Heiligenscheins und Suppadeneums daraufhin, dass diese ursprünglich mit 
einem Goldbelag bedeckt waren.33 In seiner ursprünglichen Erscheinung hob sich der 
Körper folglich klar vor dem Goldgrund ab. 
Das nur noch schwer erkennbare Relief auf der Rückseite des Kreuzes zeigt in grö-
ßeren Tondi vier Evangelistensymbole, die in ihrer Reihenfolge im Vergleich zu den 
Emailarbeiten der Vorderseite leicht abgewandelt sind (Abb. 4–5). In der Kreuzmitte 
umschließt ein durch seine Größe und seine leichte Verzierung des Randes besonders 
ausgezeichneter Kreis das Agnus Dei. 
Die Nennung einer Reliquie ligni in der nur noch äußerst fragmentarisch erhaltenen 
Inschrift, die das Kreuz auf dessen Seitenflächen umläuft, verweist wahrscheinlich auf 
eine verlorengegangene Kreuzreliquie.34 Trotz dieses Verweises bleibt durch die Ver-
luste vieler Teile der Inschrift jedoch unklar, welche Reliquien und wie viele einst im 
Innern des Kreuzes enthalten waren. Heute enthält das Kreuz einzig den Finger eines 
Erwachsenen. Dieser liegt direkt unter der Elfenbeinskulptur und schafft so eine Ver-
bindung zwischen dem Körper Christi und dem des unbekannten Heiligen. 
Für die Platzierung des Fingers wurde auf präzise Weise einzig das Holz unter der tat-
sächlichen Christusfigur, ausgehoben (Abb. 5). Heiligenschein und Suppadeneum, de-
ren Oberflächen nicht mehr die elfenbeinerne Farbe aufwiesen, scheinen bei der Aus-
höhlung des Holzes ganz bewusst ausgespart worden zu sein. Des Weiteren wurden 
grobe Abschabungen und Schnitte im Fingerknochen gefunden, die dafür sprechen, 
dass die Körperreliquie recht gewaltsam in das Kreuz eingepasst wurde. Dies könn-
te daraufhin deuten, dass das Kreuz nicht explizit für den Finger angefertigt wurde. 
Ebenso könnte dieses Kreuz erst sekundär als Unterlage für die Elfenbeinfigur gefer-
tigt worden sein. In jedem Fall wurde die Beschädigung der Körperreliquie in Kauf 
genommen, um es in dieses Kreuz, unmittelbar unter den Körper der elfenbeinernen 
Christusfigur zu legen, obwohl Aushöhlungen des Holzes im Bereich des Heiligen-
scheins und Suppadeneums eine Befestigung des Elfenbeins nicht beeinträchtigt hät-
ten. Die elfenbeinerne Partie direkt über dem Fingerknochen anzubringen, erscheint 

benennen.27 Es ist daher durchaus möglich, dass die Tormetapher zumindest in einem 
kleinen Gelehrtenkreis bekannt war und gewissermaßen als Basis für assoziative Se-
mantiken beim späteren Einsatz von Elfenbein gedient haben könnte.
Bei den Ausdeutungen dieser Passage wird meist nur auf die Metaphorik der Pforten 
eingegangen, über das Material aber weitgehend geschwiegen. Diese Episode des 
homerischen Epos ist jedoch insofern von besonderem Interesse, als dass Penelope 
dem Material Elfenbein die Macht beimisst, die Menschen in die Irre zu leiten. Elfen-
bein, welches in seiner Wertigkeit über Horn steht, erfährt hier eine Abwertung und 
einen niederen Rang. Dabei mag jedoch der Vergleich von Elfenbein mit Horn von der 
technischen Bewandtnis herrühren, dass bei einer dünnen Schleifung der Materialien, 
Horn durchscheinend wird, während Elfenbein seine Opazität behält. Dies arbeitet in 
gewisser Weise gegen die These, dass Elfenbein eine Idee von Transzendenz vermit-
teln kann. Allerdings bleibt es in dieser Passage, an der Pforte angebracht, dezidiert 
ein Schwellenmaterial, welches in seiner Materialität offengelegt ist und dennoch 
eine Idee einer dahinterliegenden (Traum-)Welt vermitteln und den Menschen von 
der Wahrhaftigkeit des Gesehenen überzeugen kann.   

Das Zusammenwirken von Materialien an einem Reliquienkreuz 
aus dem 10. Jahrhundert

Wie der Einsatz von Elfenbein durch eine Offenlegung von dessen der Materialität im 
christlichen Kontext bei einer Vermittlung von Transzendenz dabei helfen kann, eine 
jenseitige Hoffnung und Idee eines Göttlichen gewahr zu machen, soll im Folgenden 
anhand eines im 10. Jh. entstandenen Reliquienkreuz aus dem Victoria and Albert Mu-
seum gezeigt werden (Abb. 4–6, Endnote28). Dieses Objekt ist bislang in der Forschung 
sehr wenig beachtet worden,29 wobei dieses Desiderat wahrscheinlich auf die unge-
klärte Provenienz zurückzuführen ist, der sich bislang am ausführlichsten gewidmet 
wurde: So ist es sehr überzeugend gelungen durch stilistische Übereinstimmungen 
mit einer Zeichnung des im Winchester angefertigten Ramsey Psalters die Elfenbein-
skulptur einem angelsächsischen Künstler zuzuschreiben.30 Außerdem wurde ange-
merkt, dass die Goldschmiedearbeit Ähnlichkeiten mit niederrheinischen Arbeiten 
der Zeit aufweise.31 Leider  bleibt aber durch fehlende Quellen ungewiss, wie es zu 
dieser Kombination der Stile kam und für wen das Werk angefertigt wurde.32 Nach-
folgend wird sich deshalb dem Objekt vornehmend von einem visuellen, material-
ästhetischen und -ikonographischen Standpunkt aus genähert. 

Die 12cm lange elfenbeinerne Figur Christi ziert ein mit Gold und Filigranarbeiten be-
schlagenes Reliquienkreuz mit Zedernholzkern, in das nicht nur eine Beschriftung am 
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hung des materiellen Körpers des Heiligen. Das Belassen des Elfenbeins in seinem na-
türlichen Weißton kann hier folglich nicht nur dazu gedacht gewesen sein, einen Kon-
trast zu seinem kostbaren Untergrund zu bieten, wie bereits Williamson und Webster 
konstatieren,36 sondern es wird gebraucht, um einen Bezug zur reinen Körperlichkeit 
Christi herzustellen. Das Elfenbein wird in der Skulptur Christi zum Mediator, nicht nur 
zwischen dem Körper des Rezipierenden und dem materiellen Körper des Heiligen, 
sondern vor allem zwischen der irdischen Realität und einer höheren Wirklichkeit. Die 
Kombination sowie die technische Verarbeitung der Materialien verleihen der Reli-
quie eine besondere Präsenz, wobei Elfenbein dabei ein Weg gewesen zu sein scheint, 
das materielle Vorhandensein des Körpers widerzuspiegeln, ohne den Finger tatsäch-
lich zu zeigen. 

Fazit

Anhand der vorgestellten Beispiele konnte gezeigt werden, dass die Verwendung von 
Elfenbein es ermöglicht an Kunstwerken auf Körperlichkeit anzuspielen und sie zu 
manifestieren. Elfenbein konnte, gerade in Bezug auf die Leiber Christi und Mariens, 
deren Körper bei der Himmelfahrt unerreichbar wurden, vielleicht sogar der Kompen-
sation dienen. Dabei können nicht nur im Hinblick auf die Materialallegorese Wesens-
qualitäten von Christus und Maria gespiegelt werden, sondern im zeitgenössischen 
Gebrauchs- und Ausstellungskontext der mittelalterlichen Objekte – ob zur privaten 
Andacht oder im kirchlichen Umfeld – ergeben sich durch den Einsatz von Elfenbein 
weitere Bedeutungsebenen. Die Haptik von Elfenbein und das Zusammenspiel mit 
anderen Materialien können für den Betrachtenden zur Vermittlung einer Transzen-
denzerfahrung und einer in dem Objekt liegenden Wahrheit dienen. In jedem Fall 
zeigt sich in einigen mittelalterlichen Artefakten das Bedürfnis der Gläubigen nach 
materieller Manifestation der Heiligen, in der Zeit vor aber auch während der steigen-
den Verbreitung der Schaureliquiare im 12. und 13. Jahrhundert.

Wenngleich Elfenbein sicher nicht ausschließlich aufgrund der Ähnlichkeit seiner 
Oberfläche zu Haut und Körper eingesetzt wurde, sondern sein hoher Wert für die Ver-
wendung ebenfalls eine Rolle gespielt haben dürfte, muss der Aspekt der Körperlich-
keit in der kunsthistorischen Beschäftigung mit Elfenbeinarbeiten stärker in Betracht 
gezogen werden. Als wichtiger und erster Schritt zur Akzeptanz und zur Erkenntnis 
eines Transzendenten in der Welt, das einen Glaubensakt ermöglicht, sind dabei das 
sinnliche Erleben und besonders der staunende Blick der Betrachtenden festzuhal-
ten.37 Das Weißlassen des Elfenbeins kann hier folglich als bewusste Entscheidung 
verstanden werden, hinter der sich mehr verbirgt als die Zurschaustellung des kost-

somit explizit beabsichtigt. Elfenbein in seiner tatsächlichen Erscheinung wird hier 
zwar nicht dezidiert nur für den Körper Christi verwendet, da ebenfalls das Lenden-
tuch unbemalt belassen wurde,35 doch die elfenbeinerne Partie zeigt bereits von au-
ßen die dahinter liegende Kammer an und verweist, vor allem durch die Assoziation 
von Elfenbein mit Haut, auf die Körperreliquie des Heiligen. Die Elfenbeinfigur Christi 
und das Relief des Agnus Dei schließen so die Fingerreliquie zwischen sich ein. 

Durch fehlende schriftliche Quellen kann bei diesem Objekt nur von einer allgemei-
nen Nutzung in einem sakralen Kontext ausgegangen werden und nicht von einem 
spezifischen Stifter oder Kirche. In Hinblick auf die Wahrnehmung des Kreuzes durch 
die zeitgenössischen Betrachtenden mag der performative Akt ebenfalls eine große 
Rolle gespielt haben. Die Öse am oberen Kreuzesarm suggeriert, dass das Kreuz an 
einem Band oder einer Kette auf- oder umgehängt wurde, wobei die Größe und das 
Gewicht des Reliquienkreuzes letzteres durchaus zulassen würden. Bei Zeremonien 
am Körper getragen – ergibt sich ein spannendes Verhältnis zwischen dem am Kreuz 
angebrachten Körper Christi, dem Körper des Würdenträgers und der zwischen ihnen 
verborgenen Körperreliquie. Sowohl im Falle einer solchen Nutzung, als auch wenn 
von einer Anbringung des Kreuzes über einem Altar ausgegangen wird, hatte das 
Lichtspiel sicher einen großen Anteil an der ‚Wundererscheinung‘ gehabt. Bei einer 
Betrachtung aus der Ferne sind einzelne Gestaltungselemente wie die Emailtondi in 
ihren Details nicht mehr klar erkennbar, und auch die Wahrnehmung der Einzelhei-
ten des Zellenschmelzwerks, welches durch die Goldfassung eigentlich leicht von der 
Oberfläche erhoben ist, geht verloren. In der Fernwirkung sorgen stattdessen die et-
was über die Ränder greifende Fassung sowie die dunklen Farben des Glases um die 
Figuren für einen Eindruck des Einsinkens der Tondi in die Reliquie, dadurch müssen 
sie für den mittelalterlichen Betrachter wie kleine Fenster zu einer jenseitigen Welt 
erschienen haben. Dieses Spiel mit den Seherfahrungen eines nicht genau Fass- und 
Greifbarem wird für den Betrachtenden zu einem wichtigen Erkenntnismoment des 
Werks, welches er als Ausdruck einer transzendenten Wirklichkeit begreift, die für 
einen Moment eine Idee einer über das Objekt hinaus bestehenden göttlichen Wahr-
haftigkeit zu vermitteln vermag. 

Im flackernden Kerzenschein einer Kirche führt die vegetabile Ornamentierung des 
Goldkreuzes zu einer interessanten Lichtbrechung des Glanzes. So sorgt nicht nur die 
sanft schimmernde, transluzente Elfenbeinfigur für eine Evokation von Lebendigkeit, 
sondern das Kreuz an sich erscheint als glorifizierte Form, die aus sich selbst heraus 
kraftvoll ist. Die Materialien adeln hier nicht nur die Körperreliquie, sondern sie über-
tragen eine Assoziation von göttlicher Kraft auf sie. Dabei leistet die Elfenbeinfigur, 
was der bloße Anblick der Reliquie hier vielleicht nicht vermocht hätte: eine Überhö-
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baren Materials.38 Die vorgestellten Objekte und Bilder sind hier nicht als Bilder der 
Realität zu begreifen, sondern als Abbilder einer anderen Wirklichkeit, so sind sie Teil 
der mittelalterlichen sakralen Simulacra, „die wir so nennen wollen“, wie Lukrez in de 
rerum natura festhält, „weil sie vom Äußeren her so aussehen wie die Gebilde, denen 
sie, heißt es, entstammen, um dann in die Weite zu schweifen. Häutchen vergleichbar, 
geschält von der Oberfläche der Körper, zart wie ein Hauch, so durchfliegen sie hier-
her wie dorthin die Lüfte […]“.39 
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Fantasiegestalt oder existierendes Tier? 
Die Frage nach dem Realitätsbezug mittelalterli-

cher Darstellungen von Elefanten

Franziska Kader

Es gibt viele mittelalterliche Darstellungen von Elefanten, die aus dem europäischen 
Raum stammen, obwohl zu dieser Zeit kaum ein Europäer die Möglichkeit hatte, jemals 
einen Elefanten zu sehen. Im Laufe des Mittelalters fanden zwar einige wenige dieser 
exotischen Tiere, beispielsweise als Geschenke an Herrscher, ihren Weg nach Europa, 
doch in der Regel dürfte den Künstlern kein reales Tier als Modell gedient haben. So 
wurde zur Darstellung von Elefanten hauptsächlich auf antike Quellen, vorwiegend 
Beschreibungen, zurückgegriffen, die im Mittelalter besonders in Bestiarien und Enzy-
klopädien verbreitet wurden. Dieser Beitrag möchte einige Besonderheiten mittelalter-
licher Elefantendarstellungen aufzeigen und unter anderem auf die Gründe eingehen, 
warum sich die auf den gleichen antiken oder mittelalterlichen Quellen basierenden 
künstlerischen Darstellungen dennoch vielfach stark voneinander unterscheiden.

Wie bereits sein Vorfahre, das Mammut, hat der Elefant die Menschen seit jeher allei-
ne durch seine Körpergröße beeindruckt. Daher ist es nicht verwunderlich, dass das 
Tier in Literatur und Kunst epochenübergreifend zu einem beständigen und beliebten 
Motiv avancierte. Dies gilt auch für die Zeit des europäischen Mittelalters, obwohl le-
bende Elefanten in der westlichen Welt kaum bekannt waren. Dennoch ist eine Viel-
zahl künstlerischer Darstellungen dieser exotischen Tiere erhalten, wobei sich jedoch 
das Aussehen der abgebildeten Elefanten häufig stark voneinander unterscheidet. 
Einige Bildwerke kommen dem ‚realen Tier‘, wie es in der Natur vorkommt, recht nahe, 
während andere mehr an eine Fantasiegestalt erinnern, die scheinbar aus verschiede-
nen bekannten Tieren zusammengesetzt oder vollkommen der Fantasie des Künstlers 
entsprungen ist.1 Wenn die Künstler aber, wie es in den meisten Fällen wohl anzuneh-
men ist, niemals einen realen Elefanten gesehen hatten, stellt sich die Frage, wie groß 
der Realitätsbezug des bildkünstlerischen Werks sein konnte, wobei berücksichtigt 
werden muss, auf Grundlage welcher Informationsquellen und mit welcher Gestal-
tungsabsicht die jeweilige Darstellung entstanden ist.

Die Frage nach dem Realitätsbezug aus heutiger Sicht wird zusätzlich durch die Be-
obachtung unterstrichen, dass weder im Physiologus, einem Tierbuch der Antike, das 
im Mittelalter weit verbreitet war, noch in den Bestiarien oder Enzyklopädien anderer 

Autoren unterschieden wurde, ob es sich bei den behandelten Wesen um real exis-
tierende Tiere oder Fabel- beziehungsweise Fantasiewesen handelte. In diesen Wer-
ken stehen nicht existierende Wesen, wie das Einhorn, der Drache oder der Phönix 
gleichrangig neben echten Tieren, wie dem Löwen, dem Igel, der Ameise oder dem 
Elefanten.2  

Anja Wolkenhauer unterscheidet in der emblematischen Darstellung von Elefanten zwi-
schen „zwei grundverschiedenen Elephantenarten“3. Damit meint sie „den ‚literarischen‘ 
und den ‚natürlichen‘ Elephanten […][, einerseits also] ein Wundertier […][mit] den 
eigentümlichsten Eigenschaften“4 und andererseits den in der Natur wirklich vorkom-
menden Elefanten. Nach Wolkenhauer wurde die Vorstellung des ‚literarischen‘ Elefan-
ten bis ins 18. und 19. Jahrhundert nicht oder zumindest kaum in Frage gestellt, da der 
‚natürliche‘ Elefant in der westlichen Welt lange Zeit nur äußerst selten zu sehen war.5

Auswirkungen antiker Beschreibungen auf mittelalterliche 
Elefantendarstellungen

Bereits in der Antike gelangten Elefanten beispielsweise im Kontext von Feldzügen 
als Kriegselefanten nach Europa6 und wurden so einerseits ein Motiv für Künstler und 
andererseits wurden sie von Naturwissenschaftlern wie Plinius d. Ä. beschrieben. Ins-
besondere Plinius, der sich – gestützt auf Aussagen Aristoteles‘, andere Quellen und 
eigene Beobachtungen – ausführlich zum Elefanten äußerte,7 hatte einen großen Ein-
fluss auf mittelalterliche Elefantenvorstellungen und Schriften über dieses Tier.8 Auf 
dieser Basis gab es in Europa bereits durchaus realitätsnahe Elefantendarstellungen, 
bevor im Mittelalter die ersten Exemplare in den europäischen Raum gebracht wur-
den. Bildliche Vorlagen waren entweder solche antiken, oder aber islamische oder 
byzantinische Darstellungen, hinzu kamen Beschreibungen, die aufgrund von Rei-
sen oder Handelsbeziehungen entstanden. Allerdings geriet das Wissen um die Exis-
tenz derartiger visueller Zeugnisse im Laufe des Mittelalters in Vergessenheit, sodass 
Künstler auf die schriftlichen Quellen oder auf mündliche Aussagen zurückgreifen 
und diese mithilfe der eigenen Fantasie umsetzen oder auch ausschmücken mussten, 
da die antiken Beschreibungen von Elefanten die Anatomie der Tiere nicht in allen 
Details ausführen.9 So ist es nicht verwunderlich, dass sich die künstlerischen Umset-
zungen oft stark voneinander unterscheiden und sie in vielen Fällen wenig Ähnlich-
keit mit einem real existierenden Elefanten aufweisen. Details, zu denen die Künstler 
keine Quellengrundlage hatten, ergänzten sie zwangsläufig mithilfe ihrer Fantasie, 
die sich aus der Kenntnis heimischer Tiere oder mündlicher Informationen speisen 
konnte. Auch die Übersetzung oder Interpretation einiger lateinischer Wörter wird die 
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als Elch bezeichnet wird, so auch bei Julius Cäsar und Älian.14 Die Bezeichnung des 
Elefanten als Elch beruht höchstwahrscheinlich auf einer Wortverwechslung zwischen 
den griechischen Wörtern für ‚Elefant‘ und ‚Elch‘, nämlich ‚elephas‘ und ‚elaphos‘. Bis 
sich der Begriff ‚elephas‘ durchsetzte, wurde der Elefant darüber hinaus von den Rö-
mern als ‚bos Luca‘, also als ‚Lukanisches Rind‘ oder ‚Lukanischer Ochse‘ bezeichnet, 
da das Rind das größte ihnen bekannte Tier war und in Lukanien 280 v. Chr. das ers-
te Zusammentreffen mit feindlichen Kriegselefanten stattgefunden hatte. In antiken 
Texten war dies dementsprechend die übliche Bezeichnung für den Elefanten und 
auch in mittelalterlichen Schriften wurde dieser Begriff häufig verwendet. Vor diesem 
Hintergrund lässt sich nachvollziehen, warum die Tiere oftmals nicht nur mit Hufen, 
sondern auch zu klein dargestellt wurden. Es war zwar bekannt, dass Elefanten groß 
sein sollten, aber es fehlte eine genaue Größenangabe und so stellte man sie sich 
durch die Bezeichnung als ‚Lukanische Rinder‘ vielleicht lediglich so groß vor, wie ein 
großes Rind.15 

Der Rüssel und die Stoßzähne werden in den meisten antiken und mittelalterlichen Quel-
len angesprochen, auch wenn sie durch ihre Fremdartigkeit mithilfe von Vergleichen be-
schrieben werden, die von den Künstlern wiederum unterschiedlich interpretiert wurden. 
Ein häufiger Vergleich, der in Bezug auf den Rüssel gezogen wird, ist der mit einer Hand 
oder einer Schlange. Die Begründung dafür liegt einerseits in der Art, wie der Elefant den 
Rüssel nutzt – ähnlich einer Hand zum Greifen – und andererseits in der Ähnlichkeit mit 
dem Aussehen einer Schlange. Daher wirken die Rüssel oft schlangenartig und weisen am 
Ende zwei Punkte oder kurze Striche auf, die an Augen erinnern. Diese Details könnten 
jedoch auch von genaueren Beobachtungen herrühren und die tatsächlichen Öffnun-
gen im Rüssel darstellen. Andererseits konnte der Rüssel aber auch eine den Stoßzähnen 
eher untergeordnete Rolle spielen und als eine Art längere Schnauze aufgefasst werden, 
wie bei der Darstellung eines Elefanten in einem Pflanzenbuch, das ca. 1190–1200 in 
Nordengland oder Nordfrankreich entstand.16 Das Bild zeigt ein Tier, das, abgesehen von 
den fälschlicherweise aus dem geöffneten Maul ragenden, langen Stoßzähnen, wenig 
mit einem Elefanten gemein zu haben scheint. Mit den kleinen Ohren, hervortretenden 
Rippenbögen, dreigeteilten, pfotenartigen Füßen und dem schnauzenähnlichen Rüssel 
erinnert es eher an einen Hund oder einen Tapir mit längerem Schwanz und Stoßzähnen. 
Wenn der Künstler nicht wusste, wie er den Rüssel am Kopf des Tieres anzusetzen hatte, 
weil er durch die Fremdartigkeit des Elefanten keinen Vergleich zu einem ihm bekannten 
Tier ziehen konnte, konnte dies zudem zu Lösungen führen, die für Rezipierende heutzu-
tage recht befremdlich wirken, wie im Falle eines Elefanten einer in Bayern entstandenen 
Physiologus-Ausgabe aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts.17 Die Füße dieses Tieres 
enden in Hufen, es scheint keine Ohren zu besitzen, der Rüssel wurde in schlauchartiger 
Form an der Stirn angesetzt und das Tier hat keine Stoßzähne. Da die Beschreibungen der 

Vorstellung von Elefanten und ihre künstlerische Umsetzung beeinflusst haben.10 So 
lässt sich das Wort ‚rostrum‘, mit dem beispielsweise Isidor von Sevilla und Hrabanus 
Maurus den Rüssel bezeichnen, sowohl mit ‚Schnauze‘ als auch mit ‚Schnabel‘ überset-
zen.11 Dies wird der Grund sein, warum einige Elefanten nicht mit einem Rüssel, son-
dern mit einer Art Schnabel dargestellt wurden,12 wie die Beispiele zweier geschnitz-
ter Elefanten zeigen, die jeweils einen Knauf von Kirchenbänken bilden. Einer dieser 
Elefanten befindet sich in der Kirche Saint Andrew’s (Abb. 1), die im 11. Jahrhundert in 
der Grafschaft Norfolk an der Ostküste Englands gebaut wurde. Der zweite Elefanten-
knauf stammt aus der im 12. Jahrhundert erbauten Kirche Saint Nicholas in Denston, 
einem Ort in der nördlich angrenzenden Grafschaft Suffolk.13 Der Elefant aus Saint An-
drew’s trägt auf dem Rücken einen turmartigen Aufbau, wie es für die Darstellung von 
Kriegselefanten üblich ist. Ihm fehlen die großen Ohren, die heutzutage wohl als cha-
rakteristisch für einen Elefanten bezeichnet werden würden und seine Beine enden in 
Hufen, was jedoch keine Seltenheit darstellt.
Die Tatsache, dass viele Elefanten mit Hufen gezeigt wurden, lässt sich durch schrift-
liche Quellen erklären, in denen der Elefant mit dem Elch verglichen beziehungsweise 

Abb. 1 Elefant als Knauf einer Kirchenbank, 11. Jh., Holz, England, South Hampton, Norfolk, Saint An-
drew’s.
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dünn, oder auch hart und schließlich schwarz werde. Da die Symptome angeblich der 
Natur des Elefanten ähnelten,26 ergibt eine gefleckte Darstellung der Elefantenhaut 
durchaus Sinn.
Elefanten waren trotz dieser Assoziation mit Lepra kaum negativ konnotiert, denn es 
wurden ihnen viele positive Eigenschaften nachgesagt, wie beispielsweise ein gutes Ge-
dächtnis, ein hohes Maß an Intelligenz, Gehorsam, Religiosität oder auch Reinheit und 
Keuschheit.27 Letzteres bezieht sich darauf, dass es angeblich leidenschaftslose und ent-
haltsame Tiere seien, die sich nur widerwillig und ausschließlich zum Zweck der Fort-
pflanzung paaren würden. Daraufhin gebäre die Elefantenkuh – einmalig in ihrem je 
nach Autor bis zu 300 Jahre langen Leben28 – nach einer Tragzeit von zwei Jahren ein 
einzelnes Jungtier. Somit konnte der Elefant, neben dem Elfenbein seiner Stoßzähne, 
auch selbst emblematisch für Reinheit und Keuschheit stehen.29

Stoßzähne für die Darstellung des unbekannten Tieres nicht ausreichend detailliert oder 
verständlich genug waren, entspringen diese wahlweise dem Ober- oder dem Unterkie-
fer oder sie können aus dem Maul oder sogar aus dem Rüssel ragen.

Neben der fehlenden Erwähnung der tatsächlichen Größe der Tiere mangelt es in den 
antiken und mittelalterlichen Quellen in der Regel auch an einer Information zur Form 
und Größe der Ohren, zur Beschaffenheit der Füße und zur Hautfarbe. Dementsprechend 
darf es nicht verwundern, dass die Ohren der Elefanten derartig unterschiedlich darge-
stellt wurden oder sie, wie beim Knauf in St. Andrew’s (Abb. 1), sogar vollständig fehlen.18 
Der Grund für die hufartige Darstellung der Füße war möglicherweise der oben erwähnte 
Vergleich mit Rindern, da diesbezügliche Informationen in den Quellen fehlen. In ande-
ren Fällen, wie bei den Elefanten im Bestiarium von Rochester (Abb. 2) wurden die Füße 
wie Pfoten eines Hundes ausgeführt, was wohl ein Hinweis darauf ist, dass die Künstler 
beim Füllen der ‚Leerstellen‘ in der Beschreibung des unbekannten Tieres auf Bekanntes 
zurückgriffen. Das Beispiel zeigt auch, dass die tatsächliche Größe der Tiere unbekannt 
gewesen zu sein scheint. Auch die Hautfarbe wirkt frei gewählt, was besonders die untere 
Szene verdeutlicht, die mehrere unterschiedlich gefärbte Elefanten gemeinsam zeigt. Bei 
der Farbwahl für die Haut der Tiere ist es jedoch durchaus möglich, dass den Künstlern 
die allegorische oder symbolische Eigenschaft der jeweils gewählten Farbe wichtiger war, 
als der Anspruch, ein wirklichkeitsgetreues Bild des Elefanten zu schaffen, insbesondere 
weil die Quellen keine eindeutigen Angaben machen und ohnehin kaum jemand das real 
existierende Tier kannte. So könnten beispielsweise rötlich ausgeführte Elefanten auf die 
ihnen nachgesagte Keuschheit und Scham verweisen,19 da Rosenrot unter anderem für 
Scham und eine sittliche Lebensführung stehen konnte.20 Die Intention von blau21 gefärb-
ten Elefanten könnte dagegen sein, auf Eigenschaften wie Weisheit, Gottesfurcht, Buße 
und Reinheit hinzuweisen, die ebenfalls mit dem Tier in Verbindung gebracht wurden.22

Nicht nur die Farben, sondern auch die Struktur der Haut unterscheidet sich in den Ele-
fantendarstellungen voneinander. In einigen Fällen wirkt es so, als ob die Künstler eine 
glatte Hautoberfläche kreieren wollten, in anderen Fällen scheinen die Tiere Fell oder 
sogar Schuppen zu besitzen. Sie werden gepunktet oder mit abstrakteren Mustern oder 
Strichen gezeigt, die vielleicht auf eine teilweise in den Quellen erwähnte, tief zerfurch-
te Haut verweisen sollen.23 Gepunktete Elefantenhaut könnte auf die mit Elefanten in 
Verbindung gebrachte Krankheit der Elephantiasis zurückzuführen sein.24 Darunter ver-
stand man in der griechischen und römischen Antike nicht die Elephantiasis im heuti-
gen Sinne,25 sondern Lepra. Die Krankheit wird beispielsweise von Plinius d. Ä., Lukrez 
oder Areatus als eine aus Ägypten stammende Plage beschrieben, die die Finger und 
Zehen anschwellen lasse, und dafür sorge, dass sich auf der Haut verschiedenfarbige 
Punkte oder Flecken bildeten und die Haut selbst an einigen Stellen dick, an anderen 

Abb. 2 Kriegselefant und stürzender Ele-
fant, Rochester Bestiarium, ca. 1230, England, 
29,8 x 21,4 cm, British Library, Royal 12 F xiii, 
fol. 11v (Detail).
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ein Herrscher durch den Besitz exotischer Tiere auch eine Erweiterung seiner Macht 
verdeutlichen. Er demonstrierte auf diese Weise seine diplomatischen Beziehungen 
mit den Herkunftsländern dieser Tiere, zum Teil vielleicht auch einen herrschaftlichen 
Anspruch oder wenigstens eine gewisse Kontrolle über diese Länder.39 
Der Elefant war ein dem Herrscher vorbehaltenes Tier. Er verwies auf dessen Macht, 
was sich auch in Rückbezug auf die Antike sehen lässt, wie beispielsweise auf die 
Kriegselefanten, die Alexander der Große nutzte oder mit denen Hannibal im Rahmen 
des Zweiten Punischen Kriegs die Alpen überquerte. Darüber hinaus wird auch im 
biblischen Krieg der Makkabäer gegen die Seleukiden von Kriegselefanten berichtet. 
Im ersten Buch der Makkabäer heißt es in Kapitel 6: „Jedes Tier trug einen befestigten, 
gut gesicherten Turm aus Holz, der kunstfertig angeschnallt war, dazu vier Soldaten, 
die von dem Turm aus kämpften, sowie seinen indischen Lenker.“40 Ähnliche Beschrei-
bungen von – oftmals hölzernen – Türmen, die auf den Rücken von Kriegselefanten 
befestigt wurden, geben auch viele antike und mittelalterliche Quellen, zu denen Be-
stiarien und Enzyklopädien zählen. Dementsprechend wird der turmartige Aufbau auf 
dem Rücken ein prägendes Attribut des Kriegselefanten, wie viele Darstellungen be-
zeugen (Abb. 2 obere Szene, Abb. 3).

Mittelalterliche Tiersammlungen und Kriegselefanten

In mittelalterlichen Quellen des europäischen Raums werden oftmals weder der Le-
bensraum, noch das Herkunftsland von Elefanten oder anderen ‚fremden‘ Tieren, wie 
Löwen, Einhörnern oder Drachen genannt. Vielmehr werden die moralischen oder 
symbolischen Eigenschaften herausgestellt, mit denen die Tiere verbunden werden.30 
Die Vorstellung von solchen Exoten wurde laut Thierry Buquet von der Neugierde am 
Wunder, dem Interesse am Unbekannten und Fremden und dem Wunsch nach der 
Integration einer fernen Fauna in die mittelalterliche Mentalität und Symbolik beein-
flusst, wobei einige der nicht-europäischen Tiere ihren fremden Charakter zu verlieren 
scheinen.31 Andererseits wurden sie nur äußerst selten und allenfalls aus der Ferne  
von Pilgern oder Reisenden in ihrem natürlichen Lebensraum gesehen, weshalb es 
kaum Erwähnungen, geschweige denn detaillierte Beschreibungen gibt. Stattdessen 
werden wilde Tiere in diesem Zusammenhang schlichtweg als Gefahr für die Pilger 
oder Reisenden gesehen.32

Am einfachsten zu beobachten sind Tiere in Gefangenschaft, was sicherlich einer 
der Gründe für die Beliebtheit herrschaftlicher Tiersammlungen ist, die es sowohl im 
orientalischen Raum, als auch in der westlichen Welt gab.33 Dabei waren im europäi-
schen Raum nicht-heimische, exotische Tiere besonders beliebt und begehrt. Buquet 
versuchte auf Basis der mittelalterlichen Quellen eine Zusammenstellung der Tierar-
ten mit der jeweiligen Anzahl ihrer Exemplare aus 20 Sammlungen, die im Mittelalter 
in England, Frankreich, Italien, Deutschland und Spanien existierten. Dieses Inventar 
zeigt, dass der Löwe offenbar das häufigste Tier war und mit nur einer Ausnahme in 
allen Sammlungen wiederzufinden war.34 Dies könnte auf die Vorstellung vom Löwen 
als König der Tiere zurückzuführen sein. Eine derartige Zusammenstellung der gehal-
tenen Tiere ist jedoch, wie Buquet betont, insofern schwierig, als dass die mittelalterli-
chen Quellen lückenhaft sind und oftmals wohl nur die wichtigsten oder spektakulärs-
ten Tiere aufgeführt wurden.35 Im Falle der überaus spektakulären Elefanten ist diese 
Lückenhaftigkeit jedoch nicht weiter von Belang. Sie wurden offenbar in immerhin 6 
der 20 Sammlungen gehalten,36 eine Menge, die in Relation zur Seltenheit des Tieres 
im europäischen Raum seine große Beliebtheit zeigt. Andererseits sind mit der An-
schaffung und Haltung eines Elefanten Aufwand und Kosten verbunden, die zwangs-
läufig zu einer besonderen Exklusivität führen. Der Besitz exotischer Tiere schien ein 
Attribut des Adels zu sein, wie Aussagen Francesco Petrarcas (1304–1374) bezeugen.37 
Die Tiere konnten entweder für hohe Summen gekauft oder als Geschenke zwischen 
Herrschern ausgetauscht werden, wobei es sich in den meisten Fällen weniger um 
freundschaftliche, als um diplomatische Geschenke handelte.38 Der ‚Wert‘ der Tie-
re in herrschaftlichen Sammlungen war weniger davon anhängig, woher die Tierart 
stammte, sondern in erster Linie von ihnen inhärenten Merkmalen. Allerdings konnte 

Abb. 3 Kriegselefant, Bestiarium der 
Ann Walsh, ca. 1400–1425, Pergament, 
England, 21 x 13,5 cm, Kongelige Biblio-
tek Kopenhagen, Gl. kgl. S. 1633 4, fol. 6v 
(Detail).
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Wie üblich wurde auch diese Szene im Mittelalter symbolisch beziehungsweise alle-
gorisch ausgedeutet: Dabei stellt das Wasser mit dem am Rande drohenden Drachen 
die turbulente, säkulare Welt dar, die voller Gefahren für den christlichen Menschen 
steckt. Der Drache versinnbildlicht dabei den Teufel. Andererseits kann das Wasser 
auch als das heilige Wasser der Taufe aufgefasst werden,43 was zeigt, wie unterschied-
lich, vielschichtig und dabei oftmals auch gegensätzlich die allegorischen Ausdeu-
tungen im Mittelalter waren. Eine ikonographische Interpretation der Elefantendar-
stellungen kann deshalb in der Regel nur unter Berücksichtigung des dazugehörigen 
Kontextes vorgenommen werden.
Gerade in der Darstellung des Kampfes zwischen Elefant und Drache oder Schlange, 
kann die oben erwähnte Farbwahl die Bedeutung der Tiere nochmals unterstreichen. 
Wenn beispielsweise ein blauer Elefant mit einem roten Drachen kämpft, ist davon 
auszugehen, dass die mit positiven Eigenschaften verbundene Farbe Blau die posi-
tiven Eigenschaften des Elefanten unterstreichen sollten. Rot wurde in diesen Fällen 
hingegen als Farbe der Sünde und des mordenden Teufels, auch des Teufels in Gestalt 
des Drachen, aufgefasst. Die Wahl der Farbe Rot betont demnach zusätzlich die nega-
tive Bedeutung dieses Tieres und die von ihm ausgehende Gefahr.44

Elefanten im europäischen Raum

Zu den wenigen Elefanten, die im Mittelalter nach Europa kamen, gehörte ein Tier, 
das Karl der Große im Jahr 802 oder 803 vom Kalifen von Bagdad, Harun-al-Raschid, 
geschenkt bekam, und das daraufhin bis zu seinem Tod im Jahr 810 am Hof des Kai-
sers lebte. Einige Zeitgenossen hatten die Gelegenheit, diesen Elefanten, der Abbul 
Abbas hieß, zu sehen: als Gast des Kaisers oder in der Öffentlichkeit, als er Karl dem 
Großen gebracht wurde oder wenn er, als Teil einer mobilen Menagerie, eine Art Tour-
nee durch das Land machte und als Attraktion mitgeführt und präsentiert wurde.45 
Letztendlich wird es allerdings nur relativ wenigen Menschen möglich gewesen sein, 
diesen lebenden Elefanten zu sehen.
Nach Abbul Abbas gelangten etwa 400 Jahre lang keine Elefanten mehr in den eu-
ropäischen Raum. Zumindest gibt es keine Quellen, die ein weiteres Tier bezeugen 
würden. Berücksichtigt man das starke Interesse an den exotischen Tieren, kann aus 
dem Fehlen in Chroniken und Berichten mit großer Sicherheit davon ausgegangen 
werden, dass der nächste Elefant auf europäischem Boden erst derjenige war, den 
der Stauferkaiser Friedrich II. 1229 vom ägyptischen Sultan geschenkt bekam.46 Mit 
diesem Tier zog er 1237 nach seinem militärischen Sieg über Milano in Cremona ein, 
womit er antike Triumphzüge wie den Julius Cäsars imitierte, bei dem dieser mit 40 
Elefanten in Rom einzog.47 1241 zeichnete der Benediktinermönch und Historiograph 

Der Elefant und der Drache

Eine ebenfalls häufig dargestellte Szene ist der Kampf des Elefanten mit der Schlange 
oder dem Drachen. Die Vorstellung einer starken Feindschaft zwischen diesen beiden 
Tieren verbreitete sich in den schriftlichen Quellen spätestens seit den Ausführungen 
Plinius‘ d. Ä. zum Elefanten. Es heißt, der Drache lauere dem Elefanten auf, um ihn mit 
seinem Körper zu umschlingen und zu töten. Oftmals töte der Elefant dabei eben-
so den Drachen, auf den er im Sterben fiele und ihn somit zerquetsche. Ein Grund 
für diese Feindschaft wird in den gegensätzlichen Temperamenten gesehen, die mit 
den beiden Tieren verbunden werden. Der Drache, als ein sehr hitziges Tier, wolle „das 
kalte Blut des Elefanten [trinken], um sein eigenes, hitziges zu kühlen“41. Vor diesem 
Hintergrund wird der Elefant von einem Drachen oder einer Schlange umschlungen 
gezeigt (Abb. 4), oder es wird eine weitere Szene dargestellt, in der der Drache die Ele-
fantin beziehungsweise ihr gerade geborenes Jungtier bedroht. Oftmals ist in solchen 
Darstellungen auch der männliche Elefant präsent, der die anderen beiden Tiere ver-
teidigt. In den Texten heißt es dazu, dass die Elefantenkuh ihr Junges im Wasser oder 
auf einer Insel zu Welt bringe, während der Elefant sie vor ihrem Feind, dem Drachen, 
beschütze, der das Junge töten wolle.42

Abb. 4 Elefant und Drache, 
Bestiarium mit theologischen 
Texten, 1200–1210, British Lib-
rary, Royal MS 12 C XIX, fol. 62r 
(Detail).



22

Der Realitätsbezug mittelalterlicher Darstellungen von Elefanten Franziska Kader

realitätsnah dargestellt, die Stoßzähne entspringen dem Oberkiefer und auch der Rüs-
sel ist wirklichkeitsgetreu wiedergegeben. Darüber hinaus sind nicht nur am Rüssel, 
sondern auch im Bereich der Hinterbeine Hautfalten angedeutet, die Elefanten haben 
tief liegende Gelenke in den Beinen, wie es in der Natur der Fall ist und die Zehennä-
gel werden deutlich gezeigt, wenn auch anatomisch nicht ganz korrekt. In der Zeich-
nung der Chronica Maiora II (Abb. 5) stellt Parisiensis neben das Tier außerdem seinen 
Wärter als menschlichen Maßstab, was zusätzlich unter dem Bauch des dargestellten 
Elefanten geschrieben steht („per quintitatem hominis his protracti considerari potest 
quantitas bestie hic figurate“52). Damit macht Parisiensis, im Gegensatz zu den anti-
ken und älteren mittelalterlichen Schriften, den Schritt zur Vermittlung der wirklichen 
Größe.53 In der Zeichnung des Liber additamentorum (Abb. 6) ist dagegen auffällig, 
dass Parisiensis den Rüssel in zwei verschiedenen Haltungen zeigt, was an eine natur-
wissenschaftliche Zeichnung erinnert, die ein anatomisches Detail vermitteln soll.54 
Elefantendarstellungen wie die des Matthaeus Parisiensis konnten wiederum ande-
ren Künstlern als Vorbild dienen. Beispielsweise ähnelt ein wohl nur wenig später von 

Matthaeus Parisiensis diesen Elefanten Friedrichs II. in seiner Chronica Maiora II,48 ob-
wohl er ihn höchstwahrscheinlich nicht aus eigener Anschauung kannte. Dennoch 
kommt seine Darstellung dem ‚natürlichen‘ Elefanten49 schon relativ nahe, weshalb er 
sich wohl nicht nur auf schriftliche Quellen stützte, sondern wahrscheinlich auch auf 
frühere künstlerische Darstellungen und mündliche Berichte von Personen, die zuvor 
den Elefanten Friedrichs II. gesehen hatten, zurückgreifen konnte.50

Ein weiterer Elefant wurde 1254 vom ägyptischen Sultan an Ludwig IX. von Frankreich 
verschenkt. Dieser wiederum gab das Tier weiter an seinen Schwager, Heinrich III. von 
England, sodass es – vermutlich in der ersten Hälfte des Folgejahres – von Paris nach 
London gebracht wurde, wo es im Jahre 1255 ankam und damit der erste Elefant auf 
englischem Boden war.51 Matthaeus Parisiensis schrieb auch über diesen afrikani-
schen Elefanten und hielt ihn darüber hinaus zwei Mal künstlerisch fest (Abb. 5 u. 6). 
Diese Zeichnungen fertigte er nach Vorbild des lebenden Tieres an, sodass die Darstel-
lungen einen direkten Bezug zur Realität aufweisen und das Tier sowohl anatomisch, 
als auch farblich beinahe völlig korrekt wiedergeben: Die Ohren sind verhältnismäßig 

Abb. 5 Matthaeus Parisiensis, Der Elefant Ludwigs IX., Chronica Maiora II, 1235–1259, England, Parker 
Library (Corpus Christi College, Cambridge), MS 16, fol. 4r (Detail).

Abb. 6 Matthaeus Parisiensis, Elefant, Liber additamentorum, 1250–1254, England, Saint Alban’s Abbey, 
27,6 x 41,6 cm, British Library, Cotton Nero D. I, fol. 169v.
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John of Wallingford gezeichneter Elefant, abgesehen von der Farbgebung, sehr deut-
lich dem Tier aus der Chronica Maiora II. Trotz der weniger detaillierten Ausführung 
handelt es sich daher höchstwahrscheinlich um eine Kopie dieser Darstellung.55

Bemerkenswert erscheint, dass der ‚literarische‘ Elefant56 auch nach dem Aufkommen 
der realitätsnahen Elefantendarstellungen, wie denen des Matthaeus Parisiensis, weit-
hin vielfach künstlerisch umgesetzt wurde.

Schlussbemerkungen

Den Künstlern des europäischen Mittelalters ging es offenbar nicht vordergründig 
darum, Elefanten möglichst naturalistisch darzustellen, sondern vielmehr darum, 
das Tier in seinem allegorischen oder symbolischen Sinn zu zeigen. Demnach kam es 
nicht darauf an, die ‚naturwissenschaftliche Realität‘ abzubilden. Ebenso wenig war es 
nötig, ein wirklichkeitsgetreues Abbild zu schaffen, zumal höchstwahrscheinlich we-
der die Zeitgenossen noch die Künstler selbst das reale Aussehen des Tieres kannten. 
Das Wissen über Elefanten basierte hauptsächlich auf schriftlichen Quellen, wie Enzy-
klopädien, Reiseberichten oder literarischen Werken oder vielleicht auch auf münd-
lichen Aussagen oder Überlieferungen. Die Kennzeichen eines Elefanten waren die im 
Einzelnen beschriebenen Körpermerkmale. So konnte die Darstellung eines Tieres mit 
großen Ohren, Rüssel, Stoßzähnen und säulenartigen Beinen – oder auch eines Tieres 
mit nur einigen dieser Körpermerkmale in unterschiedlicher Kombination – als Elefant 
identifiziert werden.
Darüber hinaus mögen die Auftraggeber*innen der Bildwerke die wenig wirklich-
keitsgetreuen Darstellungen gefördert und gefordert haben, das sie vermutlich in den 
seltensten Fällen eine realitätsnahe Wiedergabe eines Elefanten erwarteten und von 
einer solchen möglicherweise sogar enttäuscht gewesen wären.
Unter Berücksichtigung aller angesprochenen Faktoren wird nachvollziehbar, wa-
rum sich bestimmte Darstellungskonventionen entwickelt und gehalten haben. 
Das bedeutet allerdings auch, dass die Unterscheidung in ein ‚literarisches‘ und ein 
‚natürliches‘ Tier57 zwar zur groben Einteilung der verschiedenen Darstellungen auf 
‚künstlerischer Ebene‘ dienen kann. Darüber hinausgehend muss jedoch nochmals 
eine differenzierte Betrachtung erfolgen, die neben dieser angenommenen ‚künstle-
rischen Ebene‘ womöglich noch weitere Ebenen verschiedener Elefantentypen auf-
decken wird.
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Lovis Corinth: Der geblendete Simson (1912)   
Zwischen Realität und Wahrnehmung

Vicky Dockhorn

Die Kunstgeschichte kann eine Vielzahl an Selbstbildnissen von Künstler*innen auf-
zeigen. Dabei sind die physiognomische Auseinandersetzung oder die Selbstrefle-
xion – z.B. des eigenen Berufsbildes, innerer Konflikte sowie aktuelle Gefühls- oder 
Gesundheitssituationen – bezeichnende Bildaufgaben für jene Subgattung des Port-
räts. Seit dem ausgehenden 15. Jahrhundert finden sich darunter auch Arbeiten, die 
die Thematik der Blindheit nutzen. Die Künstler*innen zeigen sich dabei in einem 
tragischen Istzustand, um innere Gefühlsbewegungen oder persönliche Situationen 
noch stärker zu akzentuieren. Mit dem Hineinversetzen in ein Krankheitsbild treffen 
sie mittels der erfundenen Bilderzählung, eine sehr persönliche Aussage, z. B. über 
ihr inneres Seelenleben. Auf der Berliner Leinwand des Geblendeten Simson aus dem 
Jahr 1912 bedient sich Lovis Corinth (1858–1925) des biblischen Themas, um seiner 
inneren Zerrissenheit über einen Schicksalsschlag im vorangegangenen Jahr, Aus-
druck zu verleihen. Im Folgenden wird dargelegt, auf welche Fakten sich diese Deu-
tung stützen lässt. Des Weiteren wird untersucht, unter welchen Voraussetzungen 
diese Bildaussage von Rezipient*innen verstanden werden kann.

Der deutsche Künstler Lovis Corinth (1858–1925) bannte die alttestamentarische Ge-
stalt des Simson im Jahr 1912, eindrucksvoll auf Leinwand (Abb. 1, Endnote1). Nach 
der Erzählung im Richterbuch (Kap.13–16) des Alten Testaments oblag dem Nasiräer 
Simson als „Geweihter Gottes“ zeitlebens die Aufgabe, das Volk Gottes von den Philis-
tern zu befreien.2 Sein äußeres Charakteristikum, war sein langes Haar, welches eine 
unumstößliche Kraft innehatte und ihn, gegenüber dem philistäischen Feind, unbe-
siegbar machte. Mit dieser Berufung Gottes verband sich jedoch ein Gelübde, das mit 
einem zu befolgenden Regelwerk verflochten war. Vermerkt sind darin unter anderen: 
das Verbot des Haare Schneidens, der Verzicht auf Wein oder generell der Verzerr von 
Weintrauben.3 Die Einhaltung dieser Gesetze entsprach einem Leben im Dienste Got-
tes und gehörte gleichsam zur Realisierung der Lebensaufgabe des Auserwähltseins 
dazu.4 Die Geschichte Simsons berichtet davon, dass er sich wiederholt in gefährli-
che Situationen begab, die er mit seiner Kraft zu meistern wusste, doch stand diese 
Tatsache lediglich mit Gottes Wollen im Zusammenhang. Die Blendung und der Tod 
des Nasiräers sind im 16. Kapitel des Richterbuchs beschrieben. Schlüsselfigur für die 
Entwicklung der Erzählung ist Delila, die zweite Partnerin Simsons, die, auf Drängen 

und mit einer finanziellen Gegenleistung der Philister, Simson das Geheimnis seiner 
Kraft raubte und damit dessen Gefangennahme ermöglichte. Durch das Entfernen der 
Haare wich Simsons überirdische Manneskraft und er wurde bezwingbar. Vom Feind 
geblendet und in Ketten gelegt, brachte man ihn zuerst in ein Gefängnis und später in 
den Tempel Dagons, des Gottes der Philister. Hier am letzten Handlungsort wird Sim-
sons Geschichte zu Ende erzählt. Hilfebetend und mit einem Ruf nach Rache für das 
verlorene Augenlicht, brachte Simson schließlich durch Gott den Tempel zum Einsturz 
und riss dabei eine enorme Menschenmenge von Philistern und sich selbst in den Tod.

Schonungslos fasst Lovis Corinth den Protagonisten jener Geschichte, in dem 1912 
entstandenen Ölgemälde Der geblendete Simson (Abb. 1, Endnote1). In einem Moment, 
indem der Akt der Blendung hinter diesem liegt, zeigt es Simson ohne biblische Ku-
lisse, im Setting eines zeitgenössischen Interieurs. Nahezu formatfüllend ist dessen 
Gestalt in der vordersten Bildebene wiedergegeben. Die Rezipierenden, sind also un-
mittelbar konfrontiert mit dem muskulösen, in einen Lendenschurz gekleideten Sim-
son, der sich frontal mit vorgestreckten Armen und tastenden, großen Händen auf sie 
zubewegt. Unbeherrscht über das Gesicht fließendes Blut und die damit durchtränkte 
Augenbinde konstatieren die frischen Wunden. Den subtilen Bewegungsmoment des 
Mannes betont der Künstler durch dessen geöffneten Mund, die zusammengebisse-
nen Zähne und die verzerrten Gesichtszüge. Von zusätzlicher Belastung gezeichnet, 
durch die in Ketten gelegten Hände, versucht sich der Geschundene einen Weg nach 
vorn zu bahnen. Sein Ziel ist ungewiss, doch durch einen engen Türspalt tretend, ver-
ließ er bereits den angedeuteten Raum im Hintergrund.

Der damals 53-jährige Lovis Corinth erlitt im Vorjahr der Entstehung des Bildes, im 
Winter 1911, einen schweren Schlaganfall, dem zunächst eine linksseitige Lähmung 
folgte. In absehbarer Zeit erholte sich der Künstler von diesem ersten Zustand. Jedoch 
war jene Seite bis zu seinem Tod etwas schwerfällig und ungeschickt, so dass ihm das 
Verrichten kleinerer Tätigkeiten, wie z.B. das Öffnen von Farbtuben, Mühe bereite-
te.5 Dessen ungeachtet blieb seine alltägliche Malpraxis jedoch unverändert, und in 
seinen dreizehn Lebensjahren nach dem Schlaganfall produzierte er genauso viele 
Arbeiten, wie in den Jahren zuvor.6 Zudem berichtet seine Frau Charlotte Berend-Co-
rinth (1880–1967) von einer vehementen Kraft und Beharrlichkeit, die nach dem Vor-
fall von ihren Mann ausging.7 Allerdings erschütterte Lovis Corinth die Tatsache, dass 
er überhaupt von einem Schlaganfall betroffen war, der sich letztlich mit einem Ver-
lust seiner Vitalität und der Einschränkung der Funktionalität seiner Hände verband, 
ungemein. Dies bestätigen seine eigenen Aussagen noch kurz vor seinem Tod, in 
denen er den Krankheitsfall als Argument dafür anbrachte, dass er die künstlerische 
Fertigkeit nicht vollkommen beherrsche,8 und demgemäß einen Künstler mit Handi-
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Den ersten Schritt zur Erkenntnis bilden die schriftlichen Hinterlassenschaften Co-
rinths und dessen Familie, exemplarisch genannt seien die Selbstbiografie des Künst-
lers oder sein Fachbuch zur Malerei. Zudem haben sowohl die Ehefrau Charlotte 
Berend-Corinth, die selbst Künstlerin war, als auch die beiden Kinder, Wilhelmine 
(1909–2001) und Thomas (1904–1988), über den Ehemann und zweifachen Vater ge-
schrieben und Material, wie z.B. Briefe zusammengetragen. Damit wurde ein ganz ent-
scheidender Beitrag zur Rezeption Corinths geleistet. Obwohl keinerlei künstlerisches 
Statement zu dem Gemälde des Simson existiert, gibt es jedoch eigene Aussagen zu 
Corinths Gedankenwelt unmittelbar nach dem Schlaganfall, der Zeit also, in der das 
Gemälde entstand. So beschreibt er unter der Überschrift „Fragment“ den Vorfall von 
Dezember 1911, als einen solchen: 

„[…] der mich dem Tode nahe brachte. Oft in der Nacht erschienen meine Verstorbenen und 
schienen mir zuzuwinken, während von oben herab eine Gewalt auf mich niederdrückte, im-
mer tiefer. ‚Es geht um die Wurscht‘ sagte ich dem Krankenwärter. Und der Arzt, welchem ich 
ähnliche Vermutungen aussprach, antwortete mir ‚mit so einem Herz stirbt man noch lange 
nicht.‘ Als nun der Druck von oben etwas nachließ und ich freier wurde, gelobte ich, von nun 
an aber auch ganz bestimmt einen anderen Menschen anzuziehen. Die Einschränkung des 
Alkohols auf das mindeste Maß und welche Dinge noch mehr sind. Das ganze Leben strich 
an mir vorbei, ein Leben, welches doch wertvoller erschien jetzt im alleinigen Ringen, als in 
Jugend und Kraft. [...]“15 

Allein die Wahl der Titelzeile deutet auf ein Gefühl der Unvollständigkeit hin, das den 
Künstler offensichtlich umgab. Diese Empfindung bezieht sich dabei u.a. auf die Ein-
schränkungen in seiner alltäglichen Malpraxis, da sich die Krankheit auf die Funktio-
nalität seiner Hände niederschlug. Diese Textstelle aus Corinths Selbstbiografie, in der 
er noch kurz vor seinem Tod die gesundheitliche Entwicklung nach dem Krankheitsfall 
reflektierte, liest sich als Zustand der Angst, des Schocks und der Reue. Das Vorhaben 
auf Alkohol verzichten zu wollen, äußert den Willen einer Wiedergutmachung an sich 
selbst und die damit verbundene Sorge um das eigene Leben. Wie schwer es ihm fiel, 
sich dem Alkohol zu entsagen, berichtet seine Frau,16 und auch sein Selbstporträt mit 
Glas aus dem Jahre 1907 (Abb. 2, Endnote17) macht den Alkoholkonsum zum Thema. 
Alkoholkonsum, das Laster oder dessen Folgen beschäftigen Corinth mehrfach, wo-
mit er sich einer ganzen Reihe von Künstlern anschließt, zu denen u.a. Rembrandt van 
Rijn (1606–1669) oder später Pablo Picasso (1881–1973) zu zählen sind.

Nach Corinths Tod hat seine Familie Erinnerungen an die schwere Krankheitszeit zu-
sammengetragen. Dazu gehört unter anderem ein Testament auf Latein, dass der 
Künstler wenige Wochen nach dem Zwischenfall für seinen damals siebenjährigen 

cap darstelle. Ferner schreibt die Ehefrau in ihren Lebenserinnerungen mehrfach von 
Corinths „geliebten Händen“9 sowie davon, dass sein Denken immer und immer zur 
Malerei gerichtet war.10 Aus diesen Texten wird deutlich, dass Corinth das Gefühl von 
Verlust beherrschte. In diesem Sinne pointiert Peter-Klaus Schuster vortrefflich: „Der 
Pinsel ist sein Schwert, die Palette sein Schild, Malerei ist seine einzige Waffe.“11 Vor die-
sem Hintergrund traf der Schicksalsschlag des Schlaganfalls den Künstler besonders 
schmerzlich, zumal er außerdem zeitlebens schweren Depressionen ausgesetzt war, 
die ihn fast täglich heimsuchten.12 Unter diesen Voraussetzungen war eine vollständi-
ge Genesung sowohl physisch als auch psychisch undenkbar,13 da sich die Situation 
viel prekärer gestaltete als bei jenen Schlaganfall-Betroffenen, die von einem starken 
Nervenkostüm umfangen und mit einem optimistischen Denken gerüstet sind.

Der geblendete Simson ist das Gemälde, welches die Fachliteratur mit dem Schicksals-
schlag Corinths zusammenführt und als ein „Selbstbildnis [der] eigene[n] Ohnmacht“14 
beschreibt. Es existieren weder Ausstellungs- noch Werkkataloge oder Aufsätze, die 
diesen Deutungsansatz ausklammern, der sich überall nahezu selbstverständlich liest. 
Allerdings hat sich der Künstler selbst unter diesem Aspekt nie zu dem Gemälde ge-
äußert, und auch im Vergleich mit Fotografien von ihm, lassen sich aufgrund der ver-
bundenen Augen und der verzerrten Mimik Simsons keine Ähnlichkeiten mit seiner 
Person feststellen. Die folgende Untersuchung soll zeigen, warum es auf der Hand 
liegt, dass Simson in diesem Gemälde den schicksalsgeschlagenen Corinth verkörpert 
und welche Bausteine der Nachvollziehbarkeit zur Verfügung stehen.

Das Spiel zwischen Realität und Wahrnehmung beginnt, bei der Konfrontation mit 
dem Gemälde im Ausstellungskontext. Den Betrachtenden, denen Corinth un- oder 
teilbekannt ist, steht titelfolgend der geblendete Simson gegenüber. Das große Thema 
des Bildes – der Verlust – wird sowohl formal durch die Bezeichnung als auch werk-
immanent unmittelbar deutlich. Die Gestaltung des Innenraums lässt auf einen zeit-
genössischen, räumlichen Kontext schließen und gibt somit zu erkennen, dass die 
biblische Figur eine Interpretation des frühen 20. Jahrhunderts darstellt. Doch die 
Verknüpfung der Bibelerzählung mit der Hintergrundgeschichte aus dem Privatleben 
des Künstlers kann nur im Wechselspiel verschiedener Wissensebenen erfolgen. Diese 
Wissensebenen können sich von schriftlichen Zeugnissen aus Corinths eigener Feder 
oder der seiner Mitmenschen ausgehend aufspannen und über Selbstbildnisse des 
Künstlers führen, die formal mit der Gestalt Simsons in Bezug gesetzt werden kön-
nen. In der Zusammenführung der biografischen Zeugnisse und der Betrachtung der 
Kunstpraxis Corinths kann die Identifizierung mit der Krankheitsgeschichte schließ-
lich glücken.
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te Darstellung erneut mit der Thematik des Alkohols verbindet.21 Der tagebuchartige 
Charakter jener Werke22 und deren Betitelung können als Kommentare zu aktuellen 
Lebensereignissen und Gefühlslagen Corinths gelesen werden. Beispielhaft zeigt sich 
dies in dem Selbstporträt als Fahnenträger (Abb. 3). Im Zuge der Wahl zum Vorsitzen-
den der Berliner Sezession im Jahr 1911, noch kurz vor dem Schicksalsschlag durch 
den Schlaganfall, stellt sich der Künstler als kraftstrotzender, stolzer Protagonist mit 
Harnisch und Ritterrüstung dar. Seine Körperhaltung, der Blick zu den Betrachtenden, 
der angehobene Kopf sowie die in die Hüfte gestemmte Linke, erzählen von einem 
Mann, der jede Herausforderung annehmen wird. Diese Leinwand steht im größten 
Kontrast zu dem geblendeten Simson, der nur ein Jahr später entstand. Ganz offen-
sichtlich zeigt der Künstler mit eben diesen Bildern seine Erfahrungen, Empfindungen 
und die verschiedenen Lebenssituationen und -stationen, wobei der Akt des Malens 
selbst als Teil des Verarbeitungsprozesses verstanden werden kann. Schon Oscar Wil-
de (1854–1900) beschreibt, dass durch die Maskierung, das Kostüm oder die Verklei-
dung von Personen ein Weg zur Wahrheit führen kann.23 Dieser Denkansatz hilft da-
bei, sich formal dem Werk des geblendeten Simson zu nähern. Corinth hatte sich zuvor 

Sohn Thomas aufsetzte. Darin betont Corinth, dass er dem Tod ins Auge geblickt habe 
und, ganz gleich, ob er das Ganze überleben würde, diese Worte für immer Bestand 
hätten.18 Die hier geäußerten Aspekte, wie das knappe Überleben oder die Nahtoter-
fahrung, wiederholte Corinth ebenso vehement in Briefen, die er an führende Persön-
lichkeiten, Freunde oder Bekannte verfasste, ganz gleich ob diese im privaten oder im 
geschäftlichen Kontext standen.19 Hierin deutet sich ein gewisser Mitteilungsdrang 
Corinths hinsichtlich privater Informationen und Erfahrungen an. Allerdings muss an 
dieser Stelle auch festgehalten werden, dass der Künstler bereits im ersten Drittel des 
20. Jahrhunderts eine renommierte Persönlichkeit des öffentlichen Lebens war, so 
dass Zeitungen in Texten und Karikaturen über ihn berichteten. Begründet durch eine 
Position in der Berliner Gesellschaft, nicht zuletzt durch die Wahl zum Vorsitzenden 
der Berliner Sezession, verlangte die Öffentlichkeit ihm Rechenschaft ab. Dennoch ist 
es ein Unterschied, ob sachliche Informationen zum aktuellen Gesundheitszustand 
mitgeteilt werden, oder ob von der eigenen Erfahrung mit dem Tod berichtet wird. 
Indem Corinth sein Umfeld darüber informierte, wie schockiert und innerlich gebro-
chen er war, und dass die Angst des Todes in ihm lauerte, gibt Einblick in sein Inneres 
und in die ernüchternde Erfahrung des Schlaganfalls, mit der er zu kämpfen hatte. Die 
schriftlichen Zeugnisse sprechen somit einerseits dafür, dass zumindest für die zeit-
genössischen Rezipierenden die Wahrnehmung des Simson-Bildes durch das Wissen 
um Corinths Wahrnehmung und der Erfahrung der Krankheit mitgeprägt worden sein 
muss. Andererseits untermauern diese Zeugnisse den dokumentarischen Charakter 
des Künstlers, der sich durch sein gesamtes malerisches Œuvre zieht.

Corinths Gesamtwerk zeigt ein reichhaltiges Repertoire an verschiedenen Genres. Es 
enthält Selbstporträts und Bildnisse von Mitmenschen, Arbeiten zu mythologischen 
wie biblischen Inhalten sowie Landschaftsmalereien oder Stillleben. Dabei nehmen 
die Selbstbildnisse Corinths jedoch eine außerordentliche Stellung ein, denn kaum 
ein anderer zeitgenössischer Künstler, abgesehen von Max Beckmann (1884–1950), 
hat eine so umfassende Bildersumme in jener Subgattung hervorgebracht. Corinth 
entschied sich im Alter von etwa 40. Jahren, jährlich zur selben Zeit ein Selbstbildnis 
zu malen. Diese Arbeiten thematisieren und dokumentieren – in ehrlicher Selbstbe-
obachtung von melancholischen, depressiven und krankheitsbedingten Situationen 
– den Prozess des Alterns und reflektieren auch den künstlerischen Entwicklungs-
stand. Vor allem sind „die tausenderlei Nuancen des Seelischen, all die vielen Möglich-
keiten seines psychischen Reagierens und seines Verhaltens zu sich selber“,20 in diesen 
Selbstbildnissen festgehalten, wie es die Worte seiner Frau beschreiben. Dabei sind 
viele Werke Selbstinszenierungen, in denen Corinth verschiedene Rollen annimmt. 
Exemplarisch findet man den Künstler u.a. im historischen Kostüm mit Ritterrüstung 
oder als Bacchus mit Weinlaub-Kranz verkleidet, wobei Letzteres die mythologisier-

Abb. 3 Lovis Corinth, Selbst-
porträt als Fahnenträger, 1911, 
Öl auf Leinwand, 146 x 130 cm. 
Poznań, Nationalmuseum.
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Figur des geblendeten Simson ein Gesicht zu geben vermag. In Verbindung mit dem 
Schlaganfall liegt dieser Darstellung ein autobiografischer Deutungsinhalt zugrunde, 
wie Charlotte Berend-Corinth pointiert festhält: „Was mag hier an autobiographischem 
Erlebnisgehalt hineingelegt worden sein.“26 So beschreibt Der geblendete Simson nicht 
nur die Gedankenwelt Corinths, sondern ist gleichzeitig auch Ausdruck von dessen 
eigener Auslegung der Erkrankung. Auffällig sind unter diesem Aspekt die Anordnung 
und die Gestaltung der Hände. Mit der nach vorn ragenden Stellung im Bild, dem tas-
tenden Gestus und den voneinander abgespreizten Fingern, thematisiert Corinth die 
wichtigsten Werkzeuge seiner Lebenstätigkeit als Künstler, die ihm durch den Schick-
salsschlag zuerst nicht mehr in voller Funktionalität und später etwas schwerfällig zur 
Verfügung standen. Die Figur des gefesselten und geblendeten Simson agiert hier als 
Bindeglied zwischen Realität und Wahrnehmung, in dem sich Corinth mit dem Ge-
blendeten identifiziert, denn ohne die Instrumente des malerischen Handwerks – „[…] 
seine geliebten Hände“27 – liegt für den Künstler offenbar eine metaphorische Blind-
heit vor, oder wie es schließlich Otto Käfer beschreibt, eine Metaphorik des Gefesselt-
seins.28 Corinth nutzt also die Bibelstelle aus dem Richterbuch, enthebt sie ihrem Be-
deutungszusammenhang und transformiert sie in seine eigene Geschichte, um damit 
seine Gefühle, wie Angst und innere Zerrissenheit zu visualisieren. 

Im Spannungsfeld zwischen Realität und Wahrnehmung werden mit dem Werk drei 
Konflikt-Ebenen thematisiert: werkimmanent zwischen Corinth und der Figur des Sim-
sons, im Ausstellungskontext zwischen Corinth-Expert*innen und jenen, die nicht um 
das Fachwissen verfügen und schließlich in der Umdeutung eines biblischen Stoffes 
zum Selbstporträt des Künstlers. Die Entschlüsselung dieses Gemäldes, erfordert dem-
nach einen Bildzugang, der über formale Informationen und die Kenntnis um die bibli-
sche Geschichte des dargestellten Protagonisten hinausgeht. Erst das Zusammenspiel 
mit den Wissensebenen um die persönlichen Empfindungen des Künstlers und die 
Einordnung in sein Gesamtwerk ermöglicht den Rezipierenden, jenes Bild mit dem 
Schicksalsschlag des Künstlers zu verbinden und als Selbstbildnis zu identifizieren.

schon mehrfach der biblischen Erzählung angenommen. So entstanden im Jahr 1893 
das Gemälde Simson und Delila24 und im Jahr 1899 die Gefangennahme Simsons25. Von 
Letzterem malte Corinth im Jahr 1907 eine weitere Interpretation. Bei der Betrachtung 
der Gefangennahme von 1907 (Abb. 4) ist augenfällig, dass die äußere Erscheinung 
dieses Simsons in keiner Weise dem Geblendeten Simson ähnelt. Stattdessen könn-
te über optische Parallelen zwischen Corinth und dem Soldaten am linken Bildrand 
spekuliert werden, der den Gefangenen geradezu am Oberarm packt. Ferner lässt 
auch die Anwesenheit der Frau im Hintergrund darauf schließen, dass in diesem Werk 
andere Themen, wie zum Beispiel die Schuld der Frau, hier die Schuld der Delila, als 
vordergründig behandelt werden. Obwohl die Bibelgeschichte dieselbe bleibt, unter-
scheiden sich die beiden Leinwände sowohl in der äußerlichen Erscheinung des Sim-
son als auch in der Auswahl der Bildszene, was zu dem Schluss führt, dass Corinth bei 
der Umsetzung der beiden Bilder von unterschiedlichen Intentionen geleitet war. In 
der Leinwand des geblendeten Simson (Abb. 1, Endnote1) nimmt sich Corinth höchst-
persönlichen Themen an und schuf damit eines der eindringlichsten Selbstbildnisse. 
Dabei waren ihm die physiognomischen Ähnlichkeiten mit seiner eigenen Person of-
fensichtlich nicht sonderlich wichtig, sondern vielmehr scheint es ihm um ein Porträt 
der Empfindungen und der Wahrnehmung der Krankheit zu gehen, denen er mit der 

Abb. 4 Lovis Corinth, Die Gefangennah-
me Simsons, 1907, Öl auf Leinwand, 200 x 
175 cm. Mainz, Landesmuseum.
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17 Abb. 2 Lovis Corinth, Selbstporträt mit Glas, 1907, Öl auf Leinwand, 120 x 110 cm. Prag, Národní Galerie. 
Aufgrund kostenpflichtiger Abdruckgenehmigungen finden Sie die Abbildung in der online-Datenbank 
Prometheus, URL: https://prometheus.uni-koeln.de/de/image/halle_kg-c3f487bbf9c0cfb21d8b1553b1a
9ccb65357dd96 (Stand 15.12.2019) oder in dem Ausstellungskatalog: Lovis Corinth 1996 (Anm. 11), S. 173, 
Abb. 69.

18 Vgl. Corinth 1979 (Anm. 4), S. 152.
19 Vgl. Corinth 1979 (Anm. 4), S. 152.
20 Charlotte Berend-Corinth, Die Gemälde von Lovis Corinth (Werkkatalog mit einer Einführung von Hans 

Konrad Röthel), München 1958, S. 81.
21 Vgl. Matthias Mühling, ,,Krankheit und Genie. Muster der Künstlerselbstdarstellungen in der Moderne“, in 

Ich, Lovis Corinth. Die Selbstbildnisse (Ausstellungskatalog Hamburger Kunsthalle), hg v. Ulrich Luckhardt u. 
Uwe M. Schneede, Ostfildern-Ruit 2004, S. 68–75, hier S.74.

22 Vgl. Schuster/Vitali/Butts 1996 (Anm. 10), S. 38.
23 ,,Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask and he will tell the truth”, Vgl. 

Oscar Wilde, The Critic as Artist, London 1945, S. 165.
24 Simson und Delila, Öl auf Leinwand, 91 x 126,5 cm, Verbleib unbekannt, Lorenz/zu Salm-Salm/Schmidt 

2008 (Anm. 5), S.130.
25 Gefangennahme Simsons, Technik und Maße unbekannt, Verbleib unbekannt, Lorenz/zu Salm-Salm/

Schmidt 2008 (Anm. 5), S. 130.
26 Berend-Corinth 1947 (Anm. 4), S. 157.
27 Berend-Corinth 1947 (Anm. 4), S. 180 und S. 88.
28 Vgl. Otto Käfer, Blindheit in der Kunst. Darstellung und Metaphorik, Berlin 2016, S. 49.
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Endnoten

1 Abb. 1 Lovis Corinth, Der geblendete Simson, 1912, Öl auf Leinwand, 105 x 130 cm. Staatliche Museen 
zu Berlin, Alte Nationalgalerie. Aufgrund kostenpflichtiger Abdruckgenehmigungen finden Sie die Ab-
bildung in der online-Datenbank Prometheus, URL: https://prometheus.uni-koeln.de/de/image/ffm_co-
nedakor-c5910ce9541e6d82de7487bd1e6d14a4b9f2eed6 (Stand 19.12.2019) oder in dem Ausstellungs-
katalog: Lovis Corinth und die Geburt der Moderne (Ausstellungskatalog Paris/Leipzig/Regensburg), hg. v. 
Ulrike Lorenz u. Marie-Amélie zu Salm-Salm u. Hans-Werner Schmidt, Bielefeld 2008, S. 130, Abb. 2/23.

2 Der Engel des Herrn erschien der Frau des Manoah und sprach über deren ungeborenen Sohn, zu ihr:   
„[…] er wird anfangen, Israel zu erretten aus der Hand der Philister.“ Vgl. Ri 13,5.

3 Vgl. hierzu: Mose 6,3., Des Weiteren wurde der Mutter bereits vor Simsons Geburt, das Verbot gegenüber 
Wein, anderen starken Getränken oder unreinem Essen erteilt, damit das Kind schon im Mutterleib zu 
einem reinen Geweihten Gottes heranwächst. Vgl. Ri 13,4.

4 Vgl. Mose 6, 1–21.
5 Vgl. Charlotte Berend-Corinth, Mein Leben mit Lovis Corinth, Hamburg-Bergedorf 1947, S. 168. Das unre-

gelmäßige Zittern seiner rechten Hand, was ihm später zeitweise quälte, soll nach eigenen Angaben aus 
dem starken Alkoholkonsum der früheren Jahre sowie durch die Belastung infolge des drucktechnischen 
Arbeitens resultieren. Vgl. Lovis Corinth, Selbstbiographie, Leipzig 1926, S. 168; Die rechte Seite des Körpers 
war nie von einem Schlaganfall betroffen. Das bestätigt der Sohn Thomas und auch in den Memoiren 
der Ehefrau wird ausschließlich, die Lähmung der linken Körperseite erwähnt. Vgl. Thomas Corinth, Lovis 
Corinth. Eine Dokumentation. Zusammengestellt und erläutert von Thomas Corinth, Tübingen 1979, S. 152 
und Berend-Corinth 1947.

6 Vgl. Ulrike Lorenz, ,,Lovis Corinth (1858–1925) – Biographie“, in Lovis Corinth und die Geburt der Moderne 
2008 (Anm. 1), S. 20–48, hier S. 40.

7 Vgl. Berend-Corinth 1947 (Anm. 4), S. 169.
8 Vgl. Corinth 1926 (Anm. 4), S. 168.
9 Berend-Corinth 1947 (Anm. 4), S. 180 und S. 88.
10 Vgl. Berend-Corinth 1947 (Anm. 4), S. 80.
11 Peter-Klaus Schuster, ,,Malerei als Passion. Corinth in Berlin”, in Lovis Corinth (Ausstellungskatalog Mün-

chen/Berlin/London), hg. v. Peter-Klaus Schuster u. Christoph Vitali u. Barbara Butts, München et al. 1996, 
S. 37–58, hier S. 37.

12 Seine Frau berichtet von Depressionen, die in Corinth alle paar Tage ausbrachen. Vgl. Berend-Corinth 
1947 (Anm. 4), S. 44.

13 Vgl. Stephan Koja, ,,»… mit der Kunst Ringen wie Jakob mit dem Engel« Die ›Malerpranke‹ des Lovis 
Corinth“, in Lovis Corinth. Ein Fest der Malerei, (Ausstellungskatalog Wien), hg. v. Agnes Husslein-Arco u. 
Stephan Koja, Wien et al. 2009, S. 11–57, hier S. 36.

14 Schuster/Vitali/Butts 1996 (Anm. 10), S 41.
15 Corinth 1926 (Anm. 4), S. 123.
16 Vgl. Berend-Corinth 1947 (Anm. 4), S. 80.
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‚Dockrats‘ und das ‚echte‘ New York 
George Bellows‘ Fortytwo Kids als Sichtbarmachung 

von Armut in der Stadt

Patricia Adams

Während sich in Europa bereits Mitte des 19. Jahrhunderts die ‚Realisten‘ und ‚Im-
pressionisten‘ von den Vorstellungen der Akademie distanzierten, vollzog sich die-
ser Bruch in den Vereinigten Staaten von Amerika erst später. Diese Spaltung wurde 
ab 1905 von Robert Henri, Lehrer an der New York School of Art, gemeinsam mit der 
Künstlergruppe, der sogenannten Ashcan School ausgelöst und sorgte damals für Fu-
rore. Henri lehnte die klassischen Regeln der Akademie ab und rief seine Schüler dazu 
auf, das Atelier zu verlassen und die ‚Realität‘ auf der Straße, in Bildthemen wie der Ar-
beiterklasse und den Slums New Yorks einzufangen. Einer der bekanntesten Vertreter 
des Realismus der Ashcan School ist George Bellows, der mit dem Ziel, das reale Leben 
der Stadt abzubilden, seine Bildthemen vor allem in den sozial schwachen Gegenden 
New Yorks suchte. In diesem Kontext entstand sein 1907 gemaltes Werk Fortytwo Kids, 
welches Kinder und Jugendliche der Arbeiterschicht beim Baden zeigt. Diese wurden 
von ihren Zeitgenoss*innen häufig als ‚Dockrats‘ bezeichnet, da die New Yorker Mittel-
schicht ihnen einen moralischen Verfall unterstellte. 
Im Folgenden wird verdeutlicht, wie Bellows sein künstlerisches Verständnis von Rea-
lismus in Fortytwo Kids verarbeitete und wie er dabei eine alternative Realität darstellt, 
die die zeitgenössische Wahrnehmung der unteren Schichten New Yorks in Frage stellt. 

Die Mitglieder der sogenannten Ashcan School of Painting hatten es sich zur Aufgabe 
gemacht, das reale Leben abzubilden.1 Ihr Anliegen war es, das Leben in der Stadt 
aus ihrer Wahrnehmung heraus authentisch wiederzugeben. Dabei verpflichteten sie 
sich einer realen Wiedergabe ihrer Umwelt.2 Der Wunsch nach realistischer Darstel-
lung zeigt sich konkret in der Aussage Robert Henris, George Bellows‘ Lehrer: „It is not 
enough to be able to draw correctly, to know the rules of composition and color. One 
may have all of that, years, perhaps, of training and study in the schools of Europe, and 
yet not be able to produce a single picture of real life.”3 

Bellows war einer der bekanntesten Vertreter der Ashcan School und blieb während 
seiner gesamten Karriere eng mit Henri und den meisten seiner Ansichten verbunden. 
Wie Henri hielt auch Bellows die klassische Ausbildung an der Kunstakademie nicht 
für ideal, und schloss sich kurz nach dem Beginn seines Studiums, 1904 dem revolu-

tionären und beliebten Lehrer Henri an.4 Schon bald bekam er fast genauso viel Auf-
merksamkeit wie dieser.5 Der Wunsch, das Leben in New York besonders authentisch 
abzubilden, trieb Bellows – auf Henris Anraten hin – in die weniger glamourösen Teile 
der Stadt, denn in seinen Augen war das „Fehlen von Vornehmheit“6 das, was diese 
Bildthemen besonders authentisch und glaubhaft mache, da sie näher an der Realität 
des Lebens seien.7 

Die ärmeren Bewohner*innen New Yorks sind Thema eines der frühsten Gemälde Bel-
lows‘ mit dem Titel Fortytwo Kids aus dem Jahre 1907 (Abb. 1). Dieses zeigt eine für 
das New York um 1900 nicht unübliche Szene: Eine Gruppe mittelloser Kinder und 
Jugendlicher, die ohne Schwimmbekleidung am Dock eines Flusses spielen, baden 
und toben. 
Als George Bellows das Gemälde 1908 erstmals an der National Academy of Design 
ausstellte, sorgte er damit für viel Aufruhr, denn nachdem die Jury ihm zunächst ei-
nen Preis für sein Bild verleihen wollte, zog sie ihre Nominierung mit der Begründung 
wieder zurück, das Bildsujet sei zu provokant, das Gemälde zu vulgär.8 In einer Stel-

Abb. 1 George Bellows, Fortytwo Kids, Öl auf Leinwand, 107 x 153 cm, Washington, Corcoran Gallery of Art.
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Kinder kein unbekannter. Nicht selten schwammen die mittellosen Kinder der Arbei-
ter- und Einwander*innen aus Mangel an Badekleidung nackt im Hudson oder East 
River.10 Ihr Anblick war für Bellows‘ Zeitgenoss*innen oft negativ konnotiert, denn es 
handelte sich meist um Kinder aus Einwandererfamilien, die im Zuge der zunehmen-
den Industrialisierung nach New York kamen und oft eine andere Sprache sprachen.11 
Die wohlhabenden New Yorker*innen hingegen fuhren zum Baden nach Long Island 
oder Coney Island, was Zeitgenoss*innen Bellows‘, wie William Merrit Chase abbilde-
ten. Sein Bild At the seaside (Abb. 2), das den Strand von Long Island zeigt, verdeutlicht 
den Kontrast zwischen den wohlhabenden, modisch gekleideten, unter modisch-asi-
atisch anmutenden Sonnenschirmen entspannenden New Yorker*innen und den sich 
an den Boots-Docks abkühlenden Kindern. Die zeitgenössischen Betrachter*innen 
würden Bellows‘ Fortytwo Kids also nicht mit Kindern der Mittel- oder Oberschicht ver-
wechseln.12 

Um 1900 lebten die zahlreichen, oft mittellosen Einwander*innen in engen Miets-
kasernen unter schlechten Bedingungen, die zu Krankheiten führten. Diese Lebens-
umstände sowie die Angst vor dem Fremden gaben vielen Amerikaner*innen einen 
Grund für Vorurteile gegen die Einwandererfamilien.13 Diese Angst wurde durch ver-

lungnahme hierzu sagte Bellows, er glaube das Problem läge nicht bei den nackten 
Kindern, die er malte, sondern in der ‚Nacktheit des Bildes‘ , die die Realität New Yorks 
wiederspiegele.9 Diese Nacktheit der Welt, die Bellows zu zeigen versuchte, die ent-
blößte Stadt, die sich in Fortytwo Kids offenbart, soll im Folgenden untersucht werden. 
Das Bild zeigt exemplarisch für Bellows‘ Malerei, dass dieser unter einer realistischen 
Abbildung der Stadt nicht die naturalistische Wiedergabe seiner Umwelt verstand. 
Der Realitätsbegriff nach Bellows‘ Verständnis bedeutete stattdessen, einen von ihm 
real erfahrenen Moment wiederzugeben. Anhand der Fortytwo Kids soll verdeutlicht 
werden, wie es Bellows mit den Mitteln der Malerei gelingt, seine Auffassung von Rea-
lismus sichtbar zu machen und unkonventionelle Bildthemen als Teil der New Yorker 
Lebensrealität zu inszenieren. Des Weiteren soll ergründet werden, welches Ziel er mit 
dieser, in seinen Augen, realistischen Darstellung der Stadt verfolgte.

New York um 1900 und Robert Henris Ashcan School of Painting

Bellows zeigt in Fortytwo Kids die Aufsicht auf eine Gruppe nackter Kinder und Ju-
gendlicher, die auf einem einfach zusammengebauten Flusssteg an einem New Yorker 
Flussdock am Rand des Wassers liegen, stehen oder gerade im Begriff sind, in den 
Fluss zu springen. Einige wenige Kinder schwimmen bereits. Die Farbgebung des Ge-
mäldes ist dunkel, das Wasser ist nahezu schwarz und die Umgebung wird dominiert 
durch dunkle Braun- und Gelbtöne. Durch einen pastosen Farbauftrag schafft Bellows 
eine haptisch anmutende Umgebung und betont gleichzeitig die Einfachheit der 
Szene. Vor diesem Hintergrund setzen sich die gelblichen Körper der schwimmenden 
Kinder ab, die sich aus wenigen abstrahierten Pinselstrichen zusammensetzen und 
dennoch in ihren Bewegungen klar identifizierbar sind. Die Malweise und die Farb-
gebung des Inkarnats evozieren den Eindruck, die Kinder mit sehnigen Gliedmaßen 
seien kränklich und schmutzig. Durch den leicht erhobenen Betrachter*innenstand-
punkt scheinen die Kinder in der dunkeln Umgebung zu versinken. Dieser Effekt wird 
durch den fehlenden Horizont in der Komposition unterstützt. Am oberen Bildrand 
ist ein einfaches Ruderboot zu sehen, was das dunkle Wasser erst als solches erkenn-
bar macht. Das Fehlen von zeitgenössischer Schwimmkleidung, das leicht gelbliche 
Inkarnat der Kinder sowie die dunkle, schmutzig wirkende Farbgebung der gesamten 
Komposition, besonders in Form des beinahe schwarzen Wassers, verweisen darauf, 
dass es sich hier um mittellose Kinder handeln muss.
Alles an der Darstellung der Kinder wirkt ärmlich, während ihre Gesten auf ein aus-
gelassenes Spiel am Wasser hindeuten. Ein Bildthema, das Bellows – dem Rat seines 
Lehrers Henri entsprechend – mitten aus dem Leben der New Yorker Slums griff. Für 
die Bewohner*innen der Stadt, war der Anblick der sich am Wasser herumtreibenden 

Abb. 2  William Merrit Chase, At the Seaside, 1892, 50,8 x 86,4 cm, Öl Leinwand, New York, Metropolitan 
Museum of Art. Aus dem Nachlass von Miss Adelaide Milton de Groot (1876–1967).
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„Anywhere along the docks are facilities for petty thieving, and, guard as the policemen may, 
the swarms of small street rovers can circumvent them. […] If any move of suspicion is made 
toward them, they all take off like a swarm of cockroaches, […]. Children of this order hate 
school with an inextinguishable hatred.”17 

Der Vergleich der Kinder mit einem Schwarm Kakerlaken unterstreicht hier noch zu-
sätzlich die negative Haltung ihnen gegenüber. So wie viele New Yorker*innen, er-
kannte Campbell die Armut der Menschen zwar als ein soziales Problem an, das es 
zu lösen galt, doch wird hier wie der Titel Darkness and Daylight schon impliziert, ein 
polarisierendes Bild gezeichnet, in dem sich eine vermeintlich aufrichtige New Yorker 
Middle Class und eine moralisch verkommene, potentiell gefährliche Armenschicht 
New Yorks diametral gegenüber stehen.
Vorurteile wie diese sind es, die den zeitgenössischen Betrachter*innen von Bellows‘ 
Fortytwo Kids sofort in den Sinn gekommen sein könnten. Auch die konservative Aka-
demie empfand die Abbildung eines solchen Bildthemas keineswegs als standes-
gemäß.18 Für Bellows besaßen die Kinder in ihrer Armut und Einfachheit jedoch eine 
Authentizität, die die Realität des New Yorker Stadtlebens abbildete, was sie in seinen 
Augen zu einem überaus abbildungswürdigen Bildthema machte. Bellows wählte au-
ßerdem das den hochgestellten Klassen vorbehaltene Medium der Malerei und dazu 
ein besonders großes Bildformat, um die Kinder beim Schwimmen zu zeigen. Er setzte 
sie damit auf eine Stufe mit der Historienmalerei und herrschaftlichen Porträts. Dies 
hielt dem zeitgenössischen Publikum nicht nur die Realität vor Augen, sondern brach-
te die Kinder überhaupt erst in die Wahrnehmung derjenigen, die diese sonst aus ihrer 
Lebensrealität ausklammerten.
Dabei beschönigte Bellows die Darstellung der Schwimmer keineswegs. Die Armut der 
Kinder und die unsauberen Verhältnisse, aus denen sie stammen, bleiben durch die er-
drückende Komposition und Farbgebung stets präsent. Im Kontrast zu der zeitgenös-
sischen Schwimmszene in William Merrit Chases At the Seaside (Abb. 2) wird das beson-
ders deutlich. Hier dominieren Pastelltöne und Leichtigkeit die Leinwand und zeigen 
den idealen Zeitvertreib für wohlhabende New Yorker*innen. Die dunkle Farbgebung 
und der expressive Pinselduktus in Bellows Fortytwo Kids geben indes der prekären 
Realität der Straßenkinder eine Plattform, da sie den sozialen Kontext des Bildthemas 
betonen. Indem Bellows, der selber lange als Zeitungsillustrator arbeitete, die Körper 
der Kinder zeichenhaft kodiert, rekurriert er auch auf den Wahrheits- und Dokumenta-
tionsanspruch im Kontext der Zeitung oder Magazinen wie Harper’s Weekly, in welchen 
die Kinder normalerweise abgebildet wurden. Die Lebensrealität der Kinder wird von 
Bellows in einer Momentaufnahme eingefangen. Dabei malte Bellows ganz bewusst 
nicht naturalistisch, sondern, um den Betrachter*innen seine Wahrnehmung zu vermit-
teln, abstrahierte er die dargestellte Szene, womit er eine Technik anwandte, die ihm 

schiedene Ansätze, ‚The Other Half‘ zu porträtieren oft nur verstärkt. Der Begriff der 
‚Other Half‘ für die New Yorker Armen-Viertel, wurde geprägt durch Jacob Riis‘ Foto-
dokumentation über diese. Dabei will Riis zwar objektiv berichten, aber impliziert mit 
dem Begriff des Anderen bereits eine klare Grenze zwischen der New Yorker Mittel-
schicht und den Armen.14 Neben dem Fotografen Jacob Riis nahm sich auch Helen 
Campbell in ihrer Veröffentlichung Darkness and Daylight15 dem Versuch an, die ar-
mem Gegenden New Yorks und ihre Einwohner*innen abzubilden. Die Rhetorik des 
Buches schürt allerdings eher die bereits bestehenden Vorurteile der Leser*innen. 
Einwandererkinder illustrierte Campell mit Bildern von nackt im Fluss schwimmenden 
(Abb. 3), also Szenen wie in Fortytwo Kids. Campell bezeichnet diese Kinder in ihrem 
Buch als „Dockrats“16 und unterstellt ihnen, dem allgemeinen Vorurteil entsprechend, 
dass diese sich in Gruppen zusammenrotten würden, um zu stehlen:

Abb. 3 A favorite Passtime 
for Dockrats, Stich nach O.G. 
Mason, aus Helen Campbell, 
Thomas W. Knox und Thomas 
Byrnes, Darkness and Daylight or 
Lights and Shadows of New York 
Life, Hartford 1899. 
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in einer anderen körperlichen Pose dargestellt. Sie alle erinnern in ihrer Körperlichkeit 
an antikisierende Idealvorbilder der Renaissance, wie beispielsweise auch an Michel-
angelos Schlacht von Cascina (Abb. 5). Hier wird die Anatomie des männlichen Körpers 
durch Verdrehungen beinahe unnatürlich zum Ausdruck gebracht. Die Komposition 
der sich überlappenden, dynamischen Männerkörper, die sich auf einem räumlich 
klar begrenzten Untergrund tummeln, und deren Körper auf unterschiedlichste Wei-
se bewegt werden, greift Bellows in Fortytwo Kids ebenfalls auf. Falls Bellows Sweerts 
Bild nicht gekannt haben sollte, so war ihm doch sicherlich Michelangelos Schlacht 
von Cascina bekannt. Analogien zu diesen Bildern, wie die Positionierung der Männer 
bzw. der Kinder am Ufer sowie ihre verdrehten Körper, lassen darauf schließen, dass 
Bellows bei der Komposition von Fortytwo Kids an ebensolche Vorbilder dachte. Mit 
der Referenz auf diese, von der Akademie geschätzten, idealisierten Kunstwerke im 
Bildthema der New Yorker Slums schaffte es Bellows nicht nur, die akademische Kunst 
zu provozieren, vielmehr wertete er dadurch sein Bildthema auf und machte es zu 
einem kunstwürdigen Sujet, denn für ihn ist es das allein dadurch, dass es das echte 
Leben ist.
Anstatt die Körper, die er abbildet, zu idealisieren, wie es in der akademischen Malerei 
bis zum 20. Jahrhundert üblich wäre, nutzte Bellows einen abstrakten Malstil und die 
Farbgebung des Gemäldes, um die dreckigen, mageren Körper der Kinder in direkten 
Kontrast zu den kunsthistorischen Idealtypen zu stellen, allerdings ohne die Kinder 
dabei entwürdigend darzustellen. Den muskulösen Männerkörpern im Dämmerlicht 
des Waldes stellt er die Realität der Stadt gegenüber, in der die Kinder mit ausgemer-
gelten Körpern und ohne Geld für Schwimmbekleidung am Dock eines New Yorker 
Flusses sitzen, dessen Wasser verschmutzt ist.

sein Lehrer Henri beigebracht hatte.19 Die abstrahierte Malweise diente Bellows also 
dazu, die Wahrnehmung der Betrachtenden der harten Realität auszusetzen.
Die Kritik eines Journalisten der New York Evening Mail konstatierte sogar, die dargestell-
ten Jungen in Fortytwo Kids ähnelten eher Maden als Menschen.20 Bellows scheint seine 
Zeitgenoss*innen demnach nicht nur mit der Auswahl seines Bildthemas sondern auch 
mit seiner ungewöhnlich ‚modernen‘ Malweise besonders schockiert zu haben. 

Kunsthistorische Zitate als Mittel der Sichtbarmachung

An der Fülle an kunsthistorischen Zitaten, die sich in Fortytwo Kids wiedererkennen 
lassen, wird Bellows Intention, arme, schwimmende Kinder als Bildthema zu legitimie-
ren und aufzuwerten besonders deutlich. Bellows selbst reiste zwar nie nach Europa, 
doch lernte er die europäische Kunstgeschichte durch Henri und andere Lehrer an der 
New York School of Art kennen.21 Seine Kenntnisse machte er sich in vielen seiner Bilder 
zu Nutze, um den Effekt seiner Malerei zu verstärken,22 so auch in Fortytwo Kids. 
Bereits das Sujet der Badenden, das Bellows wählte, um die Armut der Straßen zu ver-
bildlichen, ist ein in der Kunstgeschichte traditionsgeladenes Bildthema. Ein Beispiel 
aus der niederländischen Malerei, das Bellows sehr wahrscheinlich kannte, da Henri 
seinen Schülern sehr viel niederländische Kunst zeigte,23 ist Martin Sweerts Badende 
aus dem Jahr 1655 (Abb. 4): Die idealisiert dargestellten Männer sitzen, ebenso wie 
Bellow’s Fortytwo Kids, am Ufer eines sauberen, in der Sonne glitzernden Flusses, hin-
ter ihnen erstreckt sich ein Wald. Den Betrachtenden werden anatomisch ‚ideal‘ ausge-
stalteten Körper präsentiert, denn die Männer sind unbekleidet und jeder einzelne ist 

Abb. 4 Michael Sweerts, Ba-
dende, 1655, Öl auf Leinwand, 
109 x 164 cm, Straßburg, Musées 
de la ville de Strasbourg.

Abb. 5 Bastino da 
Sangallo, Kopie nach 
Michelangelo Buona-
rotti, Die Schlacht bei 
Cascina, 1542, Öl auf 
Holz, 76,4 x 130,2 cm, 
Norfolk, Holkham Hall. 
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Für ihn war die Wiedergabe perfekter Männerkörper nicht von Interesse. Stattdessen 
wollte er auch die negativen Seiten der Realität zeigen. 
Zwar lehnte Bellows die traditionelle Gegenwartsmalerei der Akademien ab, doch war 
er in der Kunstgeschichte und der Imitation alter Meister durchaus geübt und gebildet, 
was ihm das bewusste Zitieren kunsthistorischer Werke ermöglichte.27 Die Menge der mit 
Fortytwo Kids vergleichbaren kunsthistorischen Vorbilder, die dennoch stark mit Bellows‘ 
Gemälde kontrastieren, ist auffällig und die Referenz auf diese sollte daher als eine mög-
liche Strategie des Künstlers verstanden werden. Durch die Kontextbildung kontrastiert 
Bellows die idealisierten Bildthemen der Kunstgeschichte mit den seiner Meinung nach 
wahrhaftigen und relevanten Bildthemen seiner Zeit – den Slums New Yorks. Indem er 
einerseits die schwimmenden Kinder zum Bildthema erhebt und andererseits werkimma-
nente Assoziationen mit traditionellen Bildthemen hervorruft, führt er den Betrachtenden 
den Kontrast zwischen idealisierter Kunst und tatsächlicher Realität des Lebens vor Augen.

Der Verweis auf die historischen Idealbilder wird besonders deutlich, wenn man sich 
den in Bellows‘ Gemälde links vom Bildmittelpunkt positionierten, im Profil abgebil-
deten Jungen ansieht, der mit dem rechten Arm in die Hüfte gestützt, im Kontrapost 
dasteht und nach oben schaut. Hier zitiert Bellows ganz klar die Körperhaltung des 
in der Antike idealen und in der Kunstgeschichte immer wieder rezipierten Kontra-
posts, eine typische Haltung für jede antikisierend anmutende Darstellung. Auch bei 
Sweerts lässt sich der Typus des im Kontrapost stehenden Mannes finden. Es wird also 
deutlich, dass Bellows bewusst die Sprache der klassischen Kunstgeschichte benutzt, 
um seinem Gemälde einen besonders provokanten Ausdruck zu verleihen. In der Kör-
persprache der Antike präsentiert er die Unterschicht New Yorks und gibt ihr so eine 
neue Darstellungsplattform, die sie in der Wahrnehmung der Mitmenschen sichtbar 
macht. Die Realität seiner Stadt macht Bellows zur Realität der Kunst.

Das konkrete Vorbild für Fortytwo Kids stellte allerdings Swimming (1884/85) von Tho-
mas Eakins dar (Abb. 6). Eakins war ein Lehrer Robert Henris, der für seinen – noch von 
der detaillierten Wiedergabe der Natur geprägten – Realismus bekannt war, und der, 
ebenso wie Bellows, mit seiner Arbeit seinerzeit für viel Irritation bei der Akademie 
gesorgt hatte.24 
Bis in die 1870er und 80er Jahre hinein verstand man in den USA Realismus vor allem 
als Nachahmung der äußeren Wirklichkeit, was auch Eakins‘ Swimming widerspie-
gelt.25 Hier sind ebenfalls junge, unbekleidete Männer beim Schwimmen zu sehen. 
Eakins legte besonderen Wert auf die detaillierte Darstellung der Anatomie der Män-
ner, was durch ihre Nacktheit ins Auge fällt. Eakins war noch stark vom französischen 
Realismus beeinflusst – er lernte bei Jean-Léon Gérôme – und malte häufig, auch in 
diesem Fall, nach einer fotografischen Vorlage, um die Muskeln seiner Modelle beson-
ders detailliert wiedergeben zu können.26 
Der unmittelbare Vergleich der beiden Werke zeigt, dass Bellows Eakins Gemälde 
mehrfach zitiert. Am deutlichsten wird dies an dem mittig in Bellows‘ Bild gesetzten 
Jungen, der seinen rechten Arm in die Seite stützt und im Ausfallschritt auf dem Dock 
steht. Diese Pose übernimmt Bellows in abgewandelter Form von Eakins Schwimmer, 
der nackt an der Spitze des Steins steht und die Hände in die Seiten gestützt hat. Wäh-
rend der Unterleib der beiden Jungenfiguren in identischer Pose dargestellt ist, verän-
dert Bellows in seiner Darstellung die Pose im Oberkörper. Durch das direkte Zitat kon-
trastiert Bellows erneut die antikisierend idealisierten Körper der Jünglinge in Eakins 
Gemälde mit den überlängt, ausgemergelt und ungesund dargestellten Körpern der 
New Yorker Kinder in Fortytwo Kids, um so dem Ideal die Realität entgegenzusetzen. 
Eakins, der selbst als Realist in die Kunstgeschichte eingegangen ist, verband mit dem 
Begriff der Realität noch die detaillierte Wiedergabe der Natur. Durch sein direktes 
Zitat machte Bellows deutlich, wie sich sein Realismus von dem Eakins‘ unterscheidet. 

Abb. 6 Thomas Eakins, Swimming, 1885, Öl auf Leinwand, 69,5 x 92,4 cm, Texas, Fort Worth, Amon Carter 
Museum of American Art.
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fundenen Bevölkerungsgruppe eine Plattform in der Bildenden Kunst. Die Authen-
tizität der Szene auf der Straße hatte für ihn einen größeren Wert, als das Darstellen 
idealisierter Typen. Realismus bedeutete für ihn, die Dinge in ihren negativen Seiten 
genauso zu zeigen. Armut war für ihn dabei ein authentischeres Bildthema als die Sze-
nerien der Upper East Side, die seine Künstler-Kolleg*innen malten. Um die Realität 
der armen Bewohner*innen New Yorks im Gemälde sichtbar zu machen, machte sich 
Bellows eine abstrahierende Malweise, eine typenhafte Zeichnung und eine düstere 
Farbgebung zu nutzen, die die Szene emotional aufladen und die Armut der Kinder 
verstärkt zum Ausdruck bringen.
Durch das Medium der Malerei sowie die Wahl eines großen Formats, erhob Bellows 
die schwimmenden Kinder zum abbildungswürdigen Bildthema in der Tradition der 
Historienmalerei oder der Porträts der Oberklasse. Seine expressive Malweise und das 
Bildsujet stehen sich dabei diametral gegenüber. Die Aufwertung des realistischen 
Bildthemas sowie die Provokation gegenüber der Akademie verstärkte Bellows noch, 
indem er sich zahlreicher Vorbilder der klassischen Kunstgeschichte bediente, sich 
aber auch gegen den Realismus des 19. Jahrhunderts abgrenzte. Mit direkten Zita-
ten aus Werken von Michael Sweerts, Michelangelo oder Thomas Eakins, nutzte er die 
seinen Betrachter*innen bekannten Vorbilder, um diesem Ideal die Realität entgegen-
zusetzen. 
Die Bemühungen Bellows‘, der New Yorker Unterschicht eine malerische Plattform zu 
verschaffen, können durchaus als Appell an die Mittel- und Oberschicht verstanden 
werden, die die Armut ihrer Mitmenschen oft als selbstverschuldetes Problem von 
sich wiesen. Vor dem Hintergrund, dass die Kunstausstellungen den höheren Klassen 
vorbehalten waren, forderte Bellows insbesondere diese mit seiner Kunst auf, der Rea-
lität gegenüberzutreten und sie als solche wahrzunehmen.

George Bellows als Sozialist?

Immer wieder werden Stimmen laut, die in den Werken Bellows‘ und der Ashcan School 
keine politische Motivation erkennen wollen. So schreibt beispielsweise Röhrl noch 
2013: „Die Realisten in New York vermitteln keine komplexen Sachverhalte oder Ge-
danken. Es handelt sich um einen rein ‚geschauten‘, illustrativ abgemilderten Realis-
mus.“28 Eine solche Position mag vielleicht auf einige Vertreter*innen der Ashcan School 
zutreffen, doch scheint Fortytwo Kids genauso wie spätere Werke von Bellows keines-
wegs unpolitisch. Die harte Realität der Armut der Kinder und auch ihre Ausgrenzung 
werden in Bellows‘ Abbildungen durchaus sichtbar.29 Nicht zufällig erinnern die Form 
des Hudson River Docks, der Blickwinkel auf die Gruppe und das kränklich wirkende 
Inkarnat der Kinder an Géricaults Floß der Medusa (Abb. 7, Endnote30).
Bellows parallelisiert dadurch die verarmten Kinder New Yorks mit den zum Ertrinken 
zurückgelassenen Menschen auf dem Floß der Medusa. Dieses Zitat kann als Appell 
von Bellows an die Betrachtenden verstanden werden, die Kinder nicht in ihrer Mittel-
losigkeit zurückzulassen, sondern sich der sozialen Verantwortung gegenüber diesen 
Individuen bewusst zu werden. Diese sozialpolitische Dimension des Werks erhöhte 
dessen Skandalcharakter zusätzlich und machte Bellows‘ politische Motivation beson-
ders klar. Später in seiner Karriere illustrierte Bellows darüber hinaus auch für die so-
zialistische Zeitschrift The Masses und ein eindeutig politisch motiviertes Werk ist seine 
Zeichnung Why don’t they go to the country for vacation, in der er die extremen Lebens-
bedingungen der Arbeiter*innen in den Mietskasernen New Yorks abbildete und die 
Ignoranz der New Yorker*innen diesen gegenüber anprangerte.31

Bellows wollte nicht nur die Lebensrealität der Straße in die Kunst übertragen, er ver-
suchte damit auch, die gegenwärtige Meinung seiner Mitmenschen zu hinterfragen 
und zu kritisieren. Der Intention der Ashcan Künstler*innen war es, mit ihrer Malerei die 
Realität der Straße wahrnehmbar zu machen. Dabei unterscheidet sich Bellows‘ Male-
rei entscheidend von den Versuchen Riis‘ oder Campbells, die mit ihrer Dokumentation 
weitestgehend Vorurteile schürten.32 Bellows‘ Kids werden nicht zuletzt durch die Zitate 
bekannter Kunstwerke, die idealtypische Körper zeigen, positiv bewertet und so wird 
ihre Realität dem Betrachter schmerzlich vor Augen geführt. Dass Bellows hier nicht 
einfach die negativen Seiten der Stadt als Gegebenheit malt, die es zu akzeptieren gilt, 
macht auch sein späteres Engagement für die sozialistische Zeitung The Masses deutlich.

Schlussbetrachtung

George Bellows zeigt in seinem Gemälde Fortytwo Kids die harte Realität des New Yor-
ker Stadtlebens im ausgehenden 19. Jahrhundert und gab einer als unwürdig emp-
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Eakins spielt auch als Vorbild für Bellows Boxing Pictures eine bedeutende Rolle.
25 Vgl. Röhr 2003 (Anm. 21), S. 83.
26 Boris Röhrl, Realismus in der bildenden Kunst. Europa und Nordamerika 1830 bis 2000, Berlin 2013, S. 77.
27 Einige Positionen der Forschung sehen in Bellows auch einen Künstler, der den Spagat zwischen tradi-

tioneller Akademie und avant-garde geschafft hat. Vgl. Doezma 1992 (Anm. 9); Milton W. Brown, American 
Painting. From the Armory Show to the Depression. New Jersey 1970.
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Salvador Dalís Die Unsichtbaren – Schlafende, 
Pferd und Löwe (1930) vor dem Hintergrund der 

paranoia-kritischen Methode

Alina Fleck

Die ersten surrealistischen Künstler, welche sich im Paris der 1920er Jahre um André 
Breton sammelten, stellten zunehmend die Wahrnehmung der Wirklichkeit in Frage. 
Ihre bildkünstlerischen Darstellungen verfremden die uns bekannten Formen zu vi-
sionären Bildinhalten. Mit dem Aufkommen der surrealistischen Weltanschauung in 
unmittelbarem Zusammenhang steht die wissenschaftliche Entdeckung des Unterbe-
wussten zu dieser Zeit, die mit einer zunehmenden Bedeutung in der Psychoanalyse 
und mit einschlägigen Publikationen, z.B. der Traumdeutung Sigmund Freuds (1900) 
oder Jacques Lacans Abhandlung De la psychose paranoiaque dans ses rapports avec 
la personnalité (1932), einher ging. Unter den Surrealisten sticht Salvador Dalí durch 
seine extravagante Persönlichkeit und seine Entwicklung klar hervor. Er versuchte, 
sein künstlerisches Schaffen durch die paranoia-kritische Methode zu erweitern, die 
Realität in einem paranoiden Zustand wahrzunehmen und in seiner Kunst wiederzu-
geben. Die experimentelle Praxis Dalís offenbart die enge Verbindung zwischen den 
psychologischen Schriften der Zeit und seinen Bildwerken, wie exemplarisch an Die 
Unsichtbaren – Schlafende, Pferd und Löwe gezeigt werden kann.

Salvador Dalí und die Gruppe der Pariser Surrealisten 

Der vielseitig künstlerisch aktive Salvador Dalí wurde am 11.05.1904 in Figueras, einer 
kleinen Handelsstadt im Norden Kataloniens, geboren. Schon früh in seiner Kindheit 
stellte sich die extravagante und kreative Persönlichkeit des Künstlers heraus, so fing 
er bereits mit 8 Jahren an, zu malen. Dalí hielt sich oft im Ferienhaus der befreundeten 
Familie Pichot, der Turmmühle von Cadaquès, auf, wo er die impressionistischen Wer-
ke Ramon Pichots kennenlernte.1 Die Liebe zu seiner Heimat, die Ebene von Ampur-
dán und die katalanische Küste, die sich von Kap Creus über Cadaquès bis nach Estar-
tit erstreckt,2 findet sich somit oft in seinen frühen impressionistischen Alltagsszenen 
bis 1919 wieder.3 Aber auch in seiner surrealistischen Periode stellte er durch grelle 
Farben das eindrucksvolle Licht der Dämmerung in der mediterranen Landschaft dar.

Während seiner Schulzeit besuchte Dalí in Figueras einen Abendkurs im Zeichnen und 
erprobte ab 1920 verschiedene Maltechniken und Materialien. Daraufhin beschloss 

sein Vater, dass er an der Kunstakademie San Fernando in Madrid studieren solle, um 
sich dort zum Zeichenlehrer ausbilden zu lassen.4 Während seiner ersten Monate in 
Madrid entstanden zudem erste kubistische Werke. Durch seine frühe Auseinander-
setzung mit künstlerischen Techniken langweilte sich Dalí jedoch bald und wurde 
1923 sogar von der Akademie ausgeschlossen, da er angeblich Kommilitonen gegen 
einen neuen Professor für Malerei gehetzt habe.5 Im Jahr 1925 kehrte er wieder an 
die Akademie zurück und präsentierte seine erste Einzelausstellung in Barcelona in 
der Galerie Dalmau. Im Oktober desselben Jahres wurde er jedoch endgültig von der 
Kunstakademie verwiesen.6 Die folgenden Jahre waren geprägt von seiner Vorliebe 
für den Akademismus – er experimentierte mit verschiedenen stilistischen Einflüssen, 
um mit diesen Gestaltungsmöglichkeiten größtmögliche optische Täuschungen und 
einen ausgeprägten Naturalismus in seinen Bildwerken zu erzielen.7

 
Dalís erste Reise nach Paris fand 1927 statt. Einige Monate später kam Luis Buñuel, den 
er dort kennenlernte, nach Figueras, um gemeinsam das Drehbuch für den surrealis-
tischen Film Un Chien Andalou zu schreiben.8 Seine zweite Reise nach Paris trat Dalí 
1928 gemeinsam mit Joan Miró an, durch den er die Surrealisten Paul Eluard und René 
Magritte traf. Wieder in Katalonien angekommen, begann seine surrealistische Phase 
durch den Besuch der neu gewonnenen Freunde, welche den Sommer in Cadaqués 
verbrachten. Paul Eluard wurde von seiner Frau, Helena Dimitrownie Diakonowa, von 
allen nur Gala genannt, begleitet, in die Dalí sich bald darauf verliebte.9 Als Dalís Muse 
und Partnerin verließ Gala ihren Ehemann, um sich mit ihm ein neues Leben aufzu-
bauen.10  

Die neue Partnerschaft zu Gala und ein gravierender Streit über eines seiner Werke 
mit seinem Vater, welcher ihn daraufhin aus der Familie ausschloss, brachten Dalí wie-
der nach Paris, wo er die besondere Aufmerksamkeit von André Breton erregte.11 In 
der Zeit von 1930 bis 1934 veröffentlichte Dalí als aktives Mitglied der surrealistischen 
Gruppe verschiedene Beiträge in Zeitschriften, während er in diesem Zusammenhang 
auch seine paranoia-kritische Methode entwickelte.12 Schon bald wurden jedoch erste 
Spannungen mit Breton sichtbar, u.a. ausgelöst durch Dalís Interesse an Adolf Hitlers 
Charakter als surrealistisches Phänomen.13 Außerdem hatte die Gruppe wenig Ver-
ständnis für die skatologischen und analerotischen Elemente, die Dalí besonders in 
seiner frühen surrealistischen Phase in seine Werke einarbeitete.14 1934 gipfelten die 
Konflikte in einer Diskussion in Bretons Atelier, in der sich Dalí gegen die Vorwürfe der 
Gruppe behaupten musste. Er begründete seine gemalten Anspielungen auf Hitler 
damit, dass er nicht beeinflussen könne, wovon er träume. Er als Surrealist müsse sei-
ne Trauminhalte unverfälscht wiedergeben.15 Daraufhin wurde er aus der Gruppe der 
Surrealisten ausgeschlossen.
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 „Es ist weniger Narrheit in meiner Methode als Methode in meiner Narrheit, und deshalb sage 
ich immer wieder, daß der Unterschied zwischen einem Narren und mir ist, daß ich kein Narr 
bin.“25  

Wie ein Paranoiker unternahm Dalí eine systematische Fehlinterpretation der Welt 
und benutzte die neuen Wahrnehmungen als gestalterisches Mittel seiner Kunst.26 
Dadurch, dass er sich bewusst in einen paranoiden Zustand versetzte, gelangte er zu 
einer assoziativ-kreativen Sichtweise der Erscheinungswelt, in der er Elemente ent-
deckte, die er vorher noch nicht wahrgenommen hatte. Salvador Dalí ist während des 
simulierten Zustandes der Paranoia jedoch nicht wirklich der Geistesstörung verfallen, 
sondern benutzte die Simulation des paranoiden Zustands bloß als Möglichkeit, die 
Welt auf eine verfremdete Art wahrzunehmen und dieser einen neuen Inhalt zu ver-
leihen. Um den kritischen und interpretationsfähigen Charakter dieses paranoia-kri-
tischen Vorgehens zu betonen, änderte Dalí die Benennung in seinen Schriften von 
Aktivität in Interpretation und schließlich in Methode.27 In diesem Zusammenhang ist 
es wichtig, die ursprüngliche Bedeutung der Begriffe ‚paranoisch‘ und ‚paranoid‘ zu 
differenzieren. Als paranoisch wird jemand bezeichnet, der an der Störung Paranoia 
erkrankt ist. ‚Paranoid‘ ist jedoch der umgangssprachliche Begriff für einen der Para-
noia ähnlichen Zustand.28 Bevor Dalí sich in seinen Schriften mit dem Sachgehalt aus-
einandersetzte, gab es diese Unterscheidung in der französischen Sprache nicht. 

Die Unsichtbaren – Schlafende, Pferd und Löwe (1930) 

Das Werk Die Unsichtbaren – Schlafende, Pferd und Löwe, gemalt mit Öl auf Leinwand in 
den Maßen 52 x 60 cm, ist vermutlich im Sommer 1930 als eines der ersten Bilder im 
neuen Haus in Port Lligat, welches Dalí mit Gala bewohnte, entstanden.29 Auf einem 
creme-weißen Untergrund, welcher wie Holzboden gestaltet ist und sich über das ge-
samte Bild erstreckt, ohne dass ein Horizont sichtbar wird, sind verschiedene figürli-
che Konstruktionen abgebildet (Abb. 1). Der Vordergrund wird paarweise von weißen 
Gestalten dominiert, welche beim Betrachtenden Fellatio-Assoziationen wecken. In 
der linken oberen Bildecke ist ein von kleinen menschlichen Körpern geschobenes 
Ruderboot erkennbar. Der Fokus des Bildes liegt auf der Gestalt im Zentrum des Ge-
mäldes, welche im Folgenden als das ‚doppelte Vorstellungsbild‘ behandelt wird.

Ein weiteres Werk mit dem gleichen Bildthema und -titel entstand ebenfalls 1930 
(Abb. 2). Hier ist eine weite Landschaft erkennbar, deren Horizontlinie mit dem Him-
mel zu verschmelzen scheint. Ein markanter Unterschied zum erstgenannten Bild 
ist die grelle Farbgestaltung in Gelb-Tönen, die mit dem ins Bläuliche verlaufenden 

Die paranoia-kritische Methode 

Jacques Lacan definierte die Geistesstörung Paranoia nach der Kraepelinschen Beschrei-
bung als  Beziehungswahn, bei dem der Erkrankte Gesten, Reden ebenso wie Schaupiel, 
Formen und Symbole fehlinterpretiert.16 Unterstützt wird diese Störung durch das Auf-
treten von „visionären Erlebnissen“ im Wachzustand oder im Traum, die ein gesunder 
Mensch von der tatsächlichen Wirklichkeit zu unterscheiden gelernt hat. Der Wahn wird 
der geistigen Persönlichkeit angeglichen, sodass er zu einem ihrer Bestandteile wird. La-
can veröffentlichte sein Werk De la psychose paranoiaque et ses rapports avec la personn-
alité (1932) aufgrund des gesteigerten Interesses der Surrealisten an der Geistesstörung 
Paranoia. Nach der pathologischen Definition sind die Vorstellungen eines Paranoikers 
in sich klar strukturiert, die Welt wird unter einer hervorgehobenen Bedeutung des Ichs 
umgedeutet und wahnhaft neu gestaltet.17 

Schon vor Lacans Veröffentlichung befasste sich André Breton, inspiriert von der Psy-
choanalyse und besonders von der Traumdeutung Siegmund Freuds in seinem ersten 
Manifest des Surrealismus (1924) mit den latenten Regungen des Geistes, welche sich in 
Träumen, Neurosen oder Parapraxen äußern können.18 Seine Aufmerksamkeit richtete 
er auf die Bewusstseinsinhalte, die unmittelbar vor dem Einsetzen des Schlafes wahr-
genommen werden. Dabei legte er die Annahme zugrunde, dass das Bild, was sich 
aus diesen Wahrnehmungen erschließt, ein Bedeutungsträger ist, welcher verborgene 
Botschaften des Unterbewusstseins offenbart.19 Daraus leitete er die künstlerische Me-
thode des psychischen Automatismus ab. Ein wichtiges Merkmal dieses Automatismus 
stellt die passive Haltung gegenüber der Umwelt dar.20 Verbale oder graphische Auto-
matismen bedeuteten für die Surrealisten die Fähigkeit, die im Zustand vor dem Schlaf 
ohne Kontrolle des Verstandes hervorgerufenen Bilder rezipieren zu können.21  

Dalí äußerte sich des Öfteren kritisch über die Vorgehensweise der meisten Surrealis-
ten. Er war der Meinung, das automatische Denken geschehe unter Ausschaltung der 
Vernunft und ohne Austausch mit der Wirklichkeit. 1933 erkannte er die Methode zwar 
als Gestaltungsmittel an, sah sie aber überwiegend als bloße Überwindung der dadais-
tischen Sinnentleerung der Kultur.22 Vor diesem Hintergrund entwickelte Dalí in seiner 
Zeit bei der Pariser Gruppe der Surrealisten, inspiriert durch die Traumdeutung Freuds 
und in Übereinstimmung mit Lacans Definition der Paranoia, die paranoia-kritische 
Methode, bei der der Künstler verrücktspielte, um dem Irrsinn zuvor zu kommen.23 Im 
Gegensatz zur unkritischen und passiven Vorgehensweise des Automatismus versuchte 
Dalí mit seiner Methode, die Traumberichte nicht bloß wiederzugeben, sondern diese 
zu systematisieren und einer kritischen Rezeption zu unterziehen. So werden Symbole 
der Kunst entschlüsselt, besonders diese, die aus dem Unterbewussten hervorgehen.24 
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Dalí malte ursprünglich drei Werke mit den Bildinhalten Schlafende, Pferd und Löwe, 
von denen eines bei der Uraufführung des Films L'Age d'or, geschrieben von Salvador 
Dalí und Luis Buñuel und erschienen 1930,32 im Studio 28 in Paris bei Tumulten zer-
stört wurde. Der Film löste einen Skandal aus, welcher heftige Schlägereien zwischen 
Surrealisten und Royalisten zur Folge hatte.33   

Eine leicht veränderte spätere Fassung des Bildthemas wurde von Dalí, vermutlich 
1934 unter dem Titel Paranoische Pferd-Frau gemalt und vom Künstler auf 1930 vor-
datiert.34 Der Horizont erscheint im Vergleich zur zweitgenannten Version des Bildes 
nach oben verschoben und mit einer massiven Säulenbasis ausgestattet (Abb. 4). 
Außerdem werden Elemente der ersten beiden Fassungen wieder aufgegriffen, bei-
spielsweise der Aspekt der Fellatio und das von kleinen Figuren geschobene Ruder-
boot.

Die folgenden Ausführungen können auf die drei Bilder gleichermaßen angewandt 
werden. Jedoch bieten besonders die erstgenannte Version von Die Unsichtbaren – 
Schlafende, Pferd und Löwe und Die paranoische Pferd-Frau durch den Detailreichtum 

Himmel und einer blauen Kugel in der rechten unteren Bildecke in Kontrast gesetzt 
werden. In Rot- und Gelbtönen gemalte Wolken erzeugen schwarze Spiegelungen, 
die sich am Boden abzeichnen. Die Gestalt des ‚doppelten Vorstellungsbildes‘ befin-
det sich hier im Bildvordergrund. Weitere figürliche Elemente im Bildraum fehlen, wo-
durch es klarer als beim erstgenannten Werk in den Mittelpunkt gerückt wird. 

Das ‚doppelte Vorstellungsbild‘ ist von Dalís Kindheitserinnerungen an die Felsen Kap 
Creus‘, deren Umrisse sich je nach Lichteinfall in verschiedene Formen verwandeln, 
inspiriert.30 Ein bildkünstlerisches Vorbild stellt das Werk Der Nachtmahr (1781) von 
Johann Heinrich Füssli dar (Abb. 3), welches durch das geschickte Wortspiel mit Mähre 
und Mahr und der Thematisierung des Träumens zum „surrealistischen Geschmack“ 
passt.31 In Füsslis Nachtmahr wird eine schlafende Frau von einem geisterhaften Pferd 
heimgesucht. Auf ihrem Solarplexus sitzt ein dämonenartiges Wesen, welches die 
Frau im Traum zu quälen scheint. In Dalís Die Unsichtbaren – Schlafende, Pferd und Löwe 
wird die Frau mit über den Kopf geworfenen Armen erkennbar. Ihr Haar und der Arm 
werden gleichzeitig zu Teilen des Pferdekopfes. Schließlich wird der Löwe schemen-
haft im Schweif des Pferdes abgebildet.

Abb. 1   Salvador Dalí, 
Die Unsichtbaren – 
Schlafende, Pferd und 
Löwe, 1930, Öl auf 
Leinwand, 52 x 60 cm, 
Paris, Privatsamm-
lung.

Abb. 2 Salvador Dalí, 
Die Unsichtbaren – Schla-
fende, Pferd und Löwe, 
1930, Öl auf Leinwand, 
60 x 70 cm, Paris, Privat-
sammlung.
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richtig gelungen wäre.38 Nach der oben genannten Definition eines solchen Doppel-
bildes werden zwar verschiedene Gegenstände abgebildet, jedoch nicht ohne diese 
zu verzerren. Solche ersten Experimente mit der Darstellung verschiedener Objekte 
in einem einzigen Gebilde werden vom Künstler Dalí in seiner surrealistischen Phase 
noch weiter verfeinert. In der erstgenannten Version von Die Unsichtbaren – Schlafen-
de, Pferd und Löwe und in Die paranoische Pferd-Frau treten außer diesen drei Figuren, 
die Schlafende, das Pferd und der Löwe, bereits weitere Vorstellungsbilder auf. Der 
Körper der Pferd-Frau verschmilzt mit dem dahinter liegenden Ruderboot, welches 
von den kleinen Menschen gezogen wird. Im Kopf und im Busen der Schlafenden, im 
Bein und an den Schultern des Pferdes tritt die Fellatio wieder in Erscheinung. Sicher-
lich kann hier die Vorstellungskraft weitere Bilder erzeugen.

Fazit

Salvador Dalí kannte sich mit den wissenschaftlichen Schriften über die Psychoana-
lyse, unterbewussten Gedankengängen und Geistesstörungen wie der Paranoia aus. 
Doch waren nicht nur dem Künstler die Werke Sigmund Freuds bekannt, sondern 
Dalí erregte mit seinen Schriften genauso die Aufmerksamkeit der Wissenschaftler. 

der Bilder viele Möglichkeiten die paranoia-kritische Methode nachzuvollziehen, die 
Dalí selbst wie folgt beschreibt:

„Durch einen eindeutig paranoischen Vorgang ist es möglich geworden, ein doppeltes Vor-
stellungsbild zu erhalten: das heißt die Darstellung eines Gegenstandes, die ohne die mindes-
te figürliche oder anatomische Veränderung gleichzeitig die Darstellung eines anderen, völlig 
verschiedenen Gegenstandes ist, auch sei sie frei von jeder irgendwie gearteten Verzerrung 
oder Anomalität, die auf ein Arrangement schließen ließe.“35 

Demnach kann ein doppeltes Vorstellungsbild, in diesem Fall das Objekt ‚Pferd-Frau‘, 
durch eine Zwangsvorstellung und den paranoischen Vorgang erweitert werden, 
sodass ein weiteres Vorstellungsbild, hier der Kopf eines Löwen, erscheint. Der Grad 
der paranoischen Fähigkeit des Betrachters bestimmt die Anzahl dieser Bilder.36 Die-
ses sogenannte Vexierbild ergibt beim Betrachten einen ruhelosen Wechsel zwischen 
Wahrnehmungen und Perspektiven, wobei eine dominierende Figuration nicht zu fin-
den ist. Der – durch die paranoia-kritische Methode ausgelöste – Wahn erscheint hier 
nicht nur als Medium der Darstellung, sondern auch der Betrachtung.37 Bezogen auf 
das zerstörte Werk von 1930 äußert sich Ian Gibson kritisch. Demnach versuche Dalí 
hier die Schemen der drei Figuren in ein Doppelbild zu pressen, ohne dass es ihm 

Abb. 3       Johann Hein-
rich Füssli, Der Nacht-
mahr, 1781, Öl auf 
Leinwand, 101 x 127 
cm, Detroit, The Det-
roit Institute of Arts.

Abb. 4       Salvador 
Dalí, Paranoische 
Pferd-Frau, 1930, 
Öl auf Leinwand, 
50,2 x 65,2 cm, Pa-
ris, Musée Natio-
nal d’Art Moderne.



41

Dalís Die Unsichtbaren vor dem Hintergrund der paranoia-kritischen Methode Alina Fleck

Jaques Lacan, welcher Dalís Der verweste Esel las, als er gerade eine Dissertation über 
die Paranoia schrieb, gab ihm Recht, dass sich dieser Geisteszustand für kreative Zwe-
cke nutzen lasse.39 Doch wodurch entstand schließlich Dalís großes Interesse an der 
Krankheit? Es wird vermutet, dass er sich ab 1930 stärker mit dem Thema auseinander 
setzte, weil sein Großvater an Paranoia litt und deswegen Suizid beging. Möglicher-
weise versuchte der Künstler durch die aktive Beschäftigung und kontrollierte Simula-
tion des krankhaften Wahns, das tatsächliche  Ausbrechen zu verhindern.  

Dalí unterschied bei der Anwendung der paranoia-kritischen Methode klar zwischen 
Wahn und alltäglicher Wirklichkeit. Während er sich bewusst in einen paranoiden Zu-
stand versetzte, wurde seine Assoziationsfähigkeit geweckt und die Erfahrung der 
Realität erhielt einen neuen Inhalt.40 Er kann also nicht als pathologischer Paranoiker 
bezeichnet werden, da er sich bloß in einem dem Wahn ähnlichen Zustand befand, 
ohne sich darin zu verlieren. Auch André Breton beschreibt Dalís Geisteszustand als 
„latente[r] Paranoia“, bei der „keinerlei Gefahr einer völligen Verwirrung“ bestehe.41 
Also kann er vermutlich den selbst ausgelösten Wahn –  aufgrund seines Bewusstseins 
über diesen – für seine Werke nutzen. 

Dalí benutzte malerische Ausdrucksmittel, die er sich durch die Studie großer Meister-
werke der Malerei, beispielsweise von Vermeer, Velázquez oder Raffael, aneignete, um 
Träume, Fantasien, Wünsche und Ängste so illusionistisch wie möglich zu formen.42 
Im Unterschied zum reinen Automatismus der Pariser Surrealisten wollte er die Welt 
der Fantasie nicht nur überzeugend darstellen, sondern in seiner paranoia-kritischen 
Methode verarbeiten und transformieren.

Endnoten

1 Vgl. Robert Descharnes, SALVADOR DALÍ, 1. Aufl. 1974, Köln 1993, S. 10f.
2 Vgl. Descharnes 1993 (Anm. 1), S. 9.
3 Vgl. Descharnes 1993 (Anm. 1), S. 12.
4 Vgl. Descharnes 1993 (Anm. 1), S. 12f.
5 Vgl. Descharnes 1993 (Anm. 1), S. 15f.
6 Vgl. Descharnes 1993 (Anm. 1), S. 17.
7 Vgl. Frank Weyers, Salvador Dalís Auseinandersetzung mit den Naturwissenschaften (Phil.Diss. Universität zu 

Köln 1994),  Aachen 1995, S. 45.
8 Vgl. Un chien andalou. Luis Buñuel, Salvador Dalí, Frankreich 1929, 16. Min.
9 Vgl.  Descharnes 1993 (Anm. 1), S. 21–23.
10 Vgl. Weyers 1995 (Anm. 7), S. 54.

11 Vgl. Descharnes 1993 (Anm. 1), S. 25f.
12 Vgl. Weyers 1995 (Anm. 7), S. 17.
13 Vgl. Descharnes 1993 (Anm. 1), S. 34.
14 Vgl. Weyers 1995 (Anm. 7), S. 15.
15 Vgl. Descharnes 1993 (Anm. 1), S. 35.
16 Jacques Lacan bezieht sich hier auf die 1899 herausgegebene Ausgabe des Lehrbuchs über die Bestim-

mung der Paranoia von Emil Kraepelin, welche die bis 1915 unveränderte Definition der Geistesstörung 
beinhaltet. Vgl. Jacques Lacan, „Über die paranoische Psychose in ihren Beziehungen zur Persönlichkeit“ 
(Phil.Diss. Paris 1932), in Jacques Lacan. Über die paranoische Psychose in ihren Beziehungen zur Persönlich-
keit und Frühe Schriften über die Paranoia, hg. v. Peter Engelmann, Wien 2002, S. 21–358, hier S. 29 u. S. 32f.

17 Vgl. Maurice Nadeau, Geschichte des Surrealismus. Aragon, Artaud, Breton, Dali, Éluard, Ernst, Péret, Quene-
au, Reverdy, Soupault, Tzara, Reinbek bei Hamburg 1965, S. 167f.

18 Vgl. Dawn Ades, „Dalís optische Täuschungen“, in Das endlose Rätsel. Dalí und die Magier der Mehrdeu-
tigkeit (Ausstellungskatalog Düsseldorf ), hg. v.  Jean-Hubert Martin u. Stephan Andreae, Ostfildern-Ruit 
2003, S. 122.

19 Vgl. Volker H.M. Zotz, André Breton mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, Reinbek bei Hamburg 1990, 
S. 38–41.

20 Vgl. Beate Bender, Freisetzung von Kreativität durch psychische Automatismen. Eine Untersuchung am Bei-
spiel der surrealistischen Avantgarde der zwanziger Jahre (Phil.Diss. Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 
1987), Frankfurt am Main 1989, S. 16.

21 Vgl. Bender 1989 (Anm. 20), S. 17.
22 Vgl. Weyers 1995 (Anm. 7), S. 22.
23 Vgl. Weyers 1995 (Anm. 7), S. 17 u. 19.
24 Vgl. Weyers 1995 (Anm. 7), S. 23.
25 Salvador Dalí, Meine Leidenschaften, 1. Aufl. Paris 1968, Gütersloh 1969, S. 37.
26 Vgl. Weyers 1995 (Anm. 7), S. 17.
27 Vgl. Weyers 1995 (Anm. 7), S. 21 u. 23.
28 Vgl. Weyers 1995 (Anm. 7), S. 19f.
29 Das Bild wurde in der Galerie von Pierre Colle ausgestellt und vom Vicomte de Noailles, Dalís erstem 

Mäzen, erworben. Vgl. Descharnes 1993 (Anm. 1), S. 70.
30 Vgl. Ian Gibson, Salvador Dalí. Die Biographie, Stuttgart 1998, S. 270.
31 Siehe Ades 2003 (Anm. 18), S. 128.
32 L’Age d’or. Luis Buñuel, Salvador Dalí, Frankreich 1930, 60 Min.
33 Vgl. Descharnes 1993 (Anm. 1), S. 25.
34 Vgl. Das endlose Rätsel. Dalí und die Magier der Mehrdeutigkeit (Ausstellungskatalog Düsseldorf ), hg. v. 

Jean-Hubert Martin u. Stephan Andreae, Ostfildern-Ruit 2003, S. 205.
35 Siehe Salvador Dalí, „Unabhängigkeitserklärung der Phantasie und Erklärung der Rechte des Menschen 

auf seine Verrücktheit“, in 1. Kunstkritische Manifeste und Aufsätze sowie literarische Texte Dalís aus den Jah-
ren 1927–1929, hg. von  Axel Matthes u. Tilbert Diego Stegmann, München 1974, S. 132.



42

36 Vgl. Dalí 1974 (Anm. 35), S. 132.
37 Vgl. Weyers 1995 (Anm. 7), S. 28.
38 Vgl. Gibson 1998 (Anm. 30), S. 270.
39 Vgl. Gibson 1998 (Anm. 30), S. 272.
40 Vgl. Weyers 1995 (Anm. 7), S. 20f.
41 Siehe André Breton, „Der Surrealismus und die Malerei“, in André Breton. Der Surrealismus und die Malerei, 

hg. v. Herbert Freiherr von Buttlar, Carl Linfert u. Eduard Trier, Berlin 1967, S. 140.
42 Vgl. Ades 2003 (Anm. 18), S. 120.

Abbildungsnachweis

Abb. 1 Salvador Dalí, Die Unsichtbaren – Schlafende, Pferd und Löwe, 1930, Öl auf Leinwand, 52 x 60 cm, Paris, 
Privatsammlung. Abb. aus Salvador Dalí Retrospektive 1920–1980: Gemälde, Zeichnungen, Grafiken, 
Objekte, Filme, Schriften (Ausstellungskatalog Paris), hg. v. Ingo F. Walther, München 1980, S. 248, Abb. 
180, © Fundació Gala-Salvador Dalí/ © VG Bild-Kunst, Bonn 2019.

Abb. 2 Salvador Dalí, Die Unsichtbaren – Schlafende, Pferd und Löwe, 1930, Öl auf Leinwand, 60 x 70 cm, Paris, 
Privatsammlung. Abb. aus Walther 1980 (Abb. 1), S. 249, Abb. 181, © Fundació Gala-Salvador Dalí/ © 
VG Bild-Kunst, Bonn 2019.

Abb. 3 Johann Heinrich Füssli, Der Nachtmahr, 1781, Öl auf Leinwand, 101 x 127 cm, Detroit, The Detroit In-
stitute of Arts. Abb. aus Johann Heinrich Füssli. Das verlorene Paradies (Ausstellungskatalog Stuttgart), 
hg. v. Christoph Becker, Ostfildern bei Stuttgart 1997, S. 135, © The Detroit Institute of Arts. Founders 
Society Purchase with funds from Mr. and Mrs. Bert L. Smokler and Mr. and Mrs. Lawrence A. Fleisch-
mann, 55.5.A.

Abb. 4 Salvador Dalí: Paranoische Pferd-Frau, 1930, Öl auf Leinwand, 50,2 x 65,2 cm, Paris, Musée National 
d’Art Moderne. Abb. aus Descharnes 1993 (Anm. 1), S. 160, Abb. 354, © Fundació Gala-Salvador Dalí/ 
© VG Bild-Kunst, Bonn 2019.

Alina FleckDalís Die Unsichtbaren vor dem Hintergrund der paranoia-kritischen Methode



43

M.C. Eschers täuschende Welten 
Eine nähere Betrachtung seiner Realitäten

Miriam Macura

Maurits Cornelis Escher ist ein Meister der zeichnerischen optischen Täuschungen und 
unmöglichen Perspektiven. Er befasste sich intensiv mit mathematischen Formen und 
setzte geometrische wie auch perspektivische Herausforderungen in seinen Werken 
um. Zu den bekanntesten Umsetzungen gehört die Drei-Balken-Konstruktion (auch 
das Penrose-Dreieck genannt), die zu den Unmöglichen Objekten der mathemati-
schen Geometrie zählen. Zudem ist in vielen Werken sein hoher Anspruch an genauer 
Liniensetzung und perspektivische Konstruktion nachzuvollziehen. Mit vielen kleinen 
Details in seinen Werken schafft Escher Traumwelten, die auf den ersten Blick wie reale 
Szenen wirken, in denen Wäsche aufgehangen oder auf Treppen gesessen wird. Auf 
den zweiten Blick werden jedoch die Komplexität und Utopie des Dargestellten be-
wusst und ein Spiel mit wahrnehmungspsychologischen Effekten regt die Betrachten-
den zur Auseinandersetzung mit Wirklichkeit und Wahrnehmung an.

Maurits Cornelis Escher (1898–1972) war ein niederländischer Graphiker, der durch 
seine Darstellungen von unmöglichen Räumen und Figuren sowie optischen Täu-
schungen große Bekanntheit erlangte. Seine Werke beeindrucken durch eine präzise 
und genaue Auseinandersetzung mit der räumlichen Perspektive und wurden dafür 
in der Mathematik geschätzt, während sie in der Kunstgeschichte lange Zeit keine Be-
achtung fanden. Zu seinen Lebzeiten verfasste Escher zudem wissenschaftliche sowie 
populär-wissenschaftliche Abhandlungen zur regelmäßigen Flächenaufteilung, die in 
vielen seiner Werke nachzuvollziehen ist.1 Auf zahlreichen Reisen in den frühen 1920er 
Jahren nach Italien und Spanien, hielt Escher nicht nur die Landschaften fest, sondern 
ließ sich auch durch lokale Eindrücke inspirieren. Zum Beispiel beeinflussten mauri-
sche Majolika aus Südspanien seine Graphiken Metamorphose I und Metamorphose 
II, wo er eine Fläche mit Figuren füllt, die sich durch leichte Veränderungen in andere 
Figuren verwandeln (beispielsweise Vögel und Fische). Nach wiederholten Besuchen 
der Alhambra in Granada begann er 1936 sich vermehrt mit mathematischen Struk-
turen und der Darstellung von Dreidimensionalität sowie mit der systematischen Flä-
chenaufteilung zu beschäftigen.2  

Zu Eschers bekanntesten Graphiken gehören seine unmöglichen Figuren und Räume, 
in denen sein großes zeichnerisches Talent im Umgang mit der räumlichen Perspek-

tive offenbart wird. Dabei orientieren sich seine Darstellungen von Gebäuden und 
Landschaften an der realen Welt, sind jedoch kein getreues Abbild sondern verwirren-
de, spannende Orte der Illusion und Täuschung. Eschers Darstellungen gaukeln den 
Betrachtenden zunächst vor, sie sähen eine reale Welt, um sie dann durch perspektivi-
sche Unmöglichkeiten und optische Täuschungen in die Irre zu führen. Im Folgenden 
soll anhand von drei Beispielen erarbeitet werden, wie Escher reale Bestandteile in 
seine Traumwelten einbaut.

Wasserfall

Auf den ersten Blick sieht man in Eschers Lithographie Wasserfall (Abb. 1) ein scheinbar 
reales architektonisches Gebäude mit einem Mühlrad. Dieses wird von einem Wasser-
fall aus einem offenen, verwinkelt geführten Kanal gespeist, der von einer mehrstö-
ckigen Säulenarchitektur getragen wird. Daneben befindet sich ein Wohnhaus und im 
Bildhintergrund ist ein terrassierter Hang zu erkennen. Die abgebildeten Häu ser und 
bepflanzten Ge ländeterrassen lassen sich einem ländlichen Ambiente zuordnen und 
tragen zu dem Eindruck bei, dass sich dieses Szenario an einem realen Ort abspielt. 
Dieser Eindruck wird ver stärkt durch zwei im Bild anwesende Per sonen, die alltägli-
chen Tätigkeiten nachgehen.  Eine Frau hängt auf einer Terrasse im rechten Bildteil ihre 
Wäsche auf, während im unteren mittleren Teil ein Mann in entspannter Haltung die 
Wasserfallkonstruktion beobachtet. Für beide scheint ihre Welt gewöhnlich zu sein. 
Eine fantastische Komponente erhält das Bild durch trichterartige Gewächse im linken 
Bildvordergrund und die Konstruktion der Wasserleitung im mittleren Teil des Bildes. 
Das Wasserbauwerk besteht aus zwei Türmen aus gestapelten Säulenarkaden, die 
jeweils ein Dach tragen, das mit aufwendigen geometrischen Würfelformen geziert 
ist. Folgt das Auge dem Verlauf des Wasserwegs, ist festzustellen, dass dieser keine 
klare durchgehende Linie zwischen den jeweils flankierenden Säulen einnimmt. Das 
Wasser fließt, beginnend am Wasserrad auf derselben Ebene zur ersten Linksbiegung, 
auf welcher das unterste Säulengeschoss des rechten Turmes lastet, weiter bis zur 
Rechtsbiegung und nun zum untersten Säulengeschoss des linken Turmes. Bis dahin 
scheint das Wasser auf einer Ebene zu fließen, jedoch ist das Wasserrad direkt unter 
der zweiten Säulenkonstruktion positioniert. Schweift der Blick weiter, so gelangt die 
Wasserleitung nun in den oberen Bereich des rechten Säulenturms und befindet sich 
wieder eine Ebene höher, ohne dass sich in der Wasserleitung bislang ein Gefälle ab-
gezeichnet hätte. Im weiteren Verlauf knickt der Wasserkanal nach links ab und mün-
det im Wasserfall, der aus dem zweiten Geschoss des linken Säulenturms nun wieder 
hinunter zum Wasserrad und auf die Ebene fällt, auf der der Kanal seinen Ausgang 
nimmt. Diese Struktur beruht auf der Drei-Balken-Konstruktion, die nach ihrem Na-
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handelt es sich um eine utopische Maschine, die einmal betätigt ohne jegliche wei-
tere Energiezufuhr unendlich weiterarbeitet. Hier ist es das Wasserrad im mittleren 
Teil des Gebäudes. Es wurde in Bewegung gesetzt und transportiert das Wasser zum 
Wasserfall im oberen Bereich, obwohl dies aufgrund der fehlenden Energiezufuhr in 
der Konstruktion selbst nicht möglich ist.4 Die Wasserleitung ist ein geschlossenes Sys-
tem, das durch das Wasserrad in ständiger, jedoch auch nur scheinbarer Bewegung 
ist. Escher hat das unmögliche Objekt des perpetuum mobiles in Form der Drei-Bal-
ken-Konstruktion mit Hilfe diverser realistischer Details in eine scheinbar wirkliche 
Welt gesetzt und dadurch mit graphischen Mitteln einem leblosen Raum sehr viel Be-
wegung eingeflößt. 

Oben und Unten

Ein früheres Beispiel aus Eschers Oeuvre, die Lithographie Oben und Unten (Abb. 2) 
zeigt die Ansicht eines Innenhofes, der perspektivisch stark verzerrt ist. Dank der 
Fischaugeneffekt ähnlichen Verzerrung kann der Raum im unteren Teil der Graphik in 
seiner ganzen Größe erfasst werden. Hier blickt ein auf Treppenstufen sitzender jun-
ger Mann hinauf zu einer jungen Frau, die sich aus einem Fenster lehnt. Das Kreuz-
gewölbe über den beiden Personen schafft einen eigenen Bildraum und der Blick der 
Betrachtenden wird durch eine rahmende Arkade auf diese Treppenszene gelenkt. 
Im oberen Bereich der Graphik wird eine andere Sichtweise auf die gleiche Szene ge-
boten. Das Kreuzgewölbe ist nun nicht mehr sichtbar, dafür eröffnet sich nun der Blick 
von schräg oben auf die Treppenstufen, auf der der junge Mann verweilt.
Im mittleren Teil der Lithographie stellen die Kacheln zeitgleich die Decke des unteren 
Raumes und den Fußboden des oberen Raumes dar. Ebenfalls befindet sich an dieser 
Stelle die Horizontale, die das Bild in die beiden Bildteile „Oben“ und „Unten“ aufteilt. 
Der Schatten, der sich beinahe durch die Mitte des Kachelbodens beziehungsweise 
der Kacheldecke zieht, bildet gleichzeitig auch die Grenze der beiden Perspektiven.
Die Kacheln sind das verbindende Element und der Hauptorientierungspunkt für den 
Betrachtenden. Durch die doppelte Lesart als Boden oder Decke verschmelzen die 
Räume ineinander und es wird deutlich, dass Escher einen Raum abbildet, der gleich-
zeitig sowohl von unten als auch von oben erfasst werden kann.
Die geometrische Komplexität des Werkes Oben und Unten wird durch zahlreiche Vor-
studien und Skizzen verdeutlicht, in denen Escher die einzelnen Schritte zunächst 
separat zeichnerisch festhielt, um sie dann in der fertigen Lithographie zu vereinen. 
Aus den Vorstudien kann die Konstruktion des Werks folgendermaßen nachvollzogen 
werden: Escher hat mit geraden Wänden begonnen und erst im letzten Schritt alle ver-
tikalen Linien leicht gebogen, um den Fischaugeneffekt zu erzielen, wobei Escher den 

mensgeber Roger Penrose auch als das Penrose-Dreieck oder als Tribar bekannt ist. 
Roger Penrose kam 1954 bei einem Internationalen Mathematikerkongress mit M. C. 
Eschers Werk in Berührung, das damals auf einer Parallelausstellung gezeigt wurde. 
Zu diesem Zeitpunkt gab Escher zwar noch keine unmöglichen Objekte wieder, doch 
entdeckte Penrose durch Eschers sonderbare Motive inspiriert, das Tribar wieder und 
veröffentlichte 1958 einen Artikel dazu im British Journal of Psychology, der wiederum 
Escher dazu veranlasste, das Tribar in seine Werke einzubauen.3  

Das gewählte Medium der Lithographie beschränkt Escher in der Farbauswahl, stattdes-
sen arbeitet er mit starken Hell-Dunkel-Kontrasten. Die gesamte Konstruktion im Bildvor-
dergrund setzt sich durch tiefes Schwarz und kräftige Schattierungen vom Hintergrund 
ab, wodurch sie wie eine einzelne Bergspitze wirkt. Die terrassierte Hintergrundland-
schaft in hellen Grautönen und leichten Schatten bewirkt, dass die Konstruktion aus Häu-
sern und Wasserkanal wie in ein Tal gesetzt scheint. Die Umgebung wird durch keinen 
Horizont begrenzt und die Bergwände gehen über den Bildraum hinaus, wodurch die 
abgebildete Szenerie wie einen Ausschnitt aus einem größeren Kontext wirkt. 
Zusätzlich thematisiert Escher ein weiteres Phänomen: das perpetuum mobile. Dabei 

Abb. 1 M. C. Escher, Wasserfall, 1961, Li-
thographie, 38 x 30 cm, Escher im Palast, Den 
Haag.
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menten zusammen: dem piktographischen und dem stereographischen Element. Das 
piktographische Element gibt den vorhandenen Gegenstand und den umgebenden 
Raum an, während das stereographische Element eine räumliche Relation der vorhan-
denen Objekte und des Raumes wiedergibt.6 Das Auge verarbeitet beide Elemente 
gleichzeitig, sodass sie im Alltag nicht bewusst wahrgenommen werden. Dennoch 
geschieht es manchmal, dass zwei Interpretationen bei der Betrachtung eines Objekts 
möglich sind.7 Dabei handelt es sich um jeweils eine piktographische oder stereogra-
phische Mehrdeutigkeit. Für die Betrachtung des Werkes von Escher ist jedoch die pik-
tographische Mehrdeutigkeit von Belang, die an Vexierbildern zu erläutern ist.
Ernst Gombrich erklärt an einem bekannten Vexierbild, dass beide Figuren – Ente und 
Kaninchen – erkennbar sind, sie jedoch nicht gleichzeitig gesehen werden können.8 
Bei der Betrachtung dieser Abbildung entscheidet sich das Gehirn, welche der beiden 
Varianten gesehen werden soll. Ähnliches geschieht im Beispiel Oben und Unten: Das 
Betrachten des Raumes von oben und unten simultan ist nicht möglich, auch wenn 
Escher beide Perspektiven ineinander übergehen lässt.

Konkav und Konvex

Dieses Phänomen lässt sich auch in Eschers Werk Konkav und Konvex (Abb. 3) von 1955 
wiederfinden. Dabei spielt Escher mit den Betrachtenden und zwingt sie, durch gezielte 
geometrische Formen, auf die von ihm gewünschte Art zu sehen.9 So soll die linke Bild-
hälfte konkav, die rechte hingegen konvex interpretiert werden. Der Übergang zwischen 
den beiden Bildhälften ist zunächst kaum zu erkennen, da beide Seiten ineinander über-
zugehen scheinen. Es findet jedoch eine Umkehrung statt – was links oben war, ist rechts 
unten. Treppen, die zunächst als fester Boden zu deuten sind, werden mit Überschreiten 
der Bildmitte plötzlich zu einem Gewölbe. Bei der Betrachtung der zwei Posaunenspieler 
jeweils im linken und im rechten Bildteil, wird der „optische Schock“10 umso deutlicher. 
Der linke Posaunenspieler kann auf das Gewölbe vor ihm steigen, beim Blick auf sein Pen-
dant rechts unterhalb des Gewölbes, verwandelt sich dieses jedoch in die Innenseite eines 
Raumes, sodass der obere Posaunenspieler hinunterfallen würde. Obwohl sich an der 
Raumkubatur nichts ändert, zwingt Escher den Betrachtenden zum konvexen Sehen der 
rechten Bildhälfte Dies erreicht er vor allem durch Ausstattungsdetails der Räume, wie ei-
nen hängenden Teppich, eine Fahnenstange, eine Hängeleuchte und einen Flaschenzug. 
Außerdem nutzt Escher die Personen und Tiere in diesem Werk dazu, den Betrachtenden 
„greifbare Realitäten“11 zu geben und ihnen das Konzept des Bildes zu erklären.

Eschers Auseinandersetzung mit unmöglichen Objekten bildet einen Schwerpunkt in sei-
nem Oeuvre: Dabei schafft er für die unmöglichen Objekte eine natürliche, weitestgehend 

Telegraphendraht-Effekt nutzt, in-
dem er die Blickwinkel am Schnitt-
punkt der Fluchtgeraden umkehrt.5 
Bemerkenswert an dieser Arbeit ist 
weiterhin, dass Escher die Darstel-
lung desselben Innenhofes zweimal 
ins Bild gesetzt hat, anstatt zwei un-
terschiedliche Räume verkehrt her-
um zusammeneinzufügen, wie er 
es in seiner zweiten Bleistift-Version 
„Oben und Unten“ von 1947 getan 
hat. Durch den Perspektivwechsel, 
der die gleichzeitige Betrachtung 
einer Situation sowohl von oben 
als auch von unten ermöglicht, er-
zielt er die Allansichtigkeit des Rau-
mes. Dabei könnte der Junge, der 
oben auf der Treppe sitzt, auf sich 
selbst hinabblicken, wenn er sich 
über das Treppengeländer lehnen 
würde, wodurch die Unmöglichkeit 
des verkehrt erscheinenden Raum-
eindrucks gewahrt wird. Dennoch 
könnte ein realer Raum dargestellt 
sein, denn die Gebäude weisen in 
ihrer Grundstruktur keine Verzer-
rungen auf. Insbesondere dieser 
Realitätsgehalt im Zusammenspiel 
mit der unmöglichen, auf die ge-
samte Wahrnehmung des Raumes 
abzielende Perspektive schafft die 
Verunsicherung beim Betrachten-
den. 

Für die besondere Wirkung von 
Eschers Bildern spielen wahrneh-
mungspsychologische Effekte eine 
Rolle. So setzt sich die Betrachtung 
eines Gegenstandes aus zwei Ele-

Abb. 2 M. C. Escher, Oben und Unten, 1947, Lithogra-
phie, 20,5 x 50,3 cm, Escher im Palast, Den Haag.
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der Realität entsprechende Umgebung, wodurch die Objekte in einen wirklichkeitsnahen 
Kontext gerückt werden. Verglichen mit Werken aus dem traditionellen Kanon der Kunst-
geschichte sprechen die mit Realitäts(-ab-)bildern spielenden Arbeiten Eschers die Be-
trachtenden zusätzlich auf einer wahrnehmungspsychologischen Ebene an und eröffnen 
neue Sichtweisen auf den Umgang mit Perspektiven. 
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Going into strange worlds. (Un)Wirklichkeiten in 
David Lynchs bildkünstlerischem Werk

Miriam Gay

Welten der Finsternis, Verwirrung, Verfremdung und Irritation, die sich zwischen den 
Grenzen von Traum und Wirklichkeit bewegen, sind typische Merkmale des Künst-
lers David Lynch, der vor allem als Filmemacher Bekanntheit erlangte. Doch auch in 
seinem bildkünstlerischen Werk müssen sich Betrachter*innen der Orientierungslo-
sigkeit paradoxer, werkimmanenter Realitäten aussetzen und sich im Zustand träu-
merischer (Un)Wirklichkeiten inmitten von Leerstellen, Brüchen und Fragmenten 
zurechtfinden. Dabei steht nicht die Konzeption nachvollziehbarer und erklärbarer 
Narrative im Fokus, stattdessen sind es emotional erlebbare Konstrukte einer nicht ra-
tionalen Welt, die äußere Realität, Traum und Fiktion in ein unauflösbares Spannungs-
verhältnis setzen. Dieser Beitrag beschäftigt sich mit der Kreation und Repräsentation 
von Realitäten in Lynchs künstlerischen Werken, die in stetiger Wechselbeziehung mit 
seiner filmischen und kuratorischen Arbeit zu sehen ist. Insbesondere wird der Frage 
nachgegangen, ob und wie Wahrheit und Wirklichkeit im eigenwilligen Œuvre des 
Künstlers David Lynch generiert werden.

„I just like going into strange worlds.“1  

David Keith Lynch wurde 1946 in Missoula, Montana geboren und wuchs in Idaho und 
Washington auf. Seine Zuneigung zur Malerei zeigte sich bereits sehr früh, jedoch erst 
als er durch einen Zufall den Maler Bushnell Keeler, den Vater eines Schulfreundes, 
kennenlernte, wurde Lynch klar, dass auch er die Malerei zu seinem Beruf machen 
könnte und würde.2 Von diesem Zeitpunkt an wollte er das Leben eines Künstlers füh-
ren. „You drink coffee, you smoke cigarettes and you paint. And that‘s it“.3 Um diesen 
künstlerischen Weg zu gehen, studierte Lynch an der Museum School in Boston und 
an der Pennsylvania Academy of the Fine Arts in Philadelphia.4 Das Œuvre des Künst-
lers reicht von Malereien, Lithographien und Zeichnungen, über Collagen, Assembla-
gen und Skulpturen bis hin zu Fotografien und digitalen Bearbeitungen. Die Vielfältig-
keit der genutzten Medien und Materialien zeigt sich beispielsweise in Malereien auf 
Streichholzschachteln, die wie Diptychen anmuten, oder Filzstiftarbeiten auf Serviet-
ten. Außerdem arbeitet Lynch mit Mischtechniken aus Fotoprints, mit Übermalungen, 
sowie mit Applikationen von Gegenständen, Stoffen und brei- oder schaumartigen 
Substanzen. 

Die gängige Rezeption und Erforschung seines Werkes konzentrierten sich bislang 
vorwiegend auf Lynchs Arbeit als Filmemacher und Regisseur, die ihm zu internati-
onaler Bekanntheit verhalf und ihn zur Kultfigur der Amerikanischen Filmgeschich-
te werden ließ. Filme wie Eraserhead (1977), Blue Velvet (1986), Wild at Heart (1990), 
Mulholland Drive (2001) oder die Fernsehserie Twin Peaks (1990–1991 und 2017), er-
schütterten mit ihren bizarren, surrealen Welten die Erwartungen der Zuschauenden. 
Lynchs Filme sind Meisterwerke der Unerklärbarkeiten, in denen das stetige Spiel mit 
der Umkehrung von Sehgewohnheiten und der Erschütterung von Gewissheiten in 
wechselseitiger Beziehung zu seinem bildkünstlerischen Schaffen und seinem musi-
kalischen Werk als Komponist stehen. Deutungsansätze und Interpretationsversuche 
seiner Filme sind im medienwissenschaftlichen Fachbereich etabliert. Jedoch lassen 
sich die beiden Kategorien Film und Malerei innerhalb des lynchesken Kosmos nicht 
trennscharf unterscheiden, sondern beeinflussen sich gegenseitig und eröffnen be-
sonders in der vergleichenden Betrachtung ein spannendes Untersuchungsfeld.5 Im 
Folgenden soll vor allem der Suche nach Lynchs konstruierten Welten zwischen Traum 
und Wirklichkeit in seinem bildkünstlerischen Werk nachgehen werden, denn obwohl 
Lynch als Filmemacher deutlich populärer ist, war seine erste Liebe die Malerei.6 

Davis Lynchs bildkünstlerisches Werk

Den Ausgangspunkt der exemplarischen Betrachtung signifikanter Bildwerke aus 
Lynchs Œvre bildet eines der großformatigen Materialbilder aus dem Jahr 2004 mit 
dem Titel This Man Was Shot 0.9502 Seconds Ago (Abb. 1). Das Bild in seiner extremen 
Momentaufnahme eines geradezu akribisch spezifischen Augenblicks, nämlich genau 
0.9502 Sekunden nachdem ein Geschoss die Brust des dargestellten Mannes zerriss, 
ist aus verschiedenen Materialien akkumuliert und verbindet Malerei mit aufgesetz-
ten, dinglichen Objekten. Alltägliche Waren aus Massenproduktionen, wie die auf der 
Leinwand fixierte Kleidung, das Mobiltelefon in der Jacke des Protagonisten und die 
Armbanduhr sind ebenso austauschbar, wie das undefinierte, schwammartige Ge-
sicht des Erschossenen, das nur Augen und Mund schemenhaft erkennen lässt. Der 
Körper der Figur wird regelrecht gesprengt, sodass das Blut aus der Wunde in seiner 
Brust spritzt, während im selben Moment ein kaum identifizierbares, wurmartiges Ge-
bilde aus dem offenen Körper entweicht. Die Aufschrift spirit und der richtungswei-
sende Pfeil erklären lehrbildartig, dass es sich um die Seele des Mannes handeln muss, 
die im Moment des Schusses in ihrer eigentümlichen Körperlichkeit Form annimmt 
und den Ablebenden verlässt. Die Unsterblichkeit der Seele, oder zumindest die Tren-
nung von Leib und Seele mit dem Tod, werden hier auf skurrile Weise verbildlicht. 
Nicht durch eine hoffnungsgebende Lichterscheinung in der Zuversicht auf Erlösung, 
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an eine lichte Waldlandschaft erinnern. Die bräunliche Farbe des oberen Bildrandes 
schafft eine Parallele zu der des Bodens, sodass möglicherweise die Trennung in eine 
Art Himmel und eine Art Erde aufgehoben ist, oder diese Zuschreibungen zumindest 
austauschbar sind. In das linke Bildfeld wird eine unbestimmbare Figur gesetzt, die 
trotz der materiellen und gestalterischen Verfremdung menschliche Assoziationen 
zulässt. Die in die Leinwand gekratzten Lettern im Hintergrund BOB FINDS HIMSELF 
IN A WORLD FOR WHICH HE HAS NO UNDERSTANDING, teilen mit, dass es sich bei dem 
Dargestellten um eine Figur namens BOB handelt.7 Auf der rechten Leinwand ist ein ex-
plosionsartiges Gebilde zu sehen, aus dem kleine Totenköpfe regenähnlich zu Boden 
fallen. Unweigerlich sind die Betrachtenden innerhalb des Bildes mit einem unheim-
lichen, gefahrvollen Moment konfrontiert, der nicht in der Vorstellung einer realen 
Wirklichkeitsebene, sondern nur auf phantastischer, träumerischer Weise erfasst wer-
den kann. Die Korrelation verschiedener Realitätsebenen, funktioniert – ähnlich dem 
vorangegangenen Beispiel des Erschossenen – durch die Verbindung der Abstraktion 
der Landschaft mit der gleichzeitigen Gegenständlichkeit des Materials. Bemerkens-
wert sind auch die rechts und links am Bildrand angebrachten Vorhänge, die nicht nur 
für eine Rahmung des Bildes sorgen, sondern diese groteske Welt materiell abgren-
zen und eine bildimmanente Wahrheit eines theatralen oder cineastischen Raums 
erzeugen. Die Material- oder Objektbilder kreieren dadurch eigene Räume, Bühnen 
oder Vitrinen, ähnlich wie die sich öffnenden Vorhänge im Kino, die den Beginn eines 

sondern mittels eines bizarren Wurms, wird eine unsichtbare Kraft sichtbar gemacht. 
Im Hintergrund eröffnet sich perspektivisch ein Raum, der spekulieren lässt, ob es sich 
um einen leeren Innenraum, oder den überdachten Vorraum eines Gebäudes han-
delt. Die Figur im Vordergrund steht auf einer unnatürlich hell erleuchteten Fläche 
und wirft einen kreuzförmigen Schlagschatten. Der undefinierte Raum als Schauplatz 
des Geschehens verstärkt die Irritation einer Grenzziehung von Innen und Außen, Fas-
zination und Schrecken, Leben und Tod. Das emotionale Empfinden beim Betrachten 
dieses überaus gewaltvollen Moments wird durch die nahezu fassbare Materialität ge-
steigert und geht einher mit der Unsicherheit einer Verortung. Die Gegenständlichkeit 
der Objekte in Verbindung mit einer deformierten und abstrahierten Person in unwirk-
licher Umgebung sind gestalterische Topoi, die sich in Lynchs Arbeiten reproduzieren, 
wie beispielsweise auch in Bob Finds Himself in a World For Which He Has No Understan-
ding aus dem Jahr 2000 (Abb. 2). Aus Ölfarbe und diversen aufgesetzten Materialien, 
entsteht bei dieser Arbeit auf zwei quadratischen Leinwänden eine groteske Land-
schaft. Der surreale Raum dieses Bildes wird von den erdigen Brauntönen des Bodens 
und den leuchtenden Blautönen des Hintergrundfeldes bestimmt. Kleine Zweige sind 
so auf dem Untergrund angebracht, dass sie wie Bäume aus dem Boden sprießen und 

Abb. 1 David Lynch, This Man Was Shot 0.9502 Seconds Ago, 2004, Mischtechnik auf Giclée-Druck, 152,4 
x 296 cm, Paris, Collection Fondation Cartier pour l‘art contemporain.

Abb. 2 David Lynch, Bob Finds Himself in a World for Which He Has no Understanding, 2000, Öl u. Misch-
technik auf Leinwand, 167,6 x 335,3 cm, Besitz des Künstlers.
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bleibt, ob BOB nur der Träumer oder auch der Protagonist ist (Abb. 3). Diverse Dinge 
im Bildraum wie eine Kerze, Geld, Kaugummi und Blut, stehen in einem paradoxen 
Gefüge zueinander. Diese immer wiederkehrende Figur, die unauflösbar und wirr ge-
fangen ist in einer träumerischen, werkimmanenten Realität, kann als Jedermann ge-
sehen werden, der dem Universum hilflos ausgeliefert ist.11  

Lynchs filmische und kuratorische Arbeit

David Lynchs künstlerische Arbeit beschränkt sich nicht nur auf eine einzelne Gat-
tung oder ein einzelnes Medium, sondern greift grenzüberschreitend stetig ineinan-
der. Seine musikalische Arbeit wird im Rahmen dieses Beitrags ausgeklammert, statt-
dessen soll sein filmisches Schaffen in den Diskurs einbezogen werden, da Film und 
bildende Kunst thematisch besonders eng ineinandergreifen. Genrehaft ist Lynchs 
filmisches Werk dem postmodernen Film zuordnen, welcher, nicht linear erzählt, in 
Bereiche des Unbewussten und Hyper-Bewusstseins eintritt und dabei die Mitarbeit 
des Zuschauenden fordert.12 Die Weltanschauung wird nicht als Ganzheit, sondern 
durch fragmentarische Einzelheiten und Details erklärt, wodurch Nahaufnahmen ge-
sammelt und in Zusammenhang gebracht werden müssen, die schwer oder nicht re-
produzierbar sind.13 Die Grenze von manifestem und latentem Trauminhalt wird über-
schritten, wodurch reale Episoden surreal aufgelöst werden können und umgekehrt.14 
Die Einheit von Schönem, Guten und Wahren wird aufgehoben, sodass das ,Hässliche‘, 
sofern dies als etwas Gegensätzliches benannt werden kann, nicht mehr als Medium 
der Provokation dient, sondern zum autonomen und selbstverständlichen Teil der 
Komposition wird.15 Traum und Realität werden innerhalb der Filme derart dynamisch 
vermischt, dass beide Bereiche oftmals kaum zu unterscheiden sind.16 Der Riese und 
der kleinwüchsige Man From Another Place in der Serie Twin Peaks, die schwebende 
gute Fee am Ende von Wild at Heart oder der Mystery Man in Lost Highway sind nur 
wenige Beispiele dieser träumerischen, unwirklichen Momente und Figuren, die als 
fantastische Elemente in scheinbar reale Welten eintauchen.17 Die Protagonist*innen 
scheinen bei der Erschließung der Welt und beim Finden ihrer eigenen Wege immer 
wieder zu scheitern. Je mehr sie dies versuchen, desto mehr werden sie in ihre eige-
nen labyrinthischen Strukturen verworren.18 Vertraute Bilder verbinden sich mit dem 
Absurden und Abnormen, sodass die Zuschauenden in Irritation und Orientierungslo-
sigkeit zurückbleiben und der Wunsch nach Sinnhaftigkeit unerfüllt bleibt. Die ober-
flächliche Realität, also die Illusion einer rationalen Welt, entpuppt sich als irrationale, 
befremdliche, unheimliche und verstörende Traumpassage. In Lynchs erstem Spiel-
film Eraserhead von 1977 glauben die Zuschauenden beispielsweise zunächst die 
Geschichte des schüchternen Henry Spencer zu erfahren, der unverhofft Vater wird. 

Filmes markieren und somit das Eintauchen und sich Verlieren in eine anderen Welt 
einläuten und den Intellekt zugunsten von Gefühl und Fantasie zurücktreten lassen.8 
Der so erzeugte Raum lässt den Zuschauenden für eine gewisse Zeit einen Realitäts-
verlust erleben, indem zeitgleich ein Abbild der Realität vorgetäuscht wird und sich 
das Kino oder Theater zum Ort des fiktiven Schreckens entwickelt.9 Eine Erzählung, in 
die man sich als Zuschauende oder Betrachtende gedanklich und träumerisch hinein-
versetzten kann, funktioniert sowohl im Filmischen, als auch in seriellen malerischen 
Bildmotiven, wobei zu bedenken ist, dass sich Lynch in beiden Medien nie an eine 
linear nachvollziehbare, verständliche und deutbare Ordnung hält.10 Ein Narrativ mit 
BOB als Hauptcharakter, der in unsicherem Terrain oft träumend agiert, ist ein Beispiel 
für eine fortlaufende Arbeit des Künstlers. In Bob's Dream aus dem Jahr 2000 sieht man 
eine Figur mit dem Kopf eines Hundes und unproportionierten Armen, wobei unklar 

Abb. 3 David Lynch, Bob’s Dream, 2000, Öl u. Mischtechnik auf Leinwand, 163 x 203,5 cm, Besitz des 
Künstlers.
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wie eben die fotografische Aufnahme des Hundes integriert, wohingegen die Frau mit 
dem gebrochenen Hals ad absurdum präsentiert wird. Im Film kann die Deformation 
von Formen und Figuren nur begrenzt und augenblicklich funktionieren, während die 
bildende Kunst diese Momente in allen Feinheiten unendlich festhalten kann. Wenn 
man davon ausgeht, dass der Film als unkörperliches System, Körper, und zwar die der 
Schauspieler*innen, nur repräsentiert, zeigt sich das Gemälde beziehungsweise das 
Materialbild tatsächlich haptisch.30  

„On the other hand, it is also clear that in the films, the scope for a deformation of the visib-
le world and the human figure is limited, which may perhaps irritate Lynch: in his drawings 
and paintings these limits have been definitively abolished. And actually, paintings made by 
Lynch at the same time as his films seem in certain respects more radical than his film images, 
because painting, in comparison to film, simply offers different possibilities for dealing with 
the human figure. “31 

David Lynch benennt das Kino als magisches Medium, welches das Eintauchen in 
fremde Welten besonders gut ermögliche, indem es Zeit, Sequenzen, Dialog und Ton 
zur Verfügung stelle.32 Doch auch Lynchs Kunstausstellungen sind auf ein emotionales 

Dass es sich bei dem Kind aber um ein fremdartig bizarres, unmenschliches Wesen 
handelt, in Henrys Heizung eine tanzende Dame mit kugelförmigen Wangen lebt und 
das Ganze von einem halb verwesten Mann beobachtet wird, der scheinbar auf einem 
anderen Planeten lebt, muss der Zuschauende zunächst hinnehmen und im Kontext 
der Erzählung einordnen und verarbeiten. Wirklichkeitsebenen sind in Lynchs Filmen 
durchweg nicht konsequent, geschweige denn chronologisch nachvollziehbar, eben-
so wie seine Gemälde eigenen gestalterischen Gesetzen und keiner Reproduktion 
von Realität entsprechen.19 Nicht die Betrachtung von angenehmen und erfreulichen 
Gegenstandsbereichen ist Ziel von Lynchs Kunst, sondern die emotionale Auseinan-
dersetzung, die in einer Ästhetik der Unordnung, Dunkelheit und Isolation intensivere 
Affekte birgt.20 Wichtige Bestandteile seiner Kunst sind Dunkelheit und Licht, denn 
Dinge, die in der Finsternis verloren scheinen oder nur schemenhaft sichtbar sind, un-
terstützen das sensuelle Empfinden und geben Anlass zur Imagination.21 Die Schwär-
ze als Pforte in eine andere Ebene fordert nicht das Auge, sondern die Fantasie und 
erzeugt dabei eine atmosphärische Unwirklichkeit, die etwas Träumerisches, Jenseiti-
ges enthält und das Sujet verrätselt.22 „Color to me is too real. It's lightning. It doesn't 
allow too much of a dream. The more you throw back into a color, the more dreamy 
it gets.“23 Sowohl in Lynchs großformatigen malerischen Arbeiten, als auch in seinen 
Lithografien sind diese Topoi gut erkennbar. Die Angst etwas Fremdes nicht in seiner 
Ganzheit erfassen zu können, wirkt potentiell bedrohlich und unkontrollierbar.24 Die 
beim Zuschauenden oder Betrachtenden ausgelöste, sogenannte ,Angstlust‘ sorgt für 
eine ästhetische Erfahrung.25 Im Film funktionieren diese Motive durch schnelle, plötz-
liche oder zeitlich gedehnte Sequenzen, die in der geringen Ausleuchtung kaum klare 
Blicke zulassen. Rein gestalterisch nutzt Lynch in seinen Filmen hierzu Low-Key, einen 
Beleuchtungsstil, der die Schattenpartien einer Szene betont. Der Filmemacher greift 
dabei typische Film Noir Elemente auf.26 „Lynchs Filme sind in dem Maße schön, wie 
sie Mut belegen, dem eigenen Schrecken fasziniert zu begegnen.“27 Das Leben in Dun-
kelheit und Verwirrung, gepaart mit geheimnisvoller Stimmung sind bedeutsame Ele-
mente in Lynchs gesamtkünstlerischem Werk. Allerdings werden Bildmotive, die auf 
narrativer Handlungsebene augenscheinlich mehrdeutig sind, vielfach auch derart 
zusammengesetzt, dass es nicht nur zu schauderhaften Momenten, sondern auch zu 
humoristischen Brüchen kommen kann.28 Banalitäten und Alltagssituationen brechen 
die surreale Erzählung und holen die Zuschauenden beziehungsweise Betrachtenden 
für einen Moment in eine Realität zurück, die vertraut und sicher scheint.29 In Chance 
the Fucking Chanel Fuckface von 2008/2009 (Abb. 4) entstehen humoristische Brüche 
beispielsweise durch das kleine Hündchen auf dem Bett rechts neben der affenge-
sichtigen Dame mit dem elektrischen Messer, oder durch den aufgeklebten, goldenen 
Engel bei der Lampe am oberen rechten Bildrand, die den Pfeil Richtung Himmel her-
vorheben. In die bizarren Bildwelten werden uns bekannte und vertraute Elemente 

Abb. 4 David Lynch, Change The Fuckin‘ Channel Fuckface, 2008–2009, Mischtechnik auf Giclèe-Druck, 
182,8 x 304,8 cm, Besitz des Künstlers.
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mit den Händen in einem unkontrollierten, kreativen Prozess verarbeitet, erinnert an 
die combine paintings der 1960er und 70er Jahre, die unter anderem von Robert Rau-
schenberg oder Jasper Johns geprägt wurden. Über Wajunga Red Dog von 2005 sagte 
Kristine McKenna in einem Interview mit Lynch: „God, it's like it's turning into a Rau-
schenberg combine or something“35 (Abb. 5). Außerdem zieht sie Parallelen zu Anselm 
Kiefer, Gerhard Richter, Joseph Beuys oder den sogenannten Neuen Wilden.36 

In verschiedenen Arbeiten experimentierte Lynch außerdem mit Tierkadavern, die 
ihn in ihrer Vergänglichkeit und Verwesung faszinierten. Ein Kunstobjekt, bei dem er 
ein Stück Fleisch in einer Collage befestigte und diese dann von Ameisen befallen 
ließ, erinnert an Fluxus Künstler der 1960er Jahre, wie beispielsweise Daniel Spoerri 
oder Diether Roth, deren Kunst durch das nicht Bewahren und nicht Konservieren in 
ihrer Vergänglichkeit reizvolle Prozesse offenlegten. Die Demonstration des Verfalls, 
als zeitgleich abstoßendes und anziehendes Phänomen, birgt eine erlebnisorientierte 
Ästhetik. Bei dieser Art von Kunst stehen sich ästhetische Rezeption und Faszination 
diametral gegenüber, indem sie Schönheit und Gewohnheit infrage stellen und mög-
licherweise sogar Unverständnis oder Ekel auslösen.37 Deformation und Verzerrung 

Erlebnis bedacht. Der Künstler ist an der Auswahl und Hängung seiner Werke maß-
geblich beteiligt, ebenso am Licht- und Sounddesign. Wie im Film, gibt er auch inner-
halb einer Ausstellung den Final Cut, also die endgültige Montage, nicht aus der Hand, 
um den Besucher*innen ein stimmungsvolles Erlebnis zu bieten. Die Wirkung der 
Bilder beschränkt sich dabei nicht auf ihre zwei-, beziehungsweise dreidimensionale 
Materialität, sondern die Werke interagieren mit diversen Komponenten im Raum, wie 
Licht, Schatten aber auch Bewegtbildern und Geräuschen, wodurch Stimmungen und 
Gefühle evoziert werden und mitunter die Illusion eines Kuriositätenkabinetts entste-
hen kann. Rauminstallationen, wie sie beispielsweise in der Ausstellung Dark Splendor 
2009 in Brühl gezeigt wurden, faszinieren durch ihre unwirklichen Farben und Formen 
und lassen eine Kulisse entstehen, die suggeriert, man könne in einen lynchesken Film 
oder ein Bild eintreten. Ähnlich wie in seinen Filmen betreten Besucher*innen mit der 
Ausstellung einen nahezu poetisch konstruierten, unheimlichen Raum, in detaillierter 
Licht- und Geräuschgestaltung, der mit emotionalem Zugang erfasst werden muss. 
Diese Art der kuratorischen Gestaltung konstruiert einen realen Ort der Unsicherheit, 
Verfremdung und Irritation. Immer wieder bricht der Künstler bewusst mit der Etikette 
und den Sehgewohnheiten eines Ausstellungsrundgangs. Drastische Geräusche und 
Scheinwerferlicht im Wechsel mit tiefen Schatten lassen einen zwielichtigen, träume-
rischen Raum entstehen, der abgeschottet von der äußeren Realität das zeitweilige 
Erleben einer parallelen Realität ermöglicht. Am Beispiel der Ausstellung David Lynch 
- Someone is in my House, die bis April 2019 in Maastricht zu sehen war, wurden Besu-
cher*innen über mehrere Räume hinweg von der extremen Geräuschkulisse der Ins-
tallation Six Men Getting Sick begleitet. Es handelt sich dabei um Lynchs erste filmische 
Arbeit von 1966, in der er Malerei, Skulptur, Film und Ton vereinte. Während die Ins-
tallation ortsgebunden blieb, durchschallten die lauten, hochfrequenten Signaltöne 
mehrere Räume und sorgten für ein befremdliches Gefühl. 

Kunsthistorische Einbettung

Die Arbeiten David Lynchs sind kunsthistorisch nicht gänzlich unproblematisch einzu-
ordnen, aber bewegen sich dennoch im Diskurs und der künstlerischen Entwicklung 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In diesen Kontext gehören auch die Strömun-
gen des Expressionismus, Kubismus und der europäischen Avantgarde als Ausgangs-
punkte eines Unwollens der mimetischen Wiedergabe der Natur.33 Bei Lynch ging 
die Verweigerung einer naturalistischen Malerei einher mit dem Aufkommen zer-
fließender organischer Formen und unsicherer Konturen, die in ihren Grundformen 
beispielsweise an Picassos biomorphe Phase, Dalís zerfließende Formen oder Bacons 
knochenlose Körper erinnern.34 Die Vielfalt an Werkstoffen, die Lynch vorzugsweise 

Abb. 5 David Lynch, Wajunga Red Dog, 2005, Mischtechnik auf Giclée-Druck, 183 x 305 cm, Paris, Collec-
tion Fondation Cartier pour l‘art contemporain.
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Wirklichkeit und Wahrheit in David Lynchs Werk

„David Lynch filmt, malt, zeichnet und fotografiert […] so, dass man merkt, dass er jemand 
ist, der auf eine Weise schaut, die vom Traum und vom Wachzustand jeweils die nützlichsten 
Nichtkonventionen ins Artistische herüberzieht, um durch die so entstandene Kunstlinse et-
was zu erkennen, das weder ganz wahr ist, noch frei erfunden: die stimmige Illogizität der hart 
erarbeiteten Erkenntnismündigkeit des Weisen.“41 

Abschließend soll der Frage nachgegangen werden, wie Realität in Lynchs Werk kons-
truiert wird. Handelt es sich um Scheinrealitäten, surreale Parallelwelten oder Träume? 
Lynchs filmisches, wie auch bildkünstlerisches Werk lässt sich mit vielerlei Interpre-
tationsansätzen deuten. Nach autobiographischem Ansatz sind die traumhaften, ge-
waltvollen und schwarz dominierten Bilder Ausdruck seiner Zeit in Philadelphia, einer 
Stadt die Mitte der 1960er Jahre von dunklen, verkommenen Straßen voll Gewalt und 
Verbrechen gezeichnet war.42 Lynch spricht selbst davon, dass die Stadt mit ihren Fa-
briken, Geräuschen und Gerüchen, den merkwürdigsten Charakteren und dunkelsten 
Nächten, geprägt von Armut, Korruption und Kriminalität, eine eigenwillige Faszina-
tion auf ihn ausübte.43 
Ein politischer Interpretationsversuch bezieht sich auf die amerikanische Geschichte 
Mitte des 20. Jahrhunderts. Georg Seeßlen spricht von einem Dornröschenschlaf nach 
dem Ende des Vietnamkrieges, indem der Mensch in seiner eigenen Unmündigkeit 
versank.44 Der amerikanische Traum verwandelte sich durch den Vietnamkrieg, die 
Rassenunruhen, die Ermordung Martin Luther Kings, Watergate und die Ermordung 
J.F. Kennedys zunehmend zu einem Alptraum.45 Es ist schwer zu sagen, inwiefern sich 
Lynch mit diesem Thematiken auseinandersetzte und ob er dies auf seine Bilder über-
trug, denn er selbst gibt uns keinerlei Anhaltspunkte zu einer Interpretation, zumal 
er in seinem Buch Room to Dream von 2018 davon spricht, dass er politisch nie sehr 
interessiert war.46  
In einer psychoanalytischen Lesart können Lynchs Filme, Malereien und Zeichnungen 
als Teile verschiedener Bereiche wie äußere Realität, Tagträume, Träume, Erinnerun-
gen und Halluzinationen gesehen werden, wobei träumerische, unwirkliche Ebenen 
eine unbegrenzte, phantastische Vielfalt ermöglichen.47 Dennoch ist die Bezeichnung 
,Traum‘ als Erklärung aller Unerklärbarkeiten innerhalb des lynchesken Werkes zu 
einfach gedacht. Der ständige und abrupte Wechsel und das Ineinandergreifen von 
Realität und Phantasie, beziehungsweise psychischer und äußerer Realität, lassen das 
Bewusste mit dem Unbewussten, Schlaf und Tagtraum und das Ich mit dem Anderen 
verschmelzen.48 Lynch kreiert keinen malerischen, einheitlichen Raum, sondern bricht 
mit einer naturalistischen Nachahmung der Natur, sodass äußere Realität, Traum und 
Fiktion in ein unauflösbares Spannungsverhältnis gesetzt werden. Die rätselhaften, 

von Figuren oder Menschen sind immer wiederkehrende Motive, wie beispielsweise 
in der Serie Distorted Nudes (Abb. 6). Die von Lynch digital verfremdeten pornografi-
schen Fotografien aus dem Buch 1000 Nudes spielen mit den Gegensätzen der sinn-
lichen Frauenakte und ihrer biomorphen Verzerrung. Eine derartige Bearbeitung führt 
unweigerlich zu einer Assoziation von Gewalt, Tod und Verfall. 
In zahlreichen Interviews erklärte Lynch immer wieder, dass seine Kunst die Sichtbar-
machung der Bilder und Ideen in seinem Kopf ist. Die künstlerischen und kunsthisto-
rischen Einflüsse der 1960er und 70er Jahre, in denen auch Lynch intensiv mit seiner 
Malerei begann, sind allerdings sichtbar. Dennoch ist Francis Bacon der Einzige, den 
Lynch als einflussreiches Vorbild bezeichnet.38 „He's my alltime favorite. A huge influ-
ence to me.“39 Dies zeigt sich nicht nur an Ähnlichkeiten der Motive und der Malweise, 
sondern auch in der Präsentation und Hängung der Arbeiten im musealen Kontext. 
Lynch orientiert sich an Bacons Ausstellungpraxis, die sich einer Verglasung der Bil-
der und breiter, goldener Holzrahmen bedient, um das Kunstwerk als geschlossenes 
System darzustellen und um eine gewisse Distanz der Betrachtenden zu gewähren.40 

Abb. 6 David Lynch, Ohne Titel (aus der Se-
rie Distorted Nudes), 2004, Digitaldruck, 150,5 
x 96,5 cm. 
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mysteriösen und unwirklichen Welten entstehen in seinen Bildern durch dunkle Far-
ben, fragmentierte und demontierte Figuren, kryptische Nachrichten und eine Viel-
zahl an zusammengetragenen Materialien. Der Betrachtende wird durch wieder-
kehrende und bekannte Motive fast schon gezwungen sich mit einer Deutung des 
Werkes auseinanderzusetzen, wobei er durch labyrinthische Verzweigungen, fehlge-
leitete Verweise und die Undurchsichtigkeit von realen und träumerischen Elemen-
ten einer Utopie ausgesetzt ist. Die Weigerung der Erklärbarkeit und Interpretation 
geht auch von Lynch selbst aus. „I never interpret my art. I let the audience do that.“49 
Lynch offeriert Sinnangebote, statt Sinndeutungen, die in der Interpretationsunfähig-
keit des Betrachtenden gipfeln und uns dem Geheimnis in seiner Unergründbarkeit 
ausliefern.50 Die Malerei wird als Instrument eingesetzt, die Gefühlswelt zu öffnen und 
den Betrachtenden gewaltsam miteinzubeziehen.

Werner Spieß beschrieb Lynchs Arbeiten sehr treffend als ,endloses Interpretations-
delirium‘.51 Wahrscheinlich liegt die Spannung der Werke genau in der Schwierigkeit, 
eine klare Klassifizierung zu vollziehen, weil sich fiktive Ereignisse mit rationalen Mo-
menten durchweg brechen und den Zuschauenden beziehungsweise den Betrach-
tenden immer wieder verunsichern und keine erklärbare, lösbare Narration erlauben. 
Raum und Zeit sind keine statischen, sondern flexible Kategorien, die gedehnt und 
beschleunigt werden können, wodurch eine chaotische Allgegenwärtigkeit von Dis-
kontinuität und Fragmentierung entsteht.52 Das Selbstverständliche wird in Lynchs 
Welten eliminiert, Traditionen werden gebrochen und Grenzen werden überschritten, 
sodass ein werkimmanenter Kosmos geschaffen wird, der mit konventionellen Vor-
stellungen von Realität und Wirklichkeit nicht übereinkommt. Lynchs Kunst erfordert 
das Hineindenken in eine Parallelwelt, in der die Regeln unserer Gesellschaft aufge-
hoben werden und in der Unmögliches möglich wird. Seine Malereien, Zeichnungen 
und Filme zeigen den inneren Konflikt einer Welt voller ständiger Gegensätze und am-
bivalenter Mächte und Gefühle, wie Entzücken und Schaudern, Freude und Schmerz, 
Sexualität und Gewalt und schließlich Wirklichkeit und Traum.53 Imagination und Er-
lebnischarakter verbinden das künstlerische Werk, welches schlichtweg nicht in seiner 
Gänze interpretiert und erklärt, sondern nur erlebt werden kann. Letztlich bleibt den 
Betrachter*innen das ästhetische Erlebnis der Unordnung und das Eintauchen in gro-
teske Welten der Unwirklichkeiten.
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Nationalsozialistische Architektur als realitäts-
verzerrende Propaganda

Julia Reichl

Die Architektur des Dritten Reichs – allen voran geprägt durch den Architekten Albert 
Speer - verfolgte neben der Einschüchterung des Betrachtenden und der Förderung 
eines Führerkults auch die Absicht, den Anschein von Macht und Handlungsfähigkeit 
des Regimes zu erzeugen. Dies zeigt sich an den Planungen für das Nürnberger Reichs-
parteitagsgelände, mit umgesetzten Bauvorhaben wie der Zeppelintribüne, oder in 
reinen Fiktionen wie dem Deutschen Stadion, welches Platz für 400.000 Zuschauer*in-
nen hätte bieten sollen. Darüber hinaus ist hier die geplante Umgestaltung Berlins zur 
‚Reichshauptstadt Germania‘ zu nennen. Solche, im Wahn der Gigantomanie erdach-
ten Entwürfe waren weder in ihren Kosten abgedeckt, noch in ihrer Ausführung sinn-
haft. So zeigte sich beim Bau eines Modells des Deutschen Stadions, dass die Sichtver-
hältnisse für Sportveranstaltungen nur ungenügend gewesen wären. Hier offenbart 
sich ein möglicher weiterer Antrieb solcher Bauvorhaben: Die Schaffung einer neuen 
Realität, einer Wirklichkeit, in der sich der Mensch über die Natur erhebt und sich in 
der Bezwingung aller physikalischen Begebenheiten inszeniert. Ob diese Scheinarchi-
tektur überhaupt gebaut werden musste, um ihren gewollten Effekt zu erreichen bleibt 
offen. Es soll untersucht werden, in wie weit Architektur für das totalitäre Regime der 
Nationalsozialisten ein realitätsschaffendes Werkzeug sein konnte und welche bauli-
chen Charakteristika mit diesem Anspruch in Verbindung zu bringen sind. 

Realität – ein Gedankenspiel

Oft wird der Begriff ‚Realität‘ als Synonym für ‚Wirklichkeit‘ verwendet, wobei es im phi-
losophischen Kontext zu Realität und Wirklichkeit keineswegs eine einwertige Über-
setzung, sondern eine Vielzahl an Strömungen und Überlegungen gibt. Diesem Text 
wird die abgrenzende Definition von Realität, als eine subjektive Wahrnehmung auf 
der einen Seite und die Definition von Wirklichkeit, als ein allgemeiner Zustand mit 
Wahrheitsanspruch auf der anderen Seite, zugrunde gelegt. Bei Wirklichkeit handelt 
es sich nicht um eine Vorstellung von der Welt, sondern um die Welt selbst, und wenn 
im Nachfolgenden über Realität gesprochen wird, handelt es sich daher nicht um die 
Welt selbst, sondern um die Vorstellung davon. Was aber macht eine  ‚Realität‘ dann 
relevant und existent? Benötigt sie einen Mehrheitsanspruch um einen vermeintli-
chen Wahrheitsanspruch zu erreichen?1 

Unter Berücksichtigung dieses kurzen Gedankenspiels muss der Realitätsbegriff wei-
ter hinterfragt werden, wenn es um die Nationalsozialistischen Schreckensherrschaft 
der 1930er und -40er Jahre geht. Es zeigte sich hier vor allem in der Aufarbeitung wäh-
rend der Nachkriegsjahre, dass Reales, im Sinne von sich zugetragenen Ereignissen, 
und Realität, im Sinne von wahrgenommenen und somit für das Individuum erfahre-
nen Situationen, keineswegs deckungsgleich sein müssen. Zu diesen beiden Ebenen 
kommen in einer dritten Ebene Umstände hinzu, die zwar im Bewusstsein vorhanden 
waren, die jedoch weder als reale Ereignisse noch als erfahrene Situationen existiert 
haben. Zu diesen Umständen gehören Propaganda und bewusste Manipulation, de-
ren Effekt so weit ging, dass sie einen beachtlichen Teil der Wirklichkeit zu formen und 
beeinflussen vermochten. 
Diesem Phänomen wird im Folgenden anhand des Architekten Albert Speer nachge-
gangen, der es sowohl im Zweiten Weltkrieg als auch in der Nachkriegszeit verstand, 
eine Realität zu schaffen, die die Wirklichkeit im Sinne des nationalsozialistischen 
Weltbildes und später dann im Sinne seiner eigenen Vermarktung als „getäuschter“ 
Künstler beeinflusste.2

‚Hitlers Architekt‘

Albert Speer wurde im Jahr 1905 in Mannheim geboren. Für sein Architekturstudium 
zog er zuerst nach Karlsruhe, später dann nach München und schließlich nach Berlin, 
wo er sein Studium 1927 mit dem Diplom abschloss. Bereits 1934 wurde er, zu die-
sem Zeitpunkt 29 Jahre alt, als Architekt in das kurz zuvor eigens geschaffene Amt 
des ‚Generalbauinspektors für die Neugestaltung der Reichshauptstadt“ in Berlin er-
hoben. Diese Position erweiterte seine Kompetenzbereiche der Entwurfs- und Aus-
führungsplanung gravierend und er übte Aufsichtsfunktionen für die Stadtplanungen 
des gesamten ‚Reiches‘ aus. Das Amt implizierte auch, dass er sich neben Fragen der 
konstruktiven und ästhetischen Gestaltung zusammen mit Heinrich Himmler bei-
spielsweise der ‚Entjudung‘ von Wohngebieten widmete.3 In der Rezeptionsgeschich-
te von Speers Architektur blieb die aktive Rolle des Architekten im Parteisystem der 
NSDAP bis in die 1980er Jahre weitgehend unberücksichtigt. Entgegen seiner eigenen 
Aussagen, die er vor allem durch seine zwei Autobiografien verbreitet hatte,4 muss 
er sowohl von der Existenz von Konzentrationslagern gewusst haben als auch von 
der Inanspruchnahme von Zwangsarbeitern zur Fertigstellung seiner Bauten. Speers 
Ernennung zum Rüstungsminister im Jahr 1942, sowie einige heute bekannte Schrift-
stücke weisen eindeutig darauf hin.5 Die britische Biografin Gitta Sereny attestiert 
Speer, die Kenntnis um die ‚Endlösung‘ spätestens ab 1943 gehabt zu haben.6 Den-
noch legte Albert Speer im Zuge der Nürnberger Prozesse, bei denen er als einer der 
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Nürnberg

Der Blick geht zunächst nach Nürnberg, das ab 1938 jährlicher Veranstaltungsort für 
die Reichsparteitage war. Die dafür vorgesehene Umgestaltung der Stadt umfasste ein 
weites Areal. Mit der ersten umfassenden Planungs- und Bauphase war 1934 zunächst 
der Architekt Paul Ludwig Troost (1878–1934) betraut.13 Nach dessen Tod im selben Jahr 
ging die Gesamtleitung des Projekts an Speer über, der bis zu diesem Zeitpunkt nur den 
Auftrag zum Bau des geplanten Zeppelinfeldes erhalten hatte. Damit begann die zweite 
Planungs- und Bauphase, in der Hitler einen neuen Entwurf für das Reichsparteitagsge-
lände forderte. Dieser umfasste die Luitpoldarena zur Ehrung der Toten und zur Fahnen-
weihe, eine Kongresshalle für große Versammlungen mit einem gegenüberliegenden 
Gebäude für Kulturtagungen, das Märzfeld für Schaumanöver der Wehrmacht und das 
Deutsche Stadion, welches primär für Sportveranstaltungen dienen sollte. Die anfäng-
lichen Planungen widersprachen den Wünschen der Stadt Nürnberg, die die einzelnen 
Gebäude lieber über die Stadt angeordnet verteilen und gleichzeitig auch für eigene 

Hauptkriegsverbrecher vor Gericht stand, Beweise vor, dass er als unkritischer und un-
bedarfter Künstler und ohne sein aktives Zutun Rüstungsminister wurde, und entging 
so einem Todesurteil.7 Stattdessen verurteilte man ihn zu 20 Jahren Haft, die er voll-
ständig im Kriegsverbrechergefängnis Berlin Spandau verbrachte. Doch ging er bis-
lang nicht als Kriegsverbrecher in die Geschichtsschreibung ein, sondern sein Name 
wurde zum Inbegriff der Architektur des Nationalsozialismus.8 1981 verstarb Albert 
Speer in London.

Realitätsbeeinflussung – konkrete Beispiele

Selbstredend war die Umstrukturierung administrativer Abläufe Teil der Vorbereitung 
für die Taten des Nationalsozialismus, im Folgenden soll es jedoch um die aktive ‚Täter-
rolle‘ des Architekten und die Instrumentalisierung von Architektur gehen, die den 
Menschen Räume bot, in denen sie „erhebende Massenversammlungen“9 und Auf-
märsche erlebten. Es mag zunächst überspitzt klingen, der Architektur selbst und 
nicht nur den dahinterstehenden Personen eine gewisse Aktivität in Dienste des Re-
gimes zuzusprechen. Jedoch erscheint es bei einer Architektur, die als machtvolles 
Instrument der Propaganda fungierte, angemessen, ihre Rolle nicht nur auf die Rah-
mung nationalsozialistischer Veranstaltungen zu reduzieren. Sowohl Hitler als auch 
Speer verstanden durchaus, welche Wirkung, sei es Einschüchterung oder Erhebung, 
ihre Bauten auf die Menschen hatten.10 Beispiele dafür finden sich in ganz Deutsch-
land und darüber hinaus. Die ideologisch geprägte und faschistische Architektur be-
schränkte sich keineswegs auf die großen Städte. So finden sich an mehreren entlege-
neren Standorten Deutschlands sogenannte Ordensburgen,11 in denen junge Männer 
auf ein parteitreues Leben vorbereitet werden sollten. Die Beeinflussung gelang nicht 
nur durch ständige Kontrolle, sondern auch durch ideologisch aufgeladene und emo-
tional steuernde Architektur. Im Folgenden soll dies anhand zweier deutscher Städte 
exemplarisch beleuchtet werden. 
Im Sinne der einleitenden Ausführungen zu ‚Wirklichkeit‘ und ‚Realität‘, gibt es hier die 
Unterscheidung zwischen in der Wirklichkeit existenten, umgesetzten Bauvorhaben 
und solcher Architektur, die das Stadium von Entwurf und Planung nie verlassen hat. 
In der Realität der 1930er Jahre ist diese Unterscheidung jedoch so gut wie ausgeblen-
det, denn durch die massenmediale Verbreitung wird auch den Entwürfen eine reale 
Relevanz zugesprochen. Diesen nie realisierten oder nie fertiggestellten Bauten ist 
zwar im Sinne ihrer direkten Wirkung auf den Menschen eine vergleichsweise geringe 
‚reale Schuld‘ zuzuschreiben, dennoch ist es wichtig zu fragen, wie groß ihre indirek-
te Einflussnahme und damit auch ihr Anteil am Erhalt des NS-Machtgefüges wirklich 
war.12 

Abb. 1 Modell für das 
Reichsparteitagsgelände in 
Nürnberg (Albert Speer, Ber-
lin 1938), Blick in Richtung 
Süden entlang der Großen 
Straße (1: Luitpoldarena, 2: 
Luitpoldhain, 3: Gefallenen-
denkmal, 4: Luitpoldhalle, 
5: Großer Dutzendteich, 6: 
Kongressbau, 7: Bau für die 
Kulturtagungen, 8: Ausstel-
lungsbau, 9: Große Straße, 
10: Märzfeld, 11: Deutsches 
Stadion, 12: Zeppelinfeld,  13: 
Tribüne des Zeppelinfelds, 14: 
Altes Stadion, 15: Zeltlager 
der Wehrmacht, der SS, der 
SA, des NS Kraftfahrtkorps, 
der Hitlerjugend und des 
Reichsarbeitsdienstes).
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Wie eng die Beziehung der Menschen zu ‚ihrer‘ Architektur gedacht war, und wie sehr 
diese auf ihren identitätsstiftenden Charakter hin konzipiert war, zeigt sich beispiel-
haft am Zeppelinfeld mit seiner dazugehörenden Haupttribüne (Abb 1/Nr. 12, Abb. 2). 
Dieser Platz konnte zwischen 250.000 und 300.000 Menschen fassen und die auf-
marschierenden Menschenmassen waren Teil der nationalsozialistischen Architektur. 
Um die Gebäude noch beeindruckender wirken zu lassen, bediente sich Albert Speer 
außerdem verschiedener, zusätzlicher Mittel der Inszenierung, wie dem Spannen rie-
siger Hakenkreuzfahnen zwischen den Pfeilerkolonnaden oder dem Verlegen wichti-
ger Veranstaltungen in die Abendstunden. Dafür erfand er eigens den sogenannten 
Lichtdom, dessen Scheinwerfer im Abstand von zwölf Metern sechs bis acht Kilometer 
in den Nachthimmel strahlten (Abb. 3). Dieses gebündelte Licht verlieh den Veranstal-
tungen einen sepulkralen Charakter und trug so aktiv zu einer Überhöhung der Archi-
tektur bei, die es somit vermochte, die anwesenden Menschen in eine ehrfürchtige 
Glaubensgemeinschaft zu verwandeln.16 
Durch die Verwendung eines solchen Stilmittels schaffte es Speer die gebaute Archi-
tektur, welche bereits durch ihre Blockhaftigkeit und Monumentalität beeindruckte, 
der Wirklichkeit noch weiter zu entrücken und eine Realität zu schaffen, in der das 
Regime omnipotent, und vermeintlich in der Lage war, Bauvorhaben jeglicher Grö-
ße und technischer Herausforderungen zu erschaffen. Dass diese Bauten „gleich den 
Domen unserer Vergangenheit in die Jahrtausende der Zukunft“17 hinein bestehen 
bleiben sollten, spielte dabei eine enorme Rolle und unterstrich die Unveränderlich-
keit des auf Dauerhaftigkeit ausgelegten Herrschaftssystems.18 Das NS-System rück-
versicherte sich mit der Demonstration der eigenen Macht gleichzeitig dieser selbst. 

Veranstaltungen nutzen wollte. Im Herbst 1934 schaffte es Speer schließlich einen Ent-
wurf zu präsentieren, der sowohl Hitler als auch die Stadt Nürnberg überzeugen konnte. 
Platz für dieses gigantische Bauvorhaben mit einer geplanten Fläche von 16,5 km2 
und veranschlagten Kosten von 700 Millionen Reichsmark fand Speer im Süd-Osten 
der Stadt, um den Dutzendteich herum. Das Gelände erfüllte zwar die Anforderungen 
einer geringen Vorgängerbebauung, dies war allerdings dem schlechten Baugrund 
geschuldet. Um diesen für massiven Neubauprojekte nutzbar zu machen, war es not-
wendig, den Boden zu verdichten.14 
Zum besseren Verständnis wird zunächst die grobe Struktur des Areals erläutert 
(Abb.  1). Erschlossen wird es durch die sogenannte Große Straße. Im Nordteil des 
Reichsparteitagsgeländes befindet sich der erste errichtete Teilkomplex, die Luitpol-
darena mit der daran anschließenden Kongresshalle (Abb. 1/Nr. 4). Im Gegensatz zum 
Großteil des Bauvorhabens, bei dem es lediglich zu einer medienwirksamen Grund-
steinlegung kam, ist dieser Abschnitt so gut wie vollständig fertig gestellt worden.15 
An der Großen Straße entlang befinden sich dann – in axialer Reihenfolge von Nord 
nach Süd – die Kongresshalle, das Zeppelinfeld mit seiner großen Haupttribüne und 
das alte Stadion, welches zur Umnutzung für die Hitlerjugend angedacht war. Gegen-
über davon, etwa auf selber Höhe, war das große, neu zu errichtende Deutsche Sta-
dion vorgesehen, und den Endpunkt der Anlage bildete das Märzfeld mit seiner Eh-
rentribüne, auf dem die Wehrmacht ihre Schaumanöver abhielt (Abb. 1/Nr. 10).
Betrachtet man einige dieser Bauvorhaben näher, faszinieren und erschrecken sie 
gleichermaßen, vor allem durch ihre Größe und ihr Fassungsvermögen von bis zu 
400.000 Menschen. 

Abb. 2 Zeppelinfeld in 
Nürnberg (Reichspartei-
tagsgelände), Kolonnen des 
Reichsarbeiterdienstes beim 
Vorbeimarsch vor der Haupt-
tribüne (Architekt: Albert 
Speer, Nürnberg 1934).

Abb. 3 ‚Lichtdom‘ auf 
dem Reichsparteitag der 
NSDAP in Nürnberg (Archi-
tekt: Albert Speer, Nürnberg 
1937). 
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mit 100 Metern hohen Hoheitszeichen tragenden Eingangstürmen (Abb. 1 /Nr. 11 und 
Abb. 4). Es ist auch hier davon auszugehen, dass der Eingang bewusst am imposantes-
ten gestaltet wurde, um einzuschüchtern und die alles überragende Einflussnahme 
der Partei zu versinnbildlichen. Es scheint, als habe sich Speer aus diesem Grund dazu 
entschieden, die mit einer Höhe von 82 Metern geplanten Umgänge der Tribüne nied-
riger zu halten. Es galt darüber hinaus, die technische Überlegenheit beim Bewältigen 
der schieren Höhe dieses Monuments zu demonstrieren, weshalb Schnellaufzüge für 
je 100 Personen eingebaut werden sollten, die das Publikum auf die fünf Ränge ver-
teilt hätten.
Auch an diesem Bauwerk finden sich Beispiele für das ‚Traditionalisieren‘ der Partei, 
dazu gehört der von Säulengängen flankierte Vorhof mit den Maßen 180 auf 360 Me-
ter. Auch figurative Elemente spielten bei der kulturellen Umerziehung der National-
sozialisten eine nicht unwesentliche Rolle, so sah man für den Bereich zwischen Vor-
hof und Kampfstätte 24 Meter hohe Bronzeplastiken von Josef Thorak vor (Abb. 5), die 
auf 18 Meter hohen Sockeln hätten präsentiert werden sollen.20 Die äußere Gliede-
rung des Baus erinnert durch die Verwendung von Blendbögen, umlaufenden Konso-

In diesen Kontext gehören auch der Rückgriff auf die typische Fassadengestaltung 
vergangener Epochen oder die propagierte Unterstützung des Handwerks, wodurch 
die junge Partei versuchte, auf eine weit zurückreichende Tradition zu verweisen und 
die deutsche Geschichte in die eigene Geschichtsschreibung einzubeziehen. Dies 
sieht man auch an der Ausrichtung der Symmetrieachse des Gesamtentwurfs, die 
zum einen durch die alte Burg begrenzt wird und dem gegenübergestellt von typi-
schen Reichsinsignien auf der Mitteltribüne des Märzfeldes, aber auch bei einer ideo-
logiekonformen Flora des Areals. So wurden die einheimischen Kiefern und Fichten 
abgeholzt und durch symbolisch aufgeladene Eichenwälder ersetzt. Dies entsprach 
zwar keineswegs der realen und regionalen Bepflanzung, dafür aber dem nationalso-
zialistischen Gedankengut, das selbst auf die Natur Begriffe wie „völkisch“ oder „dem 
Deutschtum entsprechend“ angewendet hat.19

Ein Bau, der nie realisiert wurde, war das sogenannte Deutsche Stadion. In dem huf-
eisenförmigen Bau hätten bis zu 400.000 Besucher*innen Platz finden sollen. Mit sei-
nen Maßen von 540 mal 445 Metern unterschritt es zwar die Abmessungen des März-
feldes, allerdings übertraf es dieses und auch alle anderen Gebäude durch seine Höhe, 

Abb. 4 Deutsches 
Stadion Modellzeich-
nung (Albert Speer, 
Nürnberg um 1938).

Abb. 5 Das Deutsche Haus auf der Welt-
ausstellung in Paris, mit einer Plastik von Jo-
sef Thorak, 1937.
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vorhaben, Berlins Umgestaltung zur ideologie-
konformen Reichshauptstadt ‚Germania‘, zeigt 
sich das Bedürfnis nach der Schaffung einer neu-
en Realität. Adolf Hitler wollte nicht länger eine 
natürlich gewachsene, historische Stadt, son-
dern eine leicht zu kontrollierende, strukturierte 
und technisierte Metropole. Zur Legitimation 
des radikalen Stadtumbaus wurden Argumente 
wie die Bewältigung der Verkehrsprobleme, die 
Schaffung neuer Wohngebiete oder die Sanie-
rung von Stadtteilen vorgeschoben.24  
Zur Erhöhung der Effektivität der Stadt plante 
Speer eine neue Gliederung nach den Vorbil-
dern Wien und Paris, das heißt es waren vier gro-
ße Ringstraßen sowie durch das Stadtzentrum 
verlaufende Hauptachsen projektiert (Abb. 6). 
Diese dominierenden Ost-West und Nord-Süd-
Achsen hätten sich westlich des Brandenburger 
Tores gekreuzt. Im Folgenden wird, anders als 
beim Beispiel Nürnberg, wo die Monumentalität 
von Einzelbauten im Fokus der Auseinanderset-
zung stand, für die Berliner Planung vor allem 
auf die Achsen eingegangen, da diese durch 
ihre utopische Größe verdeutlichen, in welchem 
Maßstab Hitler und Speer hier gedacht hatte.
Für die Ost-West-Achse konnte zum großen Teil 
auf bereits vorhandene Straßenzüge zurück-
gegriffen werden, weshalb diese im Gegensatz 
zur Nord-Süd-Achse auch in Teilen realisiert 
wurde. Den Anfangspunkt sollte der nicht um-
gesetzte Universitätskomplex, nahe des heuti-
gen Olympiastadions, bilden. Im weiteren Ver-
lauf der Achse, entlang des Kaiserdamms, der 
Bismarckstraße und der Straße des 17. Juni fin-
den sich zwei typische stilistische Elemente des 
Nationalsozialismus exemplarisch wieder: Zum 
einen die Verbreiterung der bestehenden, zum 
Planungsgebiet gehörenden Straßen um 50 
Meter (Abb. 7–8). Mit dieser ‚Überdimensionali-

lenfriesen und einem breiten Gesimsband an die Idee eines Kolosseums, wenn auch 
in vereinfachter Form. Das Deutsche Stadion wurde zwar nie realisiert, jedoch baute 
man in Oberklausel ein originalgetreues Holzmodell von einer der Teiltribünen.21 

Berlin

Ab 1936 betraute Adolf Hitler Albert Speer mit der Ausarbeitung der Neugestaltungs-
pläne für den „Neuaufbau von Berlin als der Hauptstadt des Deutschen Reiches“,22 den er 
im Herbst 1936 verkündete. Kurz darauf, am 30. Januar 1937, schuf Hitler eigens für Speer 
das mit außerordentlichen Vollmachten ausgestattete Amt des „Generalbauinspektors 
für die Neugestaltung der Reichshauptstadt“. Mit diesem Posten war Speer Hitler nun 
direkt unterstellt. Die gesetzliche Legitimation für die Planung erfolgte durch das am 4. 
Oktober 1937 erlassene „Gesetz über die Neugestaltung deutscher Städte“.23 Es regelte 
Enteignungen, Entschädigungen, Steuervergünstigungen und Vorkaufsrechte. Dies war 
eine der Voraussetzungen für eine schnelle Verwirklichung der Umgestaltungspläne, 
wobei von einer Bauzeit von circa 20 Jahren ausgegangen wurde. Auch in diesem Bau-

Abb. 7 Germania: Modell der „Großen 
Achse“ von Süden aus (Albert Speer, Ber-
lin um 1938).

Abb. 8 Bebauungsschema der Süd-
stadt nach Plänen des Generalbauins-
pektors für die Reichshauptstadt Berlin, 
(Albert Speer, Berlin 1940).

Abb. 6 Albert Speer ge-
beugt über das Modell der 
Nord-Süd-Achse im Bereich 
des Runden Platzes, Berlin 
um 1939.
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außerhalb seiner eigenen Planung liegenden Bauvorhaben – auch nichtstaatliche und 
nichtparteiliche – anzusiedeln waren.25 
An den beiden vorgestellten Beispielen zeigen sich exemplarisch auch weitere Charak-
teristika der Architektur des Nationalsozialismus: Nicht nur die Formensprache, die Ver-
wendung von stark ideologisch aufgeladenen Symbolen oder die Ausrichtung auf den 
‚Führer‘ sollte die zukünftige Wirklichkeit der Deutschen prägen, selbst die Wahl der 
Baumaterialien folgte klaren Vorgaben. Wichtige Materialien für die Nationalsozialisten 
waren Marmor und diverse Werksteine wie Muschelkalkplatten oder Travertin, sowie 
Ziegelstein oder – vor allem für private Bauten – heimische Holzarten.  Albert Speer 
setzte für die Verkleidung einer Vielzahl der repräsentativen Bauten auf Naturstein, der 
zwar seriell gefertigt, unter Umständen jedoch extra noch einmal von Hand nachbe-
arbeitet wurde, um die serielle Fertigung zu verschleiern. Der damit erzeugte Eindruck 
eines hohen Qualitätsstandards diente der Mystifizierung der technischen Überlegen-
heit der ‚deutschen Rasse‘. So war es beim Betrachten der Gebäude, die oft in nur we-
nigen Monaten, bis Jahren fertiggestellt wurden, nicht ersichtlich, dass der eigentliche 
Trick in dem hochtechnisierten und industriellen Bauverfahren lag. Auch Albert Speer 
und seine dem NS verpflichteten Kollegen setzten auf Stahlskelettkonstruktionen. Un-
ter diesem Aspekt waren sie den Architekten der Moderne gar nicht so fremd, jedoch 
versteckten sie die Skelettkonstruktion hinter scheinbar massiven Mauern. 
Wie problematisch sich die tatsächliche Haltbarkeit dieser auf Wirkung bedachten 
Architektur darstellt, sieht man vor allem an den heutigen Problemen beim denk-
malpflegerischen Erhalt der schnell entstandenen Bauten.26 Die Scheinheiligkeit des 

sierung‘, wurden diese für militärische Paraden und Aufmärsche angepasst. Zum ande-
ren zeigt sich hier auch die Emotionalisierung und Mystifizierung der gebauten Umwelt. 
Speer wählte dafür, wie auch für die Zeppelintribüne in Nürnberg, Licht als Stilmittel, und 
entwarf eigens dafür Laternen-Kandelaber, die die zehnspurige Hauptverkehrsachse be-
grenzten.  Die stilistische Durchbildung der Kandelaber, mit dorischem Formenrepertoire 
und einem Dekor aus Pinienzapfen, birgt wiederum historische Verweise (Abb. 9).
Die Nord-Süd-Achse hätte durch die Monumentalität ihrer Bebauung auf den ersten Blick 
erkennen lassen sollen, dass es sich um die Haupteinfahrtsstraße in die Stadt handelt. 
Ein markanter Fluchtpunkt dieser Achse wäre der Platz vor dem Reichstag gewesen. Der 
Reichstag bildete den Endpunkt allerdings nur zum Schein, da der Architekt, um den 
Platz uneingeschränkt wirken lassen zu können, den Verkehr unter dem Platz hindurch-
führen wollte. Der Beginn des zweiten oberirdischen Abschnitts wäre dann östlich des 
Brandenburger Tors verlaufen und hätte sich in schwacher Krümmung dem Nordbahn-
hof angenähert (Abb. 10). Die Achse hätte das 50 Meter breite Pendant in Ost-West-Rich-
tung mit 90 bis 100 Metern Breite bei weitem übertroffen. Hier zeigt sich, wie auch in 
Nürnberg, die ideologische Vereinnahmung aller, insbesondere der kulturell geprägten, 
Lebensbereiche. So hätten an der Nord-Süd-Achse neben staatlichen Bauten unter ande-
rem eine Oper, drei Theater und ein Konzerthaus Platz finden sollen. Eine Ideologisierung 
sämtlicher Denk- und Handlungsmustern war stets das oberste Ziel, und diesbezüglich 
hatte Speer als Generalbauinspektor besondere Kompetenzen. So konnte er Richtli-
nien einführen, falls er für die Wirkung der Bauvorhaben eine bestimmte Einheitlichkeit 
der umliegenden Gebäude benötigt hätte. Gleichzeitig konnte er entscheiden, welche 

Abb. 9 Der ottonische Pinienzapfen, Aachener Dom, um 
1000, mögliches Beispiel für den Rückgriff Speers auf historische 
Motive.

Abb. 10 Germania: 
Südliche Partie der 
Bauten am „Großen 
Platz“, Modell von 
Süd-Osten (Albert 
Speer, Berlin, um 
1938).
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NS-Systems zeigt sich auch an Versprechungen zur Unterstützung der kleinen bis mit-
telständischen Unternehmen, die am stärksten unter der Wirtschaftskrise zu leiden 
hatten. Adolf Hitler betonte stetig, dass dieser Zweig im Deutschen Reich nicht weg-
brechen würde und er das Handwerk immer weiter fördern würde. Tatsächlich gingen 
mit der Fassadengestaltung der Neubauten zwar Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
einher, in Wirklichkeit waren es jedoch die Großunternehmer und Industriellen, die 
von den schnell umgesetzten Bauvorhaben profitierten. Die Großbauprojekte dienten 
demnach dazu, eine Realität zu erzeugen, die den tragenden Massen der Partei ein 
Gefühl von Fürsorge und Handlungsfähigkeit vermittelte, dabei wurde die industrielle 
Produktionsweise negiert und ihre wirkliche Existenz in der Architektur fast gänzlich 
aus der Wahrnehmung getilgt.27 

Die Wirkung der Architektur – das Wirken des Architekten

Albert Speer, der in seinen Autobiografien geschickt das Narrativ eines getäuschten 
Künstlers bedient, will all die faschistischen Herrschaftssymbole und rassistischen Pa-
rolen im Zusammenhang mit seiner Architektur nicht in direkter Verbindung gese-
hen haben, und beteuerte stets einen neutralen Blick gehabt zu haben. Das Studium 
seiner Werke und die Untersuchung der Wirkung seiner Bauten führen jedoch zu der 
Erkenntnis, dass ihm dies zumindest in Teilen abzusprechen ist.28 Eine Architektur, die 
unterordnet, einschüchtert und eine vorsätzlich verzerrte Realität abbildet, trägt ak-
tiv zur Umerziehung einer Gesellschaft bei. Ein Führerbalkon, der selbst in der Ab-
wesenheit Adolf Hitlers als Zentrum der Architektur wahrzunehmen ist und eine Art 
Stellvertreterrolle einnimmt, kann kaum aus einem rein ästhetischen Denken heraus 
entstanden sein.29 Hierfür braucht es eine Person, die genau verstanden hat, wie der 
Führerkult und die Massenaufmärsche funktionieren und wie wichtig sie für den Aus-
bau der Macht waren, und die schlussendlich einen ideologischen und parteikonfor-
men Entwurfsansatz verfolgt. Selbst die nie realisierten Bauten wurden oft durch eine 
Grundsteinlegung mit großer medialer Aufmerksamkeit angekündigt und waren so 
in der wahrgenommenen Realität der Menschen verhaftet. Das ständige Propagieren 
von unrealistisch großen Projekten, die weder in Kosten noch Materialbedarf umsetz-
bar waren, kombiniert mit Grundsteinlegungen und Teilfertigstellungen, erzeugte ein 
Bild von einer weitaus mächtigeren und technisch überlegeneren Regierung als dies 
in Wirklichkeit der Fall war. Albert Speer, der Hitler ab 1937 direkt unterstellt war ist da-
mit nicht nur ein zufällig in die Fänge des Bösen geratener Architekt und Künstler son-
dern Teil des Konstruktes von Rassismus, Hass und Machtausübung, deren Aufrecht-
erhaltung unter anderem auch durch identitätsstiftende Bauprojekte wie in Nürnberg 
oder Berlin gelang. 
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Vom Entwurf einer Utopie 
zu einer Stadt der Realität: 

Arcosanti

Anne-Katherine Sikora
 

In den 1960er Jahren prägte der italienische Architekt Paolo Soleri (1919 – 2013) das 
Konzept der Arkologie und erstellte Entwürfe für utopische Stadtkonzepte, die öko-
logisch gesunde Lebensräume schaffen sollen. 1969 hielt er diese sowie weitere archi-
tektonische Entwürfe, die dem Arkologie-Gedanken folgen, in seinem Buch Arcology: 
City in the Image of Man, fest. Das im Buch thematisierte Konzept der Stadt Arcosanti 
wurde im darauffolgenden Jahr unter Leitung Paolo Soleris mit mehreren Helfern in 
die Realität umgesetzt. Anhand von Arcosanti wird im Folgenden untersucht, inwie-
weit es möglich ist, ein Architekturkonzept mit utopischem Charakter, das zuvor nur 
schriftlich und illustrativ veranschaulicht wurde, in der realen Welt funktionstüchtig zu 
verwirklichen. Außerdem wird der Frage nachgegangen, wie sich der Versuch, die Ent-
würfe und Ideologien des Architekten, in die Realität umzusetzen, auf diese auswirkt.

Im Sommer des Jahres 1970 begann der Bau der Stadt Arcosanti inmitten der Wüste 
von Arizona. Die Philosophie des Architekten Paolo Soleri wurde an diesem Ort von 
einer skizzierten Idee in eine reale, dreidimensionale Gestalt umgesetzt. 

Der 1919 in Turin geborene Soleri promovierte 1946 in Architektur und studierte an-
schließend in den Vereinigten Staaten, wo er eineinhalb Jahre lang bei dem Architek-
ten Frank Lloyd Wright ein Praktikum absolvierte. Kurz danach kehrte er wieder nach 
Italien zurück, um die Herstellung von Keramik zu studieren. Im Jahr 1956 zog Soleri 
mit seiner Familie nach Arizona, wo er sich gemeinsam mit seiner Frau mit experimen-
tellem Städtebau beschäftigte und dafür die Cosanti Foundation gründete. Deren Sitz 
befand sich später in der von Soleri entworfenen Stadt Arcosanti.1 Soleri prägte den 
Begriff der Arkologie, gebildet aus den zwei Wörtern Architecture und Ecology,2 denn 
die Arkologie-Philosophie bezieht Ideen aus der Ökologie auf die Architektur. Beson-
dere Merkmale der Arkologie-Architektur sind massive Gebäudekomplexe, die bei 
minimalem Ressourcenverbrauch eine hohe Bevölkerungsdichte aufnehmen können 
und im Einklang mit der Natur stehen. Es sollen komplexe Lebensräume geschaffen 
werden, die die Entwicklung der Gesellschaft und der Intelligenz ermöglichen und 
fördern. Soleri orientierte sich an den Prinzipien anderer Lebensformen und deren Ge-
staltungsordnungen. Dabei ging er prinzipiell davon aus, dass höhere Lebensformen 

in organisierten, dichten Siedlungen wohnen, niedrigere Lebensformen hingegen 
weiter voneinander entfernt.3 Die arkologische Philosophie ging von der Annahme 
aus, dass das menschliche Verhalten durch die Gestalt und Bauweise einer Stadt mo-
difiziert werden kann. Von dieser Hypothese ausgehend, experimentierte Paolo So-
leri mit Städtebaukonzepten und entwarf zahlreiche Arkologien, die teilweise einen 
stark ausgeprägten utopischen Charakter tragen, beispielsweise kosmische Städte, 
während andere Entwürfe und Modelle realistischen Bedingungen angepasst sind 
und eher dem Prinzip einer Idealstadt folgen.4 Paolo Soleris Entwürfe changieren zwi-
schen Gestaltungen von Utopien und Idealstädten, die alle demselben Grundgedan-
ken folgen, demgemäß eine urbane Umgebung für Menschen, die der Nachhaltigkeit 
verpflichtet ist, und einen optimalen Ort für soziale Interaktionen bietet. Paolo Soleri 
veröffentlichte insgesamt vier Bücher über seine Architekturtheorien und die Prinzi-
pien der Arkologie. Zum Teil enthalten sie Architekturentwürfe und -skizzen, die der 
Veranschaulichung seiner Ideen dienen. Soleris 1969 zum ersten Mal veröffentlichtes 
Buch Arcology: The City in the Image of Man behandelt im ersten Teil die arkologischen 
Prinzipien und die Notwendigkeit der Umstrukturierung von Stadtgestaltungen. Der 
zweite Teil des Buches enthält Stadtentwürfe, die den zuvor beschriebenen Prinzipien 
entsprechen und diese veranschaulichen. Die Publikation erweckt den Eindruck eines 
Musterbuches, das unterschiedliche Gestaltungsformen und Konzeptideen für die 
Konstruktion von realen Städten liefern soll. Der dreißigste Entwurf des Buches trägt 
den Titel Arcosanti und zeigt auf vier Seiten die Überlegungen zu diesem Stadtkon-
zept, dessen Bau zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Buches noch nicht begon-
nen hatte. Einigen Skizzen fügte Soleri eine handschriftliche Notiz hinzu, die darauf 
hinweist, dass es sich um Entwürfe aus vergangenen Jahren handelt. Im Allgemeinen 
wirken die Entwürfe nicht vergleichbar mit zeitgenössischen Bauwerken und teilweise 
sind sie schwer zu identifizieren. Bei genauerer Betrachtung und Berücksichtigung der 
schriftlichen Erläuterungen eröffnen sich den Rezipienten jedoch Soleris Ideen sowie 
seine Überlegungen für den modernen Städtebau.  

Abbildung 1 zeigt einen der vielen Entwürfe von Paolo Soleri für die Stadt Arcosanti, 
die er 1969 in Arcology: The Image in the City of Man veröffentlichte (Abb. 1). Zu sehen 
ist ein Baukomplex aus mehreren miteinander verbundenen Bauteilen, in dem riesi-
ge, von Halbkuppeln überwölbte Apsiden markante Räume ausbilden. Der Gebäude-
komplex hat eine kompakte Form, wodurch eine hohe Bevölkerungsdichte entstehen 
kann und wenig Landschaftsfläche eingenommen wird. Die Fläche auf dem sich der 
50 Meter hohe Komplex befinden soll, ist 215 ha groß und davon sollen 2,8 ha bebaut 
werden. An den Rändern sind Bauteile angeordnet, deren Öffnung Einblicke in die 
innere Struktur des Komplexes erlauben.5 Soleri fügt dem Entwurf Erläuterungen bei, 
die wie folgend beginnen: 
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Außerdem setzt sich Soleri in dieser Publikation mit der experimentellen Forschung 
zu architektonischen und konstruktiven auseinander.9  

Der Bau von Arcosanti 

Im Jahr 1970 wurden die Entwürfe der Stadt Arcosanti in die Realität umgesetzt. Der 
Architekt Paolo Soleri stand dabei vor der Aufgabe, in der Wüste von Arizona, 100 km 
von der amerikanischen Stadt Phoenix entfernt, eine Stadt deren Entwürfen bislang 
für Utopien gehalten wurden, auf fast sechs Hektar real werden zu lassen und 1.500 
Menschen zu beherbergen. Freiwillige Helfer und Soleri selbst begannen im Sommer 
1970 mit dem Bau der Stadt. Bis heute wurden von Soleris Plänen der Stadt jedoch nur 
ungefähr fünf Prozent verwirklicht.10 Die Gründe dafür sind vielfältig. So waren vie-
le der freiwilligen Helfer nicht aus dem nötigen Berufsfeld, wodurch sich der Aufbau 
verlangsamte, und nur durch die eigene Lebensmittelproduktion konnten nicht die 
benötigten Gelder aufgebracht werden. Meist wohnten nicht mehr als 80 Personen 
dauerhaft in Arcosanti, denn viele der Helfer wohnten außerhalb, obwohl Soleri die 
Stadt für 1.500 Einwohner ausrichten wollte. Bis heute finanziert sie sich durch den 
Verkauf von Glocken aus der eigenen Glockengießerei, den Eintrittsgeldern und den 
kostenpflichtigen Workshops.
Die Bewohner von Arcosanti bemühten sich um eine ressourcenschonende Lebens-

„This project is designed as the new environment for the Cosanti Foundation, and we hope 
it may be initiated soon with the help of scores of students from schools of this and other 
countries.“6 

Daraus ist zu schlussfolgern, dass zum Zeitpunkt des Verfassens des Buches noch 
nicht entschieden war, ob die Entwürfe von Arcosanti in die Realität umgesetzt wer-
den, jedoch wurde diese Möglichkeit Soleri bereits angedacht. Der Abschnitt, der sich 
mit den Gestaltungsideen von Arcosanti beschäftigt, entstand unmittelbar vor der 
Realisierung der Stadt und drückt die große Nützlichkeit eines Baubeginns aus. Soleri 
sieht die derzeitigen Stadtkonstruktionen als ungeeignet für die Zukunft an, weswe-
gen eine Erneuerung notwendig ist. Die Stadt soll der Cosanti Foundation als Sitz die-
nen, deren Aufgaben Soleri wie folgt beschreibt.7 Zu den Kernaufgaben der Stiftung 
gehört die Untersuchung neuer urbaner Muster und struktureller Systeme, wofür die 
Cosanti Foundation strebt den Bau eines Gebäudekomplexes anstrebt, der die Mus-
ter und Strukturen solcher Konzepte anwendet und testet.8 Demnach setzt sich die 
Stiftung für die Verbesserung des menschlichen Zustands und den Erhalt der Natur 
ein, da beide auf die Schaffung effizienter und menschlicher Städte angewiesen sind. 
Die Stadt Arcosanti sollte somit als Labor für die Ideen der arkologischen Philosophie 
dienen. Im Jahr 1987 veröffentlichte Soleri das Buch Arcosanti: An Urban Laboratory? 
und eröffnete mit der Frage eine Thematik, die im Buch erörterte durch Kommentare 
zu den Themen Ökologie, Städteplanung, Gesellschaft und Evolution erörtert werden. 

Abb. 1 Paolo Soleri, Entwurf für Arcosanti. Abb. 2 Südansicht Arcosanti, Arizona.
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Soleri wählte die Architekturform der halboffenen Apsiden, um die realen Bedingun-
gen der Umgebung zum Vorteil zu nutzen und gleichzeitig die Morphologie der Natur 
in den Bau und die gesamte Stadt einzubeziehen. Das arkologische Prinzip, welches 
die Natur und den Bau in Einklang bringen möchte, konnte Soleri bei Arcosanti be-
sonders durch die formale Gestaltung zum Ausdruck bringen. Der Architekturhistori-
ker Spiro Kostof bezeichnet desweiteren Tonnengewölbe, Kreise, viertelkreisförmige 
Apsiden, geschwungene Halbbögen und rahmenlose runde Fensteröffnungen als die 
Zeichensprache Soleris. 14

Von einem Entwurf zu einer realen Stadt

Die Architekturgestalt des realen Arcosanti ähnelt jedoch nur partiell der formalen 
Erscheinung der Entwürfe aus Soleris Buch Arcology: The City in the Image von Man. 

weise, die durch die Konstruktion der Stadt ermöglicht wurde. Der Müll wurde vor Ort 
verarbeitet und Lebensmittel größtenteils selbst angebaut. Bis heute finanziert sich 
die Stadt durch den Verkauf von Glocken aus der eigenen Glockengießerei, Eintritts-
geldern und kostenpflichtigen Workshops.

Von dem in Abbildung 1 gezeigten Entwurf übertrug Soleri unter anderem die Ap-
siden in die Realität (Abb. 2), deren sich formale Gestalt in der arkologischen Theorie 
verankert ist. Durch die Beschaffenheit der Gebäude sollte es möglich sein, dass die 
Bewohner und Workshop-Teilnehmer*innen Leben, Arbeiten und Forschen miteinan-
der verbinden können. Die großen, von Halbkuppeln überwölbten Apsiden bieten 
dabei Platz für verschiedene Aktivitäten und Schutz vor hohen Temperaturen, denn 
die Betonschalen der Kuppeln sind so konstruiert, dass die Sonne den Innenraum nur 
gering erhitzt.

Die Abbildung 3 zeigt die Keramik-Apsis, die nach Süden ausgerichtet ist und bis heu-
te Platz für die Ausstellung von Keramikprodukten bietet (Abb. 3). Durch ihre wandel-
bare Struktur mit einer abbaubaren Bühne und einer Terrasse in Form eines Amphi-
theaters, können an diesem Ort unter anderem Aufführungen stattfinden. Die Apsis 
ist ein Beispiel für Soleris Anliegen, ein architektonisches Umfeld zu schaffen, das sei-
ner Philosophie entspricht. 

Ein weiterer wichtiger Faktor für Soleri war eine, von ihm als vorteilhaft erachtete, 
hohe Bevölkerungsdicht. In Arcosanti: The City in the Image of Man schrieb er, dass in 
Arcosanti eher Wohnplätze für Einzelpersonen, als für Familien gebaut werden sollen, 
da er vermutete, dass die Bevölkerung der Stadt vor allem aus Studenten und Inter-
essierten bestehen würde, die beim Aufbau helfen. Soleri wollte, auf einer Dichte von 
ungefähr 200 Personen pro Hektar, Arbeiten, Lernen, Leben und Spielen unter einem 
Dach miteinander vereinen.11 Die architektonischen Strukturen dieser Begegnungs-
orte wurden von den „heavenly determinant“12 beeinflusst. Soleri bezeichnete es wie 
folgt:

„[…] if the cosmography governing the land were square, that is, if a square sun rising vertical-
ly on the straight horizon, were to describe a square orbit in the cubical sky, the scheme of the 
structure and its parts would be square. For our spherical (elliptical) cosmography the struc-
tural morphology (parts of it) is spherical (curved). The reason for making this dependence is 
not farfetched because in the Cosanti Foundation many of the activities are to be developed 
in sheltered-but-open spaces. To succeed in this, the main problem is to tame the sun by 
selecting those radiations that are ‚kind‘ and rejecting those are ‚unkind‘. Its curve trajectory 
demands curved ‚traps‘.“13

Abb. 3 Keramik Apsis, Arcosanti, Arizona.
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lang nicht vollständig umgesetzt werden konnte, schaffte es Soleri bis zu seinem Tod 
im Jahr 2013 dennoch, einige der Prinzipien der Arkologie auf die Stadtarchitektur zu 
übertragen. 
Im Vergleich zu der Theorie, ist Arcosanti in der Realität an unterschiedliche Bedin-
gungen geknüpft, wie beispielsweise das Vorhandensein von finanziellen Mitteln, die 
das Bauvorhaben erschweren, verändern und verlangsamen. Auch wenn die Stadt 
eventuell niemals fertiggestellt wird, entwickelt sie trotzdem Ideen für ein alternatives 
Stadtkonzept zu den herkömmlichen Großstädten unter Berücksichtigung der heute 
immer noch aktuellen Thematik der Ressourcenschonung. Arcosanti regt bis heute 
die Gesellschaft dazu an, über das gegenwärtige Leben in Städten zu reflektieren, 
während sie selbst als ein urbanes Labor für aktuelle Themen der städtischen Lebens-
bedingungen fungiert.

Die realen Bedingungen, wie die Bodenbeschaffenheit, der weite Transportweg in 
die Wüste oder die Wetterverhältnisse, veränderten die ursprünglichen Entwürfe 
und führten diese zu einer Stadt, die vielmehr eine experimentelle Erfahrung zu sein 
scheint, als ein gewöhnlicher Neubau auf einer freien Fläche.15

Der Bau der Stadt veranlasste eine Vielzahl an Menschen dazu, sich kritisch über 
Paolo Soleris Ideologien und sein Projekt zu äußern. Der bereits erwähnte Architek-
turhistoriker Spiro Kostof beschäftigte sich 1991 in seinem Buch The City Shaped16 
epochenübergreifend mit dem Erscheinungsbild von Städten. Kostof greift darin die 
Kategorisierung von Kevin Lynch auf, bei der Städte dem kosmischen, praktischen 
oder organischen Modell zugeordnet werden.17 Kostof weist die Stadt Arcosanti dem 
praktischen Modell zu und vergleicht sie mit einer Maschine, die „‚sachlich, funktio-
nal und nüchtern‘ ohne jeden Anflug von Magie“18 ist und den Industrie- und Kolo-
nialstädten ähnelt.19 Er bezeichnet die Architekten von Idealstädten als Träumer, die 
eine Umsetzung der Entwürfe ohne die damit einhergehenden Probleme erreichen 
wollen. „In Träumen gibt es so etwas, in der Realität leider nicht.“20 Kostof äußert sich 
somit nicht negativ über die Entwürfe oder Ideologien Soleris, sondern kritisierte die 
Tatsache, dass der italienische Architekt seine Entwürfe in die Realität umsetzte und 
unterstellt ihm dabei, die damit einhergehenden Probleme außer Acht gelassen zu 
haben. Jedoch schrieb Paolo Soleri bereits 1969 selbst, dass Arcosanti als Labor für die 
städtebauliche Forschung dienen soll. Die Stadtkonzepte der Zeit vor 1970 empfand 
er als ein Problem für die gesamte Gesellschaft, in der der einzelne Mensch in einer 
physischen, kulturellen und ethischen Sackgasse steckt.21 Er sah es als zwingend er-
forderlich an, eine Neuordnung des städtischen Lebens zu entwickeln, bei dem die 
ökologischen Aspekte berücksichtigt werden. Arcosanti sollte als Experimentalstadt 
angesehen werden, die der Gesellschaft eine Alternative zu den herkömmlichen Stadt-
konstruktionen bietet.22 Arcosanti als Maschine zu bezeichnen, die nüchtern wirkt, ist 
für die Stadt vermutlich eine irrtümlich zugeschriebene Eigenschaft. Soleri erklärt in 
seinen Büchern, dass die Stadt ein Ort der Begegnung sein soll, wo Menschen nicht 
in Isolation separiert voneinander leben, sondern miteinander in Interaktion treten.23 
Diese Lebensform wird von den Menschen in Arcosanti bis heute betrieben, auch 
wenn die geplante Einwohnerzahl längst nicht erreicht wurde. Soleri ist jedoch auch 
der Individualismus innerhalb einer Gemeinschaft sehr wichtig. Die Menschen sollen 
die Gesellschaft wahrnehmen und sich als Individuen in ihr einfinden.24 Eine Stadt, die 
unter solchen Aspekten heranwächst, kann nicht nur auf das Nüchterne, beziehungs-
weise das Zweckmäßige, reduziert werden, denn sie lebt und entwickelt sich durch 
die Vielfalt der einzelnen Individuen, die sich für die Stadt und die Natur gleicherma-
ßen einsetzen.   
Festzuhalten ist jedoch, dass aus Paolo Soleris bisherigen Utopie- beziehungsweise 
Idealstadtentwürfen eine Stadt der Realität wurde. Auch wenn der Stadtentwurf bis-
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„Wir werden Notre-Dame noch schöner wieder auf-
bauen.“ Denkmalpflege und Rekonstruktion im ge-
sellschaftlichen Diskurs des 21. Jahrhunderts

Makrina Rose

Die gegenwärtige Realität, der sich die Denkmalpflege stellen muss, ist die hohe Beliebt-
heit von Rekonstruktionen innerhalb der Gesellschaft. Rekonstruktionen sind in Mode1 – 
und das im 21. Jahrhundert. In einer Zeit, in der Neuschöpfungen von Architekten kaum 
noch Grenzen gesetzt sind und neueste technische Mittel eingesetzt werden können, 
sehnt sich ein Großteil der Bevölkerung nach historischen Stadtansichten, in denen auch 
Kopien oder Wiederaufbauten verloren gegangener historischer Gebäude in Erscheinung 
treten. Doch wie viel Authentizität kann dem ‚Realitätskonstrukt Rekonstruktion’ zuge-
sprochen werden? Die dazu geführten Debatten haben auch nach über 150 Jahren Denk-
malpflege-Geschichte nichts an Aktualität eingebüßt. Mit Blick auf die bevorstehende 
Teilrekonstruktion der Kathedrale Notre-Dame in Paris, die am Abend des 15. Aprils 2019 
einem Großbrand zum Opfer gefallen ist, wird die aktuelle Debatte durchleuchtet.  

„Wir werden Notre-Dame noch schöner wieder aufbauen.“2 Mit diesen Worten reagier-
te Frankreichs Präsident Emmanuel Macron einen Tag nach dem Unglück in einer 
Fernsehansprache. Zudem setzte er das ambitionierte Ziel, die Kirche innerhalb von 
fünf Jahren wiederaufzubauen.3 Verglichen mit einigen Gesamtrekonstruktionen zer-
störter Bauten in deutschen Städten, wie Dresden, Potsdam und Berlin, soll im Folgen-
den die Rolle der Gesellschaft innerhalb der Diskussion um Rekonstruktion besondere 
Berücksichtigung finden.

Zur Bedeutung von Notre-Dame in Paris

Es steht außer Frage, dass es sich bei der Kathedrale Notre-Dame in Paris um ein iden-
titätsstiftendes, symbolträchtiges Denkmal von immensem Wert handelt (Abb. 1). Die 
ab 1163 errichtete Kirche ist nicht nur ein baugeschichtlich bedeutendes Übergangs-
werk vom romanischen zum gotischen Stil und für den christlichen Kirchenbau und 
die katholische Glaubensgemeinschaft von Bedeutung, sondern auch ein Ort, mit 
dem viele geschichtsträchtige Ereignisse europäischen Ausmaßes verbunden sind.4 
Seit 1991 ist die Kathedrale – als Bestandteil des Denkmals Seineufer – in die UNESCO 
Weltkulturerbeliste eingetragen, was für ihren international bedeutsamen Status 

spricht.5 Nachdem bereits auf die Aktualität des Oberthemas „Rekonstruktion“ hinge-
wiesen wurde, macht der nachfolgende Textauszug von Victor Hugos „Der Glöckner 
von Notre-Dame“ von 1831 deutlich, dass dieses Thema auch in der Vergangenheit 
schon von gesellschaftlichem Interesse war: 

„Notre-Dame ist gewiß auch heute noch ein majestätisches, erhabenes Bauwerk. Aber hat es 
sich auch im Altern schön erhalten, so ist es doch schwer, die Entrüstung über die unzähligen 
Verstümmelungen und Beschädigungen zu unterdrücken, die Zeit und Menschen einmütig 
an diesem ehrwürdigen Gebäude verübt haben, ohne Scheu vor Karl dem Großen, der den 
Grundstein legte, oder Philipp August, der den Schlußstein einfügte. Am Angesicht dieser 
alten Königin unserer Dome wird man neben einer Runzel immer eine Wunde finden. Tem-
pus edax, homo edacior. Diese Worte möchte ich gern also übersetzen: die Zeit ist blind, der 
Mensch ist dumm.“6  

Diese Textstelle bringt außerdem das Bewusstsein dafür zum Ausdruck, dass an der 
Kathedrale innerhalb ihres Existenzzeitraumes von über 850 Jahren bereits einige Um-
bauten und Veränderungen vorgenommen wurden. 

Abb. 1 Paris, Notre-Dame und Umgebung von Südwesten, 2010.
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maßnahmen des 19. Jahrhunderts gehörte auch der hohe, filigrane, hölzerne Vie-
rungsturm mit Bleidach, der bei dem Brand im April 2019 eingestürzt ist (Abb. 1). 

Um den geplanten Wiederaufbau von Notre-Dame, wie von Macron angekündigt, in-
nerhalb von fünf Jahren durchsetzen zu können, wurde im Mai durch die französische 
Nationalversammlung ein Gesetzesentwurf der Regierung verabschiedet, der unter 
anderem Ausnahmen beim Denkmal- und Umweltschutz vorsieht.12 Abgeordnete 
der Opposition kritisierten diesen Gesetzesentwurf, da sie die Eile mit der das Projekt 
‚Wiederaufbau‘ angegangen wird als den falschen Ansatz ansehen.13 In ähnlicher Wei-
se äußerten sich Kulturerbeexpert*innen, die Macron in einem offenen Brief darum 
baten, bei den bevorstehenden wichtigen Entscheidungen nichts zu überstürzen und 
dem Denkmal gerecht zu werden, um es auch für zukünftige Generationen erfahrbar 

Die Entstehung der Denkmalpflege in Frankreich und Deutschland 

Die Anfänge der Denkmalpflege in Frankreich sind Ende des 18. Jahrhunderts zu ver-
orten. Durch die Zerstörungswelle der Französischen Revolution wurde eine Gegen-
bewegung hervorgerufen, die den Wunsch nach dem Erhalt der teilweise stark be-
schädigten Objekte mit sich brachte. Es wurde eine Denkmalkommission gegründet, 
die sich bereits zwischen 1790 und 1795 um eine Inventarisation der Kulturdenkmäler 
Frankreichs bemühte.7 
Ähnliche Ansätze sind um 1800 auch in Deutschland zu beobachten. In Frankreich wur-
de diese Aufgabe unter Ludovic Vitet fortgesetzt, der 1830 als erster das Amt des Gene-
ralinspektors für historische Monumente antrat und, wie Schinkel in Deutschland, ein 
Inventar für die bedeutendsten historischen Bauten forderte. Unter Vitets Nachfolger 
Prosper Mérimée gelang dieses Vorhaben zu großen Teilen, doch erst nach der Ein-
führung des ersten Denkmalschutzgesetzes 1887 ging mit der Inventarisation auch ein 
gesetzlicher Schutz einher.

Schon Mérimée äußerte sich zu Fragen der Praxis der Denkmalpflege wie folgt: „Es ist 
besser zu festigen als zu reparieren, besser zu reparieren als zu restaurieren, besser zu 
restaurieren als auszuschmücken – und Abbruch kommt überhaupt nicht in Frage.“8 
Dieser Denkmalpflegeansatz kann bis heute als aktuell angesehen werden.

Eugéne-Emmanuel Viollet-le-Duc, der unter Mérimée arbeitete und aufgrund weitrei-
chender Arbeiten am Objekt eine wichtige Person in der Geschichte von Notre-Dame 
in Paris verkörpert, wandte sich im Laufe seiner verschiedenen Restaurierungsarbeiten 
an französischen Kirchen von Mérimées Verständnis von Denkmalpflege ab. Er entwi-
ckelte ein eigenes Konzept, welches über eine Restaurierung hinausging und nach 
welchem er eine Vielzahl weiterer gotischer Kathedralen rekonstruierte. Bei diesem 
Konzept ging es darum, den vermeintlich perfekten historischen Zustand eines mittel-
alterlichen Bauwerks herzustellen, der als Weiterentwicklung und Vervollkommnung 
empfunden wurde:  „Ein Bauwerk zu restaurieren bedeutet nicht, es zu unterhalten, zu 
reparieren oder zu erneuern, sondern es in einen Zustand der Vollständigkeit zurück 
zu versetzen, der so möglicherweise zu keiner Zeit existiert hat.“,9 so Viollet-le-Duc.  

Auch in Bezug auf Notre-Dames Baugeschichte lässt sich dieses Konzept nachver-
folgen. Auf einer Stadtansicht von 1618 (Abb. 2) ist die Kathedrale mit ihrem ersten 
Vierungsturm zu sehen, der im 18. Jahrhundert zerstört und komplett abgetragen 
wurde.10 Daraufhin bestand die Kirche einige Jahrzehnte ohne Vierungsturm, bis sie 
zwischen 1845 und 1864 ebenfalls unter den zuvor genannten Prämissen von Viol-
let-le-Duc und Jean-Baptiste Antoine Lassus rekonstruiert wurde.11 Zu diesen Bau-

Abb. 2 Paris, Notre-Dame mit ihrem ersten Vierungsturm auf einem Stadtplan von 1618. 
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kirche setzte sich das Bürgerbegehren „Ja! Zum historischen Neumarkt!“ mit der Teil-
nahme von insgesamt 70 000 Bürger*innen durch. Ein Großteil der Baumaßnahmen 
wurde darüber hinaus aus privatwirtschaftlichen Mitteln und Spenden finanziert, die 
durch die Stiftung Frauenkirche e.V. eingeworben wurden.19 In Potsdam waren es die 
Bürgerinitiative „Mitteschön“ und der Verein Potsdamer Stadtschloss e.V., die forder-
ten, dass der geplante Landtagsneubau hinter der rekonstruierten Fassade des ehe-
maligen Stadtschlosses Platz finden soll.20 Die Befürworter*innen des Wiederaufbaus 
des Stadtschlosses in Berlin als Humboldt Forum bzw. Museumsneubau engagieren 
sich mittels des Fördervereins Berliner Schloss e.V. bis heute.21

Bei den drei vorgestellten Fällen handelt es sich um zunächst kriegszerstörte Denk-
mäler, die nach einem kompletten Abriss oder auf nur fragmentarisch vorhandenen 
Mauern in ihrer Gesamtheit neu rekonstruiert wurden. So umstritten diese Beschlüsse 
im Einzelnen sein mögen – es ist festzuhalten, dass sie durch die Initiative engagierter 
Bürger*innen möglich wurden. 

Es kann also angenommen werden, dass die realen Forderungen unserer heutigen 
Gesellschaft im Wunsch nach der Wahrung der historischen Wurzeln, dem Altbekann-
ten, dem Vergangenen begründet liegen. Das Bedürfnis des Erhalts von vermeintlich 

zu machen.14 Frankreichs Kulturminister Franck Riester begründete das schnelle Vor-
gehen unter anderem mit der großen Spendenbereitschaft der Bevölkerung, auf die 
man reagieren müsse,15 denn schon wenige Wochen nach dem Unglück waren bereits 
rund 850 Millionen Euro an Spendengeldern zugesagt worden,16 von denen ein Groß-
teil von Privatleuten reicher französischer Unternehmerfamilien stammt. 

Die Entscheidung, vor der sowohl die Pariser Gesellschaft als auch die französische 
Politik und Denkmalpflege momentan stehen, ist keineswegs ein Einzelfall in der 
Geschichte der Denkmalpflege. Die Herausforderung, über originalgetreue Rekonst-
ruktion, modernen Wiederaufbau, Ruine oder Abriss zu entscheiden, ist so alt wie die 
Disziplin selbst und hat in den vergangenen rund 150 Jahren schon einige Debatten 
provoziert. 

Gesamtrekonstruktionen in Deutschland

Mit Blick auf Deutschland muss an dieser Stelle der Heidelberger Schlossstreit ge-
nannt werden, der als Synonym für die Debatten um Konservierung versus Restau-
rierung gilt, wobei Restaurierung im modernen Sprachgebrauch mit Rekonstruktion 
gleichzusetzen ist. 
Der um 1900 geführte Schlossstreit ist in die Positionen der Architekt*innen und in 
die der Kunsthistoriker*innen einzuteilen. Die Architekt*innen wollten das Ende des 
17. Jahrhundert zerstörte Schloss in seinem vermeintlich ursprünglichen Zustand 
wiederaufbauen, während die Kunsthistoriker*innen sich dafür stark machten, den 
überlieferten Zustand der Ruine zu schützen (Abb. 3).17 In den ersten Jahrzehnten des 
20. Jahrhunderts folgten daraufhin mehrere Theorienbildungen zum damaligen Res-
taurationswesen, die eine intensive Phase der Diskussion über die denkmalpflegeri-
sche Praxis hervorriefen. Aus der Fortsetzung dieses Diskurses ging der von Georg 
Dehio verfasste Leitsatz „konservieren, nicht restaurieren“18 hervor. Dieser fordert die 
Beschränkung auf die konstruktive Sicherung des vorgefundenen Bestands und kann 
als vorherrschender Grundsatz der Denkmalpflege des 20. Jahrhunderts angesehen 
werden. Die Praxis zeigt jedoch, dass dieses Paradigma keinesfalls uneingeschränkt 
umgesetzt wird.

Beim Blick auf bereits durchgesetzte diskussionsträchtige Rekonstruktionen in 
Deutschland, dazu gehören die Dresdener Frauenkirche und die Stadtschlösser in 
Potsdam und Berlin, fällt ins Auge, dass diese durch einen politisch und gesellschaft-
lich geführten Diskurs begleitet wurden, der die Rekonstruktionen befürwortete und 
diese schließlich durchzusetzen vermochte. Den Wiederaufbau der Dresdener Frauen-

Abb. 3 Heidelberg, Ruine des Heidelberger Schlosses mit wiederaufgebautem Friedrichsbau durch Carl 
Schäfer 1897–1900.
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Melancholie offenbart, die sich aus Verlusterfahrungen erhebt.28 Es bedarf darüber hi-
naus nur einer Institution, die einem Objekt Authentizität zuspricht, wie zum Beispiel 
UNESCO oder ICOMOS.29 Ohne vertieft auf den Unterschied zwischen Gesamt- und 
Teilrekonstruktionen einzugehen, verdeutlichen die gewählten Beispiele in diesem 
Beitrag, dass der Wunsch nach „authentischen“ Wiederherstellungen von verloren 
gegangenen Gebäuden oder Gebäudeteilen von einer Großzahl der Bevölkerung ge-
wünscht und gefordert wird. 

Rekonstruktionsvorschläge für Notre-Dame

Im Falle von Notre-Dame in Paris ist es noch unklar, ob historisierend oder modern wie-
deraufgebaut wird. Um gezielt über Restaurierungs- und Rekonstruktionsvorschläge 
für Notre-Dame zu sprechen, müssen zunächst die Schäden dargelegt werden. Zum 
Zeitpunkt des Brandes, am Abend des 15. Aprils 2019, fanden Sanierungsarbeiten im 
Bereich des Vierungsturmes statt, weshalb die Figuren auf dem Dach abgenommen 
worden waren und ein Gerüst im Bereich der Vierung stand. Das Dach im Bereich des 
Chores brannte als erstes ab, worauf sich das Feuer auf den gesamten Dachstuhl aus-
breitete. Dieser bestand größtenteils noch aus dem 13. Jahrhundert und setzte sich 
aus rund 1300 Eichenbalken zusammen, die tragischer Weise leicht entzündbar und 
gut brennbar waren. Im weiteren Verlauf stürzte der hölzerne Vierungsturm komplett 
ein. Die Löscharbeiten nahmen die komplette Nacht in Anspruch und das Feuer konn-
te erst am Morgen des 16. Aprils getilgt werden. Der Dachstuhl und dessen Deckung 
aus Blei sind komplett verbrannt, geblieben sind die meisten Gewölbekappen, aller-
dings mit vorerst drei großen Durchbrüchen: ein großes Loch befindet sich in der Vie-
rung, eines im Mittelschiff und eines im nördlichen Teil des Querhauses (Abb. 4, 5).

identitätsstiftenden Denkmälern ist trotz, oder gerade wegen der Schnelllebigkeit der 
heutigen Zeit offensichtlich tief im Bewusstsein der Bevölkerung verankert. 
Beim Verlust von Denkmälern wird vermehrt zum Mittel der Rekonstruktion gegrif-
fen, mitunter in idealisierender Form. So wurden die kriegszerstörten Altstädte in 
Deutschland nach dem 2. Weltkrieg oftmals historisierender rekonstruiert, als origi-
nalgetreu22 und die von scharf geführten Debatten begleitete Altstadtrekonstruktion 
in Frankfurt am Main wurde erst jüngst vollendet.23 Idealisierte Rekonstruktionen von 
Stadtbildern und Einzelmonumenten, genauso wie die Debatten darüber, sind dem-
nach seit Viollet-le-Duc, der im 19. Jahrhundert mittels seiner Rekonstruktionen einen, 
zwar wissenschaftlich erforschten, aber dennoch fiktiven Idealzustand von gotischen 
Kathedralen erzeugt hat, ein Dauerthema in Fachwelt und Öffentlichkeit.

Im klaren Widerspruch zum beobachtenden Bedürfnis nach historisierendem Wie-
deraufbau von Gebäuden oder Gebäudeteilen stehen die Grundsätze der modernen 
Denkmalpflege. In der internationalen Charta von Venedig von 1964, Artikel 11 heißt 
es zum Beispiel: „Die Beiträge aller Epochen zu einem Denkmal müssen respektiert 
werden: Stileinheit ist kein Restaurierungsziel. [...]“24 und weiter: „Die Elemente, wel-
che fehlende Teile ersetzen sollen, müssen sich dem Ganzen harmonisch einfügen 
und vom Originalbestand unterscheidbar sein, damit die Restaurierung den Wert des 
Denkmals als Kunst und Geschichtsdokument nicht verfälscht.“ 25 
Es stehen sich also in der Diskussion um Rekonstruktion zwei Realitäten gegenüber: 
Auf der einen Seite die Forderung der Gesellschaft nach dem altbekannten Monu-
ment im Stadtbild, auf der anderen Seite die Ideale der modernen Denkmalpflege, die 
die Abgrenzung der neuen Zusätze von der Originalsubstanz verlangen. So heißt es 
in Artikel 19 der Charta von Burra:  „Rekonstruktion beschränkt sich auf die Reproduk-
tion derjenigen Substanz, deren Form durch physische und/ oder dokumentarische 
Zeugnisse bekannt ist. Sie sollte bei näherer Betrachtung als neu identifizierbar sein.“26 

Zur Authentizität von Rekonstruktionen

Die Debatte um die Frage, ab wann ein Gebäude oder eine Rekonstruktion authentisch 
ist, kann nicht losgelöst von der Definition des Begriffs Authentizität geführt werden. 
Spätestens seit der Charta von Nara, dem „Dokument zur Echtheit/Authentizität“ von 
1994, weicht der Begriff der Authentizität, der zunächst etwas Originales, Ursprüng-
liches meinte, einer pluralistischen Begrifflichkeit.27 Es gibt also mehrere Authentizitä-
ten, die einen historischen Wert haben. Laut Stefan Lindl besitzen Rekonstruktionen 
ein ästhetisches Authentisierungskonzept: Das Historische an Rekonstruktionen ist 
nicht die Architektur als Ding, sondern die Ästhetik dieser Architektur, in der sich die 

Abb. 4 Paris, Notre-Dame, Grundriss, einge-
stürzte Flächen sind rot markiert.
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Fazit

Mit Blick auf die starke Rekonstruktionssehnsucht der Pariser Gesellschaft, die wie an 
den Beispielen in Dresden, Potsdam und Berlin dargelegt, ein flächendeckendes Zeit-
phänomen ist, ist zu vermuten, dass sich die Rekonstruktion stark an der verlorenge-
gangenen Form und Bausubstanz orientieren wird. 
In der Abwägung zwischen der Einhaltung international gültiger Denkmalpflegekon-
ventionen und der Berücksichtigung des von der Bevölkerung getragenen Wunschs 
nach möglichst originalgetreuer Rekonstruktion spricht vieles dafür, dass der Dach-
stuhl und der Vierungsturm in ihrer Kubatur dem durch den Brand verloren gegan-
genen Zustand nachkommen sollten, wobei sich das Material und die Farbigkeit vom 
Restbestand unterscheiden sollten. 
Brandschutzgründe, aber auch Gründe der Ressourcenschonung, sprechen gegen die 
erneute Verwendung von Eichenbalken, auch wenn andere Materialien aus statischen 
Gründen beschwert werden müssten, um das benötigte Gewicht zu erreichen. 

Letztlich wird der Frage, wie man rekonstruiert jedoch eine lange und intensive Zeit 
der Bauforschung und Schadenskartierung vorweggehen müssen, was der Zeitpla-
nung von Macron entgegensteht. Der französische Kulturminister Riester verkün-
dete im Mai 2019, dass der französischen Bevölkerung ein Mitspracherecht bei der 

Nachdem die groben Schäden untersucht worden waren und festgestellt wurde, dass 
die Statik des Gebäudes stark angegriffen ist, sind schnell erste Sicherungsmaßnah-
men getroffen worden. Die Schäden, die das Feuer und dessen Löschung mit sich ge-
bracht haben, gilt es zu beseitigen, bevor der Bau umfangreich untersucht und über 
eine mögliche Rekonstruktion nachgedacht werden kann. Doch die Rekonstruktions-
forderungen weiter Teile der Bevölkerung und der Politik sind dieser Vorgehensweise 
bereits einige Schritte voraus. So wurde bereits zwei Tage nach dem Brand ein interna-
tionaler Architekturwettbewerb zur Rekonstruktion der Kathedrale angekündigt, des-
sen Ausschreibung die Vorgabe beinhaltet, den „Techniken und Herausforderungen 
unserer Zeit“ standzuhalten – ob mittels einer originalgetreuen Rekonstruktion oder 
einer modernen Interpretation bleibt offen.30 

Es sind verschiedenste Rekonstruktionsvorschläge von internationalen Architekturbü-
ros eingegangen. Darunter befinden sich viele Entwürfe, die den Dachstuhl und den 
Vierungsturm in modernen Materialien wie Glas oder Kristall ausführen, oder durch 
Lichtinstallationen anzeigen. Beispielsweise sieht der Beitrag des französischen Archi-
tekturbüros NAB ein Gewächshaus mit Glasdach und Bienenstöcken im Vierungs-
turm vor (Abb. 6). Eingereicht wurden auch einige kuriose Entwürfe, beispielsweise 
ein Schwimmbad auf dem Dach der Kathedrale oder die Plastik einer monumentalen 
Flamme, die als Mahnmal für den Brand stehen soll. 

Abb. 5 Paris, Notre- 
Dame, Luftaufnahme einer 
Drohne einige Tage nach 
dem Brand.

Abb. 6  Vorschlag 
für eine Rekons-
truktion  für Not-
re-Dame in Paris 
im Zuge des Ar-
chitekturwettbe-
werbs von NAB.
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Entscheidung des Wiederaufbaus von Notre-Dame eingeräumt werden soll.31 Wenn-
gleich die letzte Entscheidung bei der Regierung liegt, ist dieser Ansatz als wichtig 
anzusehen, denn es geht hierbei um die Fortschreibung der Geschichte eines iden-
titätsstiftenden Kulturdenkmals, das durch den Wiederaufbau an die Vergangenheit 
anknüpft und eine weitere Sinnstiftung erlangt32 – egal, wie die Rekonstruktionsent-
scheidung letztendlich ausfällt, sie wird in Zukunft immer auch an den Unglücksfall 
des Brandes erinnern.

Endnoten

1 Vgl. Daniel Buggert, „Verteidigung der Baugeschichte gegen ihre Liebhaber“, archimaera 2 (2009), S. 7–12, 
hier S. 7.

2 [o.V.], „Emmanuel Macron: Notre-Dame soll in fünf Jahren wieder aufgebaut sein“, Zeit Online 16.04.2019, 
URL: https://www.zeit.de/kultur/2019-04/emmanuel-macron-paris-feuer-notre-dame-wiederaufbau 
(Stand 07.11.2019).

3 Vgl. Emmanuel Macron 2019 (Anm. 2).
4 Die Geschichte ist in zahlreichen Publikationen aufgearbeitet worden, einen umfangreichen Überblick 

bietet beispielsweise folgendes Werk: Thierry Crépin-Leblond, Paris. La cathédrale Notre-Dame, Paris 2000.
5 Vgl. [o.V.], „Welterbe weltweit, Welterbeliste“, Deutsche UNESCO-Kommission 2019, URL: https://www.

unesco.de/kultur-und-natur/welterbe/welterbe-weltweit/welterbeliste#F (Stand 07.11.2019).
6 Victor Hugo, Der Glöckner von Notre-Dame (1831), Berlin 2019, S. 149.
7 Vgl. Leo Schmidt, Einführung in die Denkmalpflege, Darmstadt 2008, S. 21f.
8 Schmidt 2008 (Anm. 7), S. 30.
9 Schmidt 2008 (Anm. 7), S. 30.
10 Vgl. Crépin-Leblond 2000 (Anm. 4), S. 31.
11 Vgl. Schmidt 2008 (Anm. 7), S. 31.
12 Vgl. [o.V.], „Notre-Dame: Französische Nationalversammlung beschließt Pläne zum Wiederaufbau“, Zeit 

Online 11.05.2019, URL: https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2019-05/notre-dame-wieder-
aufbau-nationalversammlung-frankreich-denkmalschutz (Stand 07.11.2019).

13 Vgl. Notre-Dame 2019 (Anm. 12).
14 Vgl. [o.V.], „Notre-Dame: Monsieur le président, ne dessaisissez pas les experts du patrimoine!“, Le Figaro 

28.04.2019, URL: http://www.lefigaro.fr/vox/societe/notre-dame-monsieur-le-president-ne-dessaisis-
sez-pas-les-experts-du-patrimoine-20190428 (Stand 07.11.2019).

15 Vgl. Notre-Dame 2019 (Anm. 12).
16 Vgl. Peter Heusch, „Wiederaufbau Notre-Dame: Viele Spenden-Versprechen noch nicht eingelöst“, West-

fälische Rundschau 01.07.2019, URL: https://www.wr.de/panorama/notre-dame-viele-spenden-verspre-
chen-noch-nicht-eingeloest-id226343455.html (Stand 07.11.2019).

17 Vgl. Schmidt 2008 (Anm. 7), S. 38–42.

18 Vgl. Georg Dehio, „Denkmalschutz und Denkmalpflege im neunzehnten Jahrhundert. Festrede an
der Kaiser-Wilhelms-Universität zu Straßburg, den 27. Januar 1905“, in Ders., Kunsthistorische Aufsätze,
Berlin/München 1914, S. 261–282, hier S. 280.
19 Vgl. Wie bauen wir Stadt? Die Rekonstruktion des Dresdener Neumarktes und der Streit um Tradition und 

Moderne im Städtebau, hg. v. Torsten Kulke, Petersberg 2015 (2. Dresdner Stadtbausymposium aus Anlass 
des 15-jährigen Bestehens der Gesellschaft Historischer Neumarkt Dresden e.V.), S. 23f.; Katja Marek, Re-
konstruktion und Kulturgesellschaft. Stadtbildreparatur in Dresden, Frankfurt am Main und Berlin als Ausdruck 
der zeitgenössischen Suche nach Identität, Phil.Diss., Kassel 2009, S. 148.

20 Vgl. [o.V.], Von der Vision zur Wirklichkeit. Der neue Landtag in Potsdams Mitte, hg. v. Ministerium der Finan-
zen des Landes Brandenburg, Potsdam 2014, S. 23.

21 Vgl. Wilhelm von Boddien, „So weit sind wir jetzt: Das Berliner Schloss – Humboldt Form ist im Bau“, 
Förderverein Berliner Schloss e.V. 2013, URL: https://berliner-schloss.de/aktuelle-infos/wo-stehen-wir-heu-
te-der-sachstand/ (Stand 07.11.2019).

22 Vgl. Johannes Habich, „Zur Einführung: Worum es geht“, in Denkmalpflege statt Attrappenkult. Gegen die 
Rekonstruktion von Baudenkmälern – eine Anthologie, hg. v. Ulrich Conrads u. Peter Neitzke, Basel 2011, S. 9f.

23 Vgl. [o.V], „Einweihung. Großes Eröffnungsfest vom 28. bis 30. September 2018“, Frankfurt baut 
Sonderausgabe 2018, hg. v. Mike Josef, URL: https://www.stadtplanungsamt-frankfurt.de/show.
php?ID=17215&psid=2 (Stand 07.11.2019).

24 Charta von Venedig, Artikel 11, Venedig 1964, URL: http://www.charta-von-venedig.de/internationa-
le-charta-zur-konservierung-und-restaurierung.html?file=tl_files/charta-datei/1.0_Charta%20von%20
Venedig%201964/Downloads/Charta-von-Venedig_1964.pdf  (Stand 07.11.2019).

25 Charta von Venedig, Artikel 12, Venedig 1964, URL: http://www.charta-von-venedig.de/internationa-
le-charta-zur-konservierung-und-restaurierung.html?file=tl_files/charta-datei/1.0_Charta%20von%20
Venedig%201964/Downloads/Charta-von-Venedig_1964.pdf (Stand 07.11.2019).

26  Charta von Burra, Artikel 19, Burra 1979, URL: http://www.dnk.de/_uploads/media/766_1996_burra_
charter_dt.pdf (Stand 07.11.2019).

27 Vgl. Michael Falser, „Von der Charta von Venedig 1964 zum Nara Document on Authenticity 1994. 30 
Jahre ‚Authentizität’ in Namen des kulturellen Erbes der Welt“, in Renaissance der Authentizität? Über die 
neue Sehnsucht nach dem Ursprünglichen, hg. v. Michael Rössler u. Heidemarie Uhl, Bielefeld 2012, S. 71f.

28 Vgl. Stefan Lindl, Kategorien historischer Authentizität in Architektur und Denkmalschutz, Augsburg 2016, S. 23.
29 Vgl. Falser 2012 (Anm. 27), S. 64–66.
30 Vgl. [o.V.], „Frankreich: Architekturwettbewerb, 1.300 Eichen und eine Milliarde Euro Spenden für Not-

re-Dame“, Der Standard 17.04.2019, URL: https://www.derstandard.at/story/2000101614936/architektur-
bewerb-1300-eichen-und-eine-milliarde-euro-spenden-fuer-notre (Stand 07.11.2019).

31 Vgl [o.V.], „Notre-Dame: Franzosen sollen über Wiederaufbau mitbestimmten dürfen“, Zeit Online 
03.05.2019, URL: https://www.zeit.de/kultur/2019-05/notre-dame-paris-wiederaufbau-modernisie-
rung-buergerbefragung (Stand 07.11.2019).

32 Vgl. Norbert Nußbaum, Norbert Nußbaum über Notre Dame, 3sat Mediathek 16.04.2019, URL: https://
www.3sat.de/kultur/kulturzeit/gespraech-norbert-nussbaum-100.html (Stand 07.11.2019).



75

Abbildungsnachweis

Abb. 1 Paris, Notre-Dame und Umgebung von Südwesten, 2010. Foto: Taxiarchos228, CC BY 3.0. URL: 
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paris_-_No-
tre_Dame.jpg (Stand 20.11.2019).

Abb. 2 Paris, Notre-Dame mit dem ersten Vierungsturm auf einem Stadtplan von 1618. Foto: Claes Janszoon 
Visscher II, Gemeinfrei. URL: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29761251 (Stand 
20.11.2019).

Abb. 3 Heidelberg, Ruine des Heidelberger Schlosses mit Wiederaufgebautem Friedrichsbau durch Carl 
Schäfer 1897-1900. Foto: Herbert Aust, Pixabay License. URL: https://pixabay.com/de/service/licen-
se/, https://pixabay.com/de/photos/heidelberg-schloss-2726936/ (Stand 20.11.2019)

Abb. 4 Paris, Notre-Dame, Grundriss, eingestürzte Flächen sind rot markiert. Foto: Internet Archive Book 
Images, derivative work Lämpel. URL: https://www.flickr.com/commons, https://commons.wikime-
dia.org/wiki/File:Paris_and_environs_with_routes_from_London_to_Paris_handbook_for_travel-
lers_(1913)_eingenordet.png (Stand 22.04.2019)

Abb. 5 Paris, Notre-Dame, Luftaufnahme einer Drohne einige Tage nach dem Brand. Foto: Gigarama.ru. URL:  
https://gigarama.ru/notredame/ (Stand 22.04.2019)

Abb. 6 Paris, Notre-Dame, Rekonstruktionsvorschlag für Notre-Dame in Paris im Zuge des internationalen 
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Seit der Erfindung der Fotografie spalten sich die Meinungen über ihre Zugehörigkeit. 
Handelt es sich dabei um eine Kunstform oder eine dokumentarische Abbildung der 
‚Realität‘? Anfang des 20. Jahrhunderts ebneten Stilrichtungen wie die Kunstfotogra-
fie, die auf eine sachliche und scharfe Wiedergabe der Realität und dessen Objekte 
verzichteten, den Weg für die Stilbezeichnung des Dokumentarischen. In dieser Zeit 
ist Walker Evans einzureihen, als Fotograf der das Dokumentarische als Stilmittel im 
künstlerischen Diskurs begreift.1 Seine ästhetischen Ansprüche sind jedoch nur be-
dingt mit den Forderungen seiner Auftraggeber*innen, wie die der Farm Security Ad-
ministration (FSA) konform, für die er in den 1930er Jahren viele Werke produzierte.2 
Die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der FSA hatte sich zur Aufgabe gemacht, Hilfs-
programme der Regierung und deren Umsetzung zu dokumentieren und sich dafür 
„auf das Prinzip historischer Wahrheit verpflichtet“,3 um somit ein ‚realitätsnahes‘ Ab-
bild der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und historischen Leistungen der Politik 
festzuhalten.4 Im Folgenden soll auf die verschiedenen Verortungen der Fotografien 
Walker Evans' eingegangen werden, wobei die unterschiedlichen Absichten der ein-
zelnen Parteien bezüglich der Fotografien dargelegt sowie die verwendeten Präsen-
tationsformate von Evans' Bildern untersucht werden. Die mit der unterschiedlichen 
Kontextualisierung der Fotografien einhergehende Bedeutungsverschiebung steht 
dabei im Fokus der Untersuchung.  

Die USA in den 1930ern und die Farm Security Administration

Ausgehend von der Weltwirtschaftskrise 1929 setzte in den 1930er Jahren die große 
Depression in den USA ein, unter welcher vor allem die ländliche Bevölkerungsschicht 
litt. Beinahe ein Drittel der Nation war von Armut und Hungersnot betroffen, wes-
halb Präsident Franklin D. Roosevelt, als er 1933 sein Amt antrat, sich diesem Problem 
annahm. Seine Politik, die mit den bis dato eingesetzten republikanischen Ansätzen 
brach, wurde unter dem Namen New Deal bekannt und beinhaltete unter anderem 
Sozialprogramme. Im Zuge dessen wurde 1935 die Wiederansiedlungsbehörde, Re-
settlement Administration (RA), gegründet, welche zwei Jahre später unter dem Na-
men Farm Security Administration (FSA) dem Landwirtschaftsministerium unterstand. 
Die Aufgaben der FSA beinhalteten die Unterstützung der Farmer*innen, Arbeitsplatz-

beschaffungsmaßnahmen, Wiederaufforstung sowie Landkonservierung und Damm-
bauten. Um die Meinung der Nation bezüglich des Programms positiv zu stimmen, 
richtete man 1935 eine Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit ein, die unter der Leitung 
von Roy Stryker stand. Seine Aufgabe bestand darin, die Aktivitäten der Regierungs-
organisation einerseits zu dokumentieren andererseits Fotomaterial zu sammeln, um 
diese zum Beispiel in Aufklärungsbroschüren für die Bevölkerung der USA zu verwen-
den. Die neuen Medien Fotografie und Film wurden hierfür aufgrund ihrer mechani-
schen Reproduzierbarkeit als geeignet angesehen.5 

Die Fotografien im politischen Diskurs

Evans' Auftraggeber waren also Regierungsorganisationen, die einerseits eine his-
torische ‚Wahrheit‘ dokumentieren wollten, andererseits jedoch auch ein politisches 
Interesse verfolgten. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, inwiefern die Foto-
grafien wirklich die historischen Wahrheiten darstellen können. Um die Objektivität 
der Fotografien im Hinblick auf die Absichten der FSA zu hinterfragen, wird zunächst 
auf die generellen Vorgaben der Regierung bezüglich der Bilder eingegangen, bevor 
anhand der FSA-Fotografien von Walker Evans die Bedingungen ihres Entstehens, die 
Zielvorgaben und die Präsentationsformate untersucht werden.

Die historische Sektion, die übergeordnete Abteilung der FSA, hatte sich auf die Wie-
dergabe der historischen Wahrheit verpflichtet.6 Die FSA betrachtete die Fotografien 
jedoch auch als Aufklärungs- und Informationsmaterial für die Bevölkerung, die im 
Sinne der Regierung Überzeugungsarbeit leisten sollten und die Bilder als Beweisma-
terial eingesetzte. Zu diesen Zwecken wurden zum Beispiel Broschüren verteilt, die 
vorrangig durch die Fotografien und weniger durch den Text überzeugen sollten, un-
ter anderem deshalb, weil es sich bei den Betroffenen, wie Farmer*innen oder Arbeits-
lose, um eine weniger lese-gewandte Zielgruppe handelte. Ebenso hatten die Bilder 
das Ziel, die führenden Politiker sowie den US-Kongress durch ausgewählte Fotogra-
fien wohlwollend zu stimmen, da die FSA auf deren Unterstützung angewiesen war. 
Die Bilder waren beispielsweise 1936 im First Annual Report of Resettlemet Administra-
tion abgebildet, einem 173-seitigen Informationsheft, das die Leistungen und Aktivi-
täten der Organisation wiedergab. Das Heft wurde statt mit trockenen Statistiken mit 
Fotografien ausgestattet, die die Politiker überzeugen sollten.7 
Großen Einfluss auf die vermeintlich objektive Dokumentation übte der Leiter Roy 
Stryker aus, der stark in den Entscheidungsprozess bezüglich der Gestaltung und Ver-
wendung involviert war. Die FSA griff bei der Motivwahl auf die traditionellen Werte 
der Bevölkerung zurück und präsentierte die Landwirtschaft als Fundament der Ge-
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pagandamaterial betrachtet wurden. Gleichzeitig wurde die anfängliche Skepsis der 
Presse bezüglich des parteiischen Bildmaterials durch Stryker strategisch besänftigt, 
indem er die Fotografien kostenlos für die Tagespresse und für Magazine zur Verfü-
gung stellte.13 

Doch nicht nur Roy Stryker übte erheblichen Einfluss auf die Fotografien aus. Die Foto-
graf*innen selbst bestimmten natürlich maßgeblich die Bilder, wobei sich die Frage 
stellt, wie diese mit den Anforderungen der Regierungsorganisation FSA umgingen. 
Das Fotograf*innenteam bestand 1936 zunächst aus Arthur Rothstein, Carl Mydans, 
Dorothea Lange und Walker Evans, welches von Stryker in verschiedene Gebiete des 
Landes geschickt worden ist. Rothstein fotografierte in Kalifornien, Mydans im Mittle-
ren Westen, Lange an der Westkünste und Evans im Süden.14

Einige Fotograf*innen schienen sich an die FSA-Anforderungen anpassen und den-
noch ihren eigenen Stil entwickeln zu können, so Hacking. Dorothea Lange (1895–
1965) überzeugte Stryker beispielsweise durch ihr Werk Essensschlange beim Weißen 
Engel (1933), das einen Mann in einer Menschenmenge während einer öffentlichen 
Essensausgabe zeigt, der seine Hände faltet. Auch in weiteren ihrer Werke für die FSA, 
zum Beispiel in Heimatlose Mutter, Nipomo, Kalifornien (1936), lassen sich symbolische 
Gesten oder auch traditionelle Geschlechtsrollen sowie Metaphern wiederfinden, was 
offensichtlich mit den Vorgaben von Stryker konform war.15

Strykers Kontrollen waren jedoch kontrovers zu den Vorstellungen einiger anderer 
Fotograf*innen, die sich diesen widersetzten. So wurde Walker durch sein Auflehnen 
gegen die Vorgaben von Stryker bekannt, denn er weigerte sich, Propagandafotogra-
fien herzustellen. Stattdessen wollte er reine Dokumentarfotografie schaffen.16 Evans 
befürwortete zwar das Sujet der Dokumentation der ländlichen Bevölkerung und war 
fasziniert von der menschlichen Arbeit, sprach sich jedoch gegen eine politische Nut-
zung seiner Bilder aus.17

Gerade bezüglich dieser ambivalenten Anforderungen an die Fotografie, stellt sich 
die Frage, wie Walker Evans selbst seine Werke wahrgenommen hat. Um dies näher 
untersuchen zu können, soll zunächst genauer auf Evans' ‚Dokumentarischen Stil‘ ein-
gegangen werden.

Der ‚Dokumentarische Stil‘ Evans'

Das Medium der Fotografie befindet sich seit seiner Erfindung in einer immer noch 
andauernden Debatte bezüglich seines Wesens als Dokument oder Kunstform. Mit-
te des 19. Jahrhunderts wurde die Fotografie auf Grund ihres reproduzierbaren Cha-
rakters eher im wissenschaftlichen, soziologischen oder ethnologischen Diskurs und 

sellschaft, vermutlich, um dieser eine größere Aufmerksamkeit zu schenken, Solidari-
tät zu erzeugen und um die Unterstützung der Öffentlichkeit für die miserable Lage 
der ländliche Bevölkerung zu gewinnen. Die künstlerische Qualität der Dokumenta-
tion wurde dabei den politischen Zielen untergeordnet. Stryker bestimmte die Orte, 
die Objekte und teilweise auch welche Stimmung oder welche Gefühle die Fotografen 
dokumentieren sollten. Die Kunsthistorikerin Juliet Hacking beschreibt sein Vorgehen 
wie folgt: „Stryker kultivierte einen objektivistischen Ansatz, der die Fotos ausgespro-
chen effektiv darin macht, Perspektive und Interessen der FSA als die uneingeschränk-
te Wahrheit zu präsentieren.“8 Die Fotografien, als vermeintliche Dokumente der so-
zialen Realität, entstanden also unter der Bedingung, einen aufklärerischen Anspruch 
der Regierung zu vermitteln, dessen Einhaltung von Stryker kontrolliert wurde.9 
Somit kann angenommen werden, dass durch die strengen Vorgaben der Regie-
rungsorganisation es sich nicht mehr um eine rein objektive Dokumentation oder 
Aufklärungsmaterial handelt, sondern möglicherweise um Propaganda im Sinne der 
Regierung, bei der soziale Tatsachen gefiltert und als Realität präsentiert werden. Um 
die Fotografien im Kontext von Propaganda zu diskutieren soll zunächst der Begriff 
definiert werden. Bussemer begreift Propaganda als meist medial gesteuerte Massen-
kommunikation, die überzeugen möchte und sich dabei einer symbolischen Bildspra-
che bedient. Die Informationen werden verzerrt, um bei den Empfänger*innen eine 
bestimmte Haltung auszulösen.10 Die Grenzen zwischen Propaganda und Werbung 
sind fließend, wobei eine Unterscheidung zwischen Werbung und Propaganda erst 
in den 1930er Jahren, im Zuge des aufkommenden Nationalsozialismus vorgenom-
men wurde.11 Die Fotografien der FSA können demnach als Propaganda und Werbe-
maßnahme der Regierungspolitik gewertet werden, da sie nicht nur massenhaft ver-
breitet, sondern durch die Organisation, vertreten durch Stryker, gefiltert wurden und 
bei den Rezipient*innen eine verständnisvolle Haltung auslösen sollten. Zu diesem 
Schluss kommt auch Christine Heiß in einer Analyse der Dokumentarfotografie der 
FSA: „Ein erster Propagandazweck lag in den Broschüren, die die FSA zur Information 
der betroffenen Farmer herausgab [...]“.12

Fotografie im künstlerischen Diskurs

Die vermeintlich objektiven Dokumente waren jedoch nicht nur Teil eines politischen 
Diskurses, sondern wurden, auch von Stryker selbst, in einen künstlerischen Bereich 
eingebettet. Er erkannte  das Potential – der ursprünglich als soziale Dokumentation 
dienenden – Fotografien, und stellte diese für museale Fotoausstellungen bereit. Die 
Anerkennung des Fotomaterials im künstlerischen Bereich führte möglicherweise zu 
einer veränderten Wahrnehmung der Bilder, die nun als Kunst und weniger als Pro-
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an Anerkennung gewinnt.25 Im Beispiel Evans' wird das Dokumentarische durch den 
schlich-beschreibenden Titel Bethlehem graveyard and steel mill. Pennsylvania unter-
stützt. Ein weiteres Stilmerkmal der neu aufkommenden Ästhetik, das Aufgreifen des 
modernen industriellen Lebens,26 thematisiert Evans durch die Stahlfabrik. Die Foto-
grafie mit der vermeintlich klaren und objektiven Bildsprache soll jedoch auch kri-
tisch betrachtet werden. Der, für Evans ungewöhnlich stark symbolisch aufgeladene 
Bildausschnitt, lässt den Betrachter*innen einen Spielraum für Interpretationen. Die 
allegorische Motivwahl stellt hier essentielle Bereiche des menschlichen Lebens, die 
Arbeit, das Wohnen und den Tod, dar, wobei die Deutung den Betrachter*innen vor-
behalten bleibt und Evans eine Wertung der drei Ebenen, durch die gleichrangige 
Schärfe der Motive, zu vermeiden versucht.27

Evans' Fotografien zeichnen sich durch einen emotionslosen, scheinbar distanzier-
ten, Charakter aus.28 Der Künstler sah seine Fotografien jedoch nie als Dokumente der 
Realität, sondern als Kunstwerke, die einem dokumentarischen Stil nachgehen.29 Ent-
scheidende Impulse für Evans lassen sich sowohl im Literarischen als auch im Fotogra-
fischen wiederfinden. Der Schriftsteller Gustave Flaubert prägte den Künstler durch 
die scheinbare Objektivität in seinen Werken:

„Ich glaube, ich habe Flauberts Methode fast unbewusst übernommen, aber auf zwei Arten 
benutzt: seinen Realismus und Naturalismus sowie die Objektivität seiner Vorgehensweise; 
die Unsichtbarkeit des Autors, die Nichtsubjektivität. Das ist buchstäblich anwendbar auf die 
Art und Weise, wie ich eine Kamera benutzen möchte und es auch tue.“30

Bei diesem Phänomen spricht unter anderem Roland Barthes vom ‚Wirklichkeitseffekt‘, 
der dadurch bedingt ist, dass das Werk auf realen Gegebenheiten basiert und die Mei-
nung des Autors in den Hintergrund rückt. Das Werk macht dann den Anschein, die 
Wirklichkeit widerzuspiegeln, wobei dies letztlich ein Stilelement im künstlerischen 
Diskurs ist.31 

Evans selbst bezeichnet seinen Stil als Lyric Documentary, wobei er eine eigene Posi-
tion in der Debatte um die Verortung der Fotografie als Dokument oder Kunstwerk ein-
nimmt. Er differenziert die Begriffe wie folgt: Ein Dokument hat für ihn einen Nutzen, 
wie ein Polizeifoto, wohingegen Kunst nutzlos sei. Daher können die Begriffe Dokument 
und Kunst nur in Einklang gebracht werden, wenn Kunst wie ein Dokument erscheint, 
indem man es seiner Funktion enthebt und lyrisch werden lässt. So versteht Evans sein 
fotografisches Vorbild, Eugène Atget und dessen Verständnis der Straßen von Paris, 
auch als lyrisch. Ebenso ist er von August Sanders Werk Antlitz der Zeit (1929) und seinen 
Abbildern der Gesellschaft beeindruckt, die für ihn mehr sind als reine Typenstudien.32 

seltener im künstlerischen Bereich verortet. Die Kunsthistorikerin und Kritikerin Eliza-
beth Eastlake schrieb beispielsweise 1857, dass man durchaus die Fotografie feiern 
könne, wenn diese „[…] innerhalb der Grenzen der Darstellung reiner Fakten bliebe.“18 
Im Zuge des einsetzenden Piktorialismus, Ende des 19. Jahrhunderts forderte man 
verstärkt die Anerkennung der Subjektivität bzw. Individualität von Fotografien, da 
die Piktorialist*innen ihre Werke z.B. durch Nachbearbeitungen in der Dunkelkammer 
nochmals veränderten. Sie vertraten die Auffassung, dass die Einzigartigkeit der Ab-
bilder durch anschließende Bearbeitungen erlangt wird.19 Diese Einstellung lehnten 
jedoch einige Fotograf*innen ab, wodurch eine Gegenbewegung entstand, die der 
Kritiker Sadakichi Hartmann 1904 in seinem Artikel A plea for Straight Photography the-
matisiert.20 Der Stil dieser Bewegung greift auf die mechanischen Qualitäten des Me-
diums Fotografie zurück und rückt die dokumentarischen Eigenschaften eines Fotos 
in den künstlerischen Diskurs. Er weist eine sachlich-nüchterne Ästhetik in den Bildern 
auf und die Fotograf*innen vertraten die Ansicht, dass die kreative Qualität bereits 
beim Prozess des Aufnehmens entstehe.21 In diesem Prozess der Stilentwicklung lässt 
sich die Etablierung des Dokumentarischen begreifen:

„Dass sie [die Fotografie] nicht länger als selbstverständlich objektiv begriffen wurde, hängt 
nicht zuletzt mit der Kunstfotografie, aber auch den modernen Strömungen wie dem Neuen 
Sehen zusammen, die auf nüchterne Objektwiedergabe verzichten. Jetzt konnte das Doku-
mentarische als Stil begriffen werden – als einer unter vielen.“22 

Eben hier ist Walker Evans zu verorten, als einer der Fotografen der ersten Genera-
tion, der das Dokumentarische als Stilrichtung im künstlerischen Diskurs begreift, als 
Gegenentwurf zur Studio- oder Kunstfotografie.23 
Zur exemplarischen Erläuterung soll ein Werk von Evans herangezogen werden. Eine 
der berühmtesten Industrie-Ansichten seiner FSA-Arbeit ist die 1935 entstandene 
Fotografie Bethlehem graveyard and steel mill. Pennsylvania (Abb. 1, Endnote24). Evans 
wählt eine klare, in drei Ebenen unterteilte Bildkomposition. Der linke Vordergrund 
des Fotos wird durch ein Kreuz aus Marmor dominiert, hinter dem sich ein Friedhof an-
schließt. Der Mittelgrund zeigt eine Reihe Häuser, von denen  vermutet werden kann, 
dass es sich um Wohnhäuser handelt. Hinter diesen wird der Horizont von Schloten ei-
nes Stahlwerkes dominiert, die den Blick auf eine Stadt im Hintergrund unterbrechen. 
Verbunden werden die Ebenen durch Strommasten und -kabel, die sich von links vorn 
bis in den Mittelgrund des Fotos erstrecken. Eine entscheidende Charakteristik des 
‚Dokumentarischen Stils‘ ist die vermeintliche Zurücknahme der Fotograf*innen, die 
die Bilder nicht durch anschließende Bearbeitung, wie z.B. im Pictorialismus, verän-
dern. Die Fotografie wird von den Künstler*innen stattdessen durch die Wahl des Bild-
ausschnitts geprägt, was im künstlerischen Diskurs zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
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1938, die auch Fotografien aus Evans‘ FSA-Zeit zeigte. Erstmalig widmete das Museum 
eine Ausstellung einem einzelnen Fotografen. Evans sah das als Chance, seine Werke 
aus dem ursprünglichen Verwendungszusammenhang zu lösen und in einen eige-
nen künstlerischen Diskurs zu setzen. Eine noch stärkere Autonomie, frei von jeglicher 
Auftraggeberschaft, erfuhren seine Werke im publizierten Katalog zur Ausstellung. Im 
Zwiespalt zwischen der Notwendigkeit einer redaktionellen Aufarbeitung der Foto-
grafien und der Bewahrung seiner eigenen künstlerischen Intensionen, kam Evans zu 
dem Entschluss, diesen selbst zu editieren. Das neue Präsentationssystem ‚Katalog‘ er-
möglichte ihm, unabhängig, eigene Kontexte für die Fotografien zu schaffen, weshalb 
kurz auf diese Publikation eingegangen werden soll.38 Insgesamt zeigt der Künstler 87 
Fotografien, wovon knapp 40 aus seiner FSA-Arbeit stammen.39 Die Werke teilt er im 
Buch zunächst in zwei Kapitel ein. Im ersten Kapitel verweist Evans bereits mit dem 
Eröffnungsbild, das eine Fotokabine zeigt, auf die Fotografie als Medium. Das stra-
tegisch ausgewählte Abbild lädt die Betrachter*innen ein, über das Medium, als ein 
alltägliches und technisches Produkt der Zeit, reflexiv nachzudenken. Im weiteren Ver-
lauf zeigt Evans verschiedene Schichten und Objekte der amerikanischen Gesellschaft 
in einer teilweise schnell wechselnden Bildanordnung. Der Fotograf geht dabei auf die 
Automobilbranche, den Patriotismus, die Konsum- und Werbekultur sowie in seinem 
zweiten Teil, auf die Architektur und Stadtansichten ein. Er präsentiert so die komple-
xe Zusammensetzung, Veränderung und Diversität der amerikanischen Gesellschaft 
aus seiner Sicht. Durch die Bildanordnung gab er seinen Fotografien eine eigene Les-
art. Evans setzte dabei sparsame Nachbearbeitungsmaßnahmen ein, um die Wahr-
nehmung der Betrachter*innen nicht durch editorische Eingriffe zu manipulieren. 
Er eliminierte überflüssige Ränder oder störende Details in den Fotografien, um die 
fotografischen Sachbefunde für die Betrachter*innen greifbarer zu gestalten. Er ent-
schied sich, ein Bild pro Doppelseite zu präsentieren, diese zu nummerieren und die 
Bildunterschriften erst im Anhang nach jedem Kapitel anzufügen. Durch diese Präsen-
tationsweise legt Evans den Fokus auf die Wirkung der Einzelbilder, die erst in einem 
zweiten Schritt mit Hilfe der Betitlung in einen Kontext gesetzt werden können. Dies 
unterstreicht außerdem einen objektiven, dokumentarischen Charakter der Bilder, die 
durch die Nummerierung und anschließende sachliche Betitlung einen archivalischen 
Charakter bekommen. Evans nutzte somit die Gestaltung seiner eigenen Publikation, 
um sich gegen fremde redaktionelle oder ideologische Linien zu wehren und seine 
eigenen künstlerischen Intensionen zu verteidigen.40

Doch welche Intensionen verfolgte Evans mit den Bildern und in welchen Kontext 
werden diese durch den Katalog gesetzt? Evans vertrat die Einstellung, dass die Bild-
bedeutung von äußeren Faktoren abhängig sei und durch die Rahmenbedingungen 
der Zeit verändert werde. Er wollte jedoch über den zeitgenössischen Verflechtungen 

Auf die FSA-Arbeiten bezogen hält Evans mit seinen Fotografien das Vordringen des 
modernen Lebens in den Süden fest. Neben Tankstellen, Garagen und Automobilen 
gehören Zeugnisse der Werbekultur, wie Plakatwände oder Werbebanner, zu seinen 
favorisierten Objekten. Er spielt mit den Kontrasten zwischen dem ärmlich anmuten-
den ländlichen Leben und der Werbekultur. Beispielhaft ist hier die Fotografie Atlanta, 
Georgia. Frame houses and a billboard aus dem Jahr 1936 zu nennen (Abb. 2, Endno-
te33). Der Künstler fotografierte in Georgia zwei nahezu identisch aussehende zwei-
geschossige Häuser, deren untere Hälfte durch querformatige Werbeplakate verdeckt 
wird. Auch hier ist mit der vermeintlichen Objektivität des Künstlers kritisch umzu-
gehen und die Fotografie muss im Kontext der zeitgenössischen künstlerischen und 
politischen Debatte betrachtet werden. Die klar-nüchterne Ästhetik, die sich auch im 
beschreibenden Titel zeigt, wird durch den Bildausschnitt mit Interpretationsmög-
lichkeiten aufgeladen. Das Zeigen der Werbung, mit ihrem schönen Schein und ihren 
Verlockungen, vor zwei Häusern im von der Krise betroffenen Süden, erzeugt jedoch 
einen kritischen Blick. Aus heutiger Sicht ist das Bild gleichzeitig Kunstwerk und Zeug-
nis der Verhältnisse und des Lebens der 1930er Jahre in den USA.34 Evans zeigt „an 
sozial brisanten Gegenständen […] die Überlegenheit einer neuen photographischen 
Ästhetik[…]. Das macht das Irritierende seines Werks aus, noch heute“,35 so Brix in sei-
ner Analyse des fotografischen Werks Evans' von 1928 bis 1938.36

Evans' Selbstverortung seiner Fotografien

Evans' eigene Auffassung seiner Kunst und die Vorgaben der Regierungsorganisati-
on FSA erzeugten Spannungen zwischen den Parteien. Evans wehrte sich vehement 
gegen die politische Verortung seiner Fotografien, und dies formulierte er bereits bei 
seiner Anstellung in einem Schreiben an die Resettlement Organisation 1935:

„Mean never make photographic statements for the government or do photographic chores 
for gov or anyone in gov, no matter how powerful - this is pure record not propaganda. The 
value and, if you like, even the propaganda value for the government lies in the record itself 
which in the long run will prove intelligent and farsighted thing to have done. NO POLITICS 
whatever.“37

Der Künstler versucht sich hier von der Vereinnahmung seiner Bilder im Sinne von 
Propaganda oder Werbung für die Regierung zu distanzieren. Ein Weg für Evans, seine 
Autonomie beizubehalten, war es, seine Werke in Ausstellungen und Publikationen 
der Öffentlichkeit zu präsentieren, unabhängig von den ursprünglichen Auftragge-
ber-Ideologien. Ein Beispiel hierfür ist die Ausstellung American Photographs im MoMA 
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stehen und war scheinbar vordergründig an einer kommenden historischen Einbet-
tung seiner Fotografien aus kulturkritischer Sicht interessiert. Evans präsentierte in 
seiner Publikation das Vordringen des modernen Lebens in Form der Werbung und 
der Industrialisierung in den Süden. Ulrich Keller sieht Evans' Faszination „[…] dort, 
wo die südliche Agrar- und nördliche Industriekultur sich mischten, wo die beiden his-
torischen diametralen Elemente – die klassische Säule und die profane Stahlkarosse 
– etwa so unverhofft aufeinandertrafen, wie ein Regenschirm und eine Nähmaschine 
auf einem Operationstisch“.41

Evans' Werke zeigen mehr als Menschen in einer Krise, sondern seinen Anspruch, zeit-
lose Werte der amerikanischen Kultur herauszufiltern. Auf der Suche nach der eigenen 
kulturellen Identität, befindet er sich genau im Zeitgeist der Menschen der 1930er 
Jahre. Er scheint diese im traditionellen Leben der einfachen Menschen zu finden. Ge-
rade die direkte Ablesbarkeit ihres Lebens an den Gesichtern oder Objekten, schien 
ihn zu interessieren.42

Walker Evans' Fotografien lassen sich in verschiedenen Diskursen wiederfinden. Ur-
sprünglich dienten sie als Material für eine Dokumentation der Regierungsarbeiten in 
den USA.43 Diese entpuppte sich als gefilterte Sicht der Realität mit fließenden Gren-
zen zwischen Werbung und Propaganda für eine Regierungspolitik.44 Walker Evans ist 
einer der Fotografen, der sich gegen die Vereinnahmung seiner Werke als Propagan-
da auflehnt. Er begreift seine Arbeiten in einem künstlerischen Diskurs, nach dem die 
Fotografien zwar keine Dokumente der Realität sind, aber einem ‚Dokumentarischen 
Stil‘ nachgehen.45 Um diese Autonomie sicherzustellen präsentierte der Künstler seine 
Werke in Museen, sowie in einem eigens editierten Katalog.46 Je nach Kontextualisie-
rung haben die Fotografien somit einen jeweils individuellen Anspruch als soziales Do-
kument, als Propagandamaterial, als Abbild amerikanischer Kultur und als Kunstwerk. 
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Wahrnehmung und Ästhetik in der Kriegsfotografie

Juliane Guder

Darf die Darstellung einer Kriegsszene, welche möglicherweise den Tod oder mindes-
tens das Leiden fremder Menschen abbildet, einen künstlerischen und/oder ästheti-
schen Anspruch haben? Dieser Fragestellung wird auf der Grundlage von Susan Son-
tags Essay Das Leiden anderer betrachten anhand der Fotoreihe Corpsman in Anguish 
(Abb. 1) von Catherine Leroy, einer jungen Kriegsfotografin, nachgegangen. Durch die 
multimediale Verbreitung von Leroys Arbeiten und die zahlreichen Rezessionen zeich-
net sich ab, dass sich ihre Fotografien gerade wegen ihres ästhetischen Anspruchs so 
großer Beliebtheit erfreuen. Ein kurzer Einblick in das Leben der Fotografin bildet die 
Grundlage für die Entstehungsgeschichte der zu untersuchenden Bildreihe.

Die Fotografin Catherine Leroy

Catherine Leroy (1945–2006) flog mit 21 Jahren als jüngste Kriegsfotografin und ohne 
journalistische oder fotografische Ausbildung mit einem one way ticket nach Saigon.1 
Dort wollte sie „sehen, wie der Krieg wirklich ist“.2 Berühmtheit erlangte die junge 
Journalistin durch die Fotoreihe Corpsman in Anguish, über die das LIFE Magazin be-
richtete.3 Die Zeit in Vietnam traumatisierte sie, und, wie den meisten Rückkehrer*in-
nen, fiel es ihr schwer, wieder in ihrem normalen Leben in Paris anzukommen. Sie zog 
schließlich nach New York, wo Sie trotz der Traumata weiterhin als Reporterin und 
Fotografin über die Kriege der Welt berichtete.4 
Neben vielen weiteren Auszeichnungen wurde sie 1967 für ihre Arbeit in Vietnam mit 
dem Georg Polk Journalistenaward geehrt. 1976 erhielt sie für ihre journalistische Ar-
beit im Bürgerkrieg im Libanon als erste Frau die Robert Capa Gold Medaille.
Zum 30-jährigen Jubiläum der Beendigung des Vietnamkrieges 2005 veröffentliche 
Leroy den Bildband Under Fire: Great Photographers And Wirters in Vietnam mit eigenen 
Fotografien sowie jenen ihrer Kolleg*innen. 

Die Fotoreihe Corpsman in Anguish

Die abgebildete Fotografie stammt aus der berühmten Bildreihe Corpsman in Anguish, 
die 1967 im Vietnamkrieg während des Battle for Hill 881 durch die Kameralinse der 
Kriegsfotografin Catherine Leroy entstanden sind (Abb. 1). Zu sehen sind der 19-jäh-
rige Sanitäter Vernon Wike und der im sterben liegende Soldat William Roldan. In der 

Mitte des Bildes, umrandet von trockenem und abgebrochenem Gestrüpp, beugt sich 
Wike mit dem Gesicht zur Kamera gerichtet über den am Boden liegenden Soldaten. 
Ohne die Hintergründe der Entstehung des Fotos zu kennen, wirkt die Aufnahme wie 
eine dramatische Abschiedsszene. Die Darstellung der Männer suggeriert eine tiefe 
Freundschaft. Die Kamera scheint den Moment des Abschieds festzuhalten, als würde 
er in einem Kriegsfilm in Zeitlupe ablaufen und sich die Hintergrundgeräusche in ein 
dumpfes Rauschen verwandeln. In der Realität beugt sich der Sanitäter jedoch ver-
mutlich lediglich über den Soldaten, um Puls und Herzschlag zu prüfen. Leroy traf 
Wike nach der Veröffentlichung der Fotoreihe wieder. Aufgrund zahlreicher Nach-
fragen zur Identität des toten Soldaten, befragte Leroy Wike über den verstorbenen 
Soldaten. Dabei stellte sich heraus, dass sich die beiden Männer erst an jenem Tag 
kennenlernten.5 Das in den Köpfen der Rezipient*innen erzeugte Bild lässt sich also 
auf bekannte Filmszenen oder anderen medialen Einfluss zurückführen.

In einem Interview mit der Los Angeles Times aus dem Jahr 2006 sagte Susan D. Mo-
eller, die Direktorin des International Center for Media and the Public Agenda an der 
University of Maryland:

Abb. 1 Catherine Leroy, Corpsman in Anguish, Hill 881, April–May 1967. 
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klassische Filmszene an, welche das Gefühl einer gewissen Vertrautheit suggeriert. 
Sontag beschäftigt sich in ihrem Essay weiterhin mit der Frage, ob es gefühllos sei, in 
Kriegsfotografien besagte Ästhetik entdecken zu wollen. In Corpsman in Anguish wird 
die eigentlich schreckliche Szene durch den Bildaufbau, die starken Kontraste, die Un-
schärfen und das Licht in eine ästhetische Aufnahme verwandelt, die im Vergleich zu 
vielen anderen Kriegsfotografien ‚gern’ betrachtet wird.

„Aber Fotografien neigen dazu, was immer sie abbilden, umzuformen; und etwas kann als Bild 
schön oder erschreckend oder unerträglich oder sehr wohl erträglich sein, was im wirklichen 
Leben alles dies nicht ist.“10 

Sontag erklärt in diesem Zitat, wie es der Fotografie durch ihre Ausschnitthaftigkeit 
gelingt die Realität zu verändern. Fotografie funktioniert schon lange nicht mehr als 
ein rein dokumentarisches Medium, sondern wird in einem künstlerischen Kontext 
verstanden. Dieses Verständnis lässt beim Betrachten vieler Kriegsfotografien einen 
moralischen Konflikt entstehen, denn die Ästhetik der Fotografie entzieht dem Bild-
gegenstand die Aufmerksamkeit und lenkt sie auf das Medium selbst.11 Dabei besteht 
die Gefahr, den Entstehungskontext sowie das Bewusstsein über die Ausschnitthaf-
tigkeit der Bilder zu verlieren. Sontag beschreibt, dass künstlerisch anmutende Foto-
grafien häufig manipulativ wirken, als seien sie darauf angelegt, ‚billiges‘ Mitgefühl zu 
erzeugen.12 Sie nennt dafür das Beispiel der Zerstörung des World Trade Centers im 
Jahre 2001, hierbei handelte es sich um ein Ereignis, welches noch vor dem Phänomen 
der Sozialen Medien, aus so vielen verschiedenen Blickwinkeln und Kameras festge-
halten wurde, wie kaum ein zweites zu dieser Zeit. Die offene Ausstellung Here Is New 
York, aus dem Jahr 2002, zeigte Fotografien, die während oder nach dem Angriff auf-
genommen wurden und von unterschiedlichsten Seiten eingereicht wurden. Ohne 
Angabe der Autorenschaft wurden die Fotografien ausgestellt und konnten alle zum 
Preis von 25 Dollar erworben werden. Nach Kauf des Bildes konnten die Käufer*innen 
schließlich erfahren, ob es sich bei der Fotografie um eine Aufnahme des berühmten 
Kriegsfotografen James Nachtwey oder einer unbekannten Person handelte.13 

„Die Fotografie ist die einzige bedeutende Kunst, in der Berufsausbildung und jahrelange Er-
fahrung keinen uneinholbaren Vorsprung gegenüber denen gewähren, die weder über eine 
Ausbildung noch über Berufserfahrung verfügen. Dafür gibt es viele Gründe – unter anderem 
die große Rolle, die der Zufall (oder das Glück) beim Fotografieren spielt, und die Vorliebe für 
das Spontane, Grobe, Unvollkommene.“14 

Bei Betrachtung des Aspekts des Zufalls, den Sontag, wie im Zitat ersichtlich, als 
besonders wichtig für die Fotografie versteht, stellt sich die Frage, in wie fern Foto-

“You are so close that it’s slightly out of focus, just like you would be if you were right next 
to this person. (...) It places you in the middle of this group. You weren’t seeing it through a 
window frame. You were there, emotionally and physically.”6

Moeller bewunderte nicht nur die emotionale Anziehungskraft die Leroy mit ihren Fo-
tografien schafft. Besondere Beachtung schenkte sie der Ästhetik in ihren Fotografien, 
da diese mit der Verwendung von Farbe die graphische Qualität der Bilder deutlich 
gesteigert habe. Die Ästhetik ihrer Bilder lässt die Betrachtenden zwei Mal hinschauen 
und sich in die Szene des Bildes hineinziehen.7 
 Wofür entstanden die im Krieg geschossenen Fotografien Catherine Leroys, die als 
Journalistin nach Vietnam ging? Die Bilder wurden für die breite Öffentlichkeit auf-
genommen, wobei der Aspekt der Aufklärung immer an erster Stelle stand. Bei Be-
trachtung der Zeitschriften, in denen Leroys Fotografien veröffentlicht wurden, wie 
z.B. im LIFE Magazin, Look, Focus, Stern, Times oder Geo, wird deutlich, dass der Aspekt 
der Ästhetik eine große Rolle spielt. Viele Fotografien, die es auf die Titelseite des LIFE 
Magazins schafften, wurden zu Ikonen der Mediengeschichte. Um auf das Cover einer 
solchen Zeitschrift zu gelangen, muss eine Fotografie eine starke Ausstrahlungskraft 
haben, die die Käufer*innen anspricht, was wiederum die Verkaufszahlen steigert. 

Susan Sontag zitiert in ihrem Essay Das Leiden anderer betrachten den Surrealisten 
André Breton: „Schönheit ist erschütternd, oder sie ist nichts“.8 Breton beschreibt die 
Absurdität einer Verbindung der Darstellungen von Leid, Tod und Ästhetik. Seine Aus-
sage, sein ästhetisches Ideal sei ‚surrealistisch‘, wirkt in Anbetracht des allgemeinen 
Anspruchs an Authentizität in der Kriegsfotografie widersprüchlich, diese solle näm-
lich durchweg realistisch sein. Susan Sontag schildert allerdings ein Phänomen, wel-
ches zeigt, dass Rezipient*innen häufig nicht als erstes die Realität mit der Fotografie 
assoziieren, denn die Wahrnehmung ist eine relative und individuelle Empfindung, 
die auf Erinnerung beziehungsweise dem schon Gesehenen beruht. Die dargestellte 
Szene aus Leroys Fotoreihe wirkt durch eine gelernte Wahrnehmung, die geprägt ist 
von beispielsweise Filmen und Medien, sehr vertraut und nachvollziehbar. Die hierbei 
unbewusst gezogene, direkte Verbindung mit einem Standbild aus einer Filmszene 
lässt eine nicht gestellte, ästhetisch fotografierte Kriegsszene häufig nicht authentisch 
wirken. Sontag nennt als Beispiel den Fotografen Sebastiao Salgado, welcher sich in 
seinem auf sieben Jahre angelegten Projekt: Migrationen: Menschheit im Übergang auf 
das Elend dieser Welt spezialisiert hat. Seine spektakulären und schön komponierten 
Bilder werden häufig als „filmisch“ bezeichnet.9 Im Gegensatz zu einer amateurhaft 
wirkenden Aufnahme, die verwackelt und unscharf ist, verlieren die ikonenhaften 
Fotografien Salgados durch die Assoziation mit einer surrealen Filmszene oft ihre Au-
thentizität. Auch die Abschiedsszene in Leroys Bildreihe stößt die Erinnerung an eine 
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graf*innnen das Streben nach Ästhetik in der Kriegsfotografie vorgeworfen werden 
kann. Wie weit lässt sich eine im Krieg spontan entstandene Aufnahme so manipu-
lieren, dass sie ästhetischer wird? Die Fotograf*innen können sich für einen Blickwin-
kel, einen Ausschnitt und (seit Zeiten des Vietnamkrieges) für einen bestimmten Film 
entscheiden. Dass die Aufnahme aber durch eine beeindruckende Landschaft oder 
besonders ausdrucksstarke Gesichtszüge der abgebildeten Personen an Ästhetik ge-
winnt, liegt nicht in den Händen der Fotograf*innen. Beispielsweise befindet sich Ca-
therine Leroy für die Aufnahme der Fotoreihe mit dem Bild des im Sterben liegenden 
Soldaten in Mitten eines, im wahrsten Sinne des Wortes, Schlachtfeldes. Ihre Position 
konnte sie wahrscheinlich in der akuten Situation nicht frei wählen oder überdenken. 
Der perfekte Blickwinkel auf das Gesicht des Sanitäters und die ihn umgebenen Gräser 
sind also vermutlich reiner Zufall. Somit kann ihr kein Vorwurf gemacht werden, die 
Situation künstlich manipuliert zu haben. 

Letztendlich bleibt die moralische Frage, was die Darstellung vom Leid fremder Men-
schen in den Medien auszulösen versucht. Die mediale Berichterstattung gehört seit 
dem Krimkrieg zum Krieg, wie die Waffe zum Soldaten,15 und spätestens seit dem 
Vietnamkrieg, sowie durch die Bildung von Bildagenturen wie beispielsweise Mag-
num, wurde sie, im Vergleich zu Kriegsfotograf*innen die im 1. Weltkrieg vom Mili-
tär selbst beauftragt wurden das Kriegsgeschehen zu dokumentieren, sehr viel freier. 
Da die Fotograf*innen jedoch weitestgehend den Soldaten auf der Spur waren und 
den vorgegebenen Militärwegen folgten, ist eine völlige Unabhängigkeit vom Militär 
kaum möglich gewesen. So lässt sich eine beeinflussende Absicht der Kriegsberichts-
erstattung, im positiven wie im negativen Sinne, nie vollkommen ausschließen. Die 
Fotografien ändern ihre Aussage auch durch das Medium, welches sie veröffentlicht. 
So wird ein toter Soldat auf der Titelseite der Stars and Stripes vielleicht als Kriegs-
held gefeiert, auf dem Titelbild des LIFE Magazins steht er jedoch für ein pazifistisches 
Mahnmal. In jedem Fall beeinflusst die Bildästhetik die Wahrnehmung der Fotografien 
und lässt sie, von ihrer eigentlichen Aufgabe als berichterstattendes Medium ablen-
kend, stattdessen als Kunstwerk in den Fokus des Interesses rücken. Eine Fotografie, 
die Rezipient*innen durch ihre ästhetische Wirkung anzieht, verharmlost das Abgebil-
dete jedoch nicht automatisch. Die Ästhetik hilft der Fotografie in den Mittelpunkt der 
Gesellschaft gerückt zu werden. Welche Assoziation das, von den Medien geprägte, 
Verständnis der Rezipient*innen mit den Fotografien verknüpft, liegt jedoch nicht in 
der Macht der Fotograf*innen.
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Tee Corinnes lesbische Fotografie:
Imagining Sex into Reality

Melanie Stecknitz

Die amerikanische Künstlerin und lesbische Aktivistin Tee A. Corinne holte Bilder lesbi-
scher Sexualität in ihre Realität – die Realität der de-sexualisierten 1970er Jahre. In der 
lesbisch-feministischen Tradition verankert und in diesen Kreisen weit verbreitet diffe-
renzierte sie sich jedoch stark von vielen ihrer Zeitgenossinnen, da sie der sogenann-
ten political correctness wiedersprach, die jegliche Darstellung weiblicher Sexualität 
untersagte. Ihre Fotografien lesbischer Frauen beim Sex machen lesbische Sexualität 
auf eine romantisch-poetische Weise erfahrbar und spielen mit einer neuen Art der 
symbolisch-abstrakten Darstellungsweise, die den Blick verschieben soll – weg von 
etwas Abstoßendem, hin zu einem positiven, ästhetisch ansprechenden Bild. Damit 
wiedersetzte sie sich der gesellschaftlichen Zensur und ließ Bilder real werden, die in 
komplexer Weise auf die gelebte Realität Bezug nehmen.  Im folgenden Aufsatz wird 
näher untersucht, wie Corinne das Medium der Fotografie anwendet, um lesbische 
Sexualität ins Bild und damit in die Realität der 1970er Jahre zu bringen.

„[…] Imagine 1974. Imagine pictures of lesbian sexuality in that year or books about it. The 
only pictures were in porno magazines and scattered among a few, difficult-to-locate art 
books. Imagine me, 30 years old, wanting those images and worlds and looking for ways to 
make them real.”1 

Dies sind die Worte der amerikanischen Künstlerin, Schriftstellerin und lesbischen Ak-
tivistin Tee A. Corinne (1943–2006),2 aus ihrem Aufsatz Imagining Sex Into Reality von 
1994, die ihr fotografisches Werk in drei Sätzen zusammenfassen. Es sind drei Sätze, 
die ihre Intention ausdrücken, die von ihr erträumten Bilder lesbischer Sexualität real 
werden zu lassen und die gleichzeitig den Ausgangpunkt der Auseinandersetzung 
mit ausgewählten Werken Tee Corinnes bilden, wobei der Fokus hierbei auf ihrer 
künstlerischen Umsetzung liegt. 

Tee A. Corinnes Interesse an erotischer Kunst entwickelte sich über einen Zeitraum 
von 10 Jahren, von Beginn ihres Studiums bis zur Erschaffung ihrer ersten eigenen 
Bilder lesbischer Sexualität im Alter von 29 Jahren, Mitte der 1970er Jahre.3 Corinne 
war seit den frühen Anfängen der Frauenbewegung in den lesbischen Feminismus 
involviert, der einen großen Einfluss auf die Kunstwelt ausübte und somit auch auf 

ihr eigenes künstlerisches Schaffen.4 Neben diesem historisch-politischen Kontext ist 
auch die zeitgleiche Entwicklung der lesbischen Kunst hervorzuheben, die vermehrt 
mit dem Medium der Fotografie arbeitete, welches auch in Corinnes künstlerischer 
Arbeit eine zentrale Position einnimmt. Ausgehend von der Frage, wie Corinne das 
Medium der Fotografie nutze, um lesbische Sexualität real werden zu lassen, wird er-
örtert, was in diesem Zusammenhang unter Realität zu verstehen ist und wie Verfrem-
dungstechniken die Rezeption der realitätsbezogenen Kunst beeinflussen.

Der lesbische Feminismus: Die Etablierung einer neuen Identität 

Die 1970er Jahre waren eine Zeit diverser tiefgreifender sozio-politischer Veränderun-
gen, die insbesondere durch das Gay Liberation Movement5 und das Feminist Move-
ment6 hervorgerufen wurden – zwei starke Bewegungen im Hinblick auf die Rechte 
der Frauen. Basierend auf sexueller Orientierung und der sozialen Geschlechtsidenti-
tät (Gender) führten diese zu der geformten Identität lesbian feminist und ihrem so-
genannten „cultural counterpart, the lesbian artist who was assumed to be feminist.“7 
Diese Entwicklung vollzog sich aufgrund der Tatsache, dass es innerhalb beider Bewe-
gungen große Probleme mit der lesbischen Identität gab. Lesben erlebten Ausgren-
zung aufgrund von Sexismus, in Gruppen wie The New Left oder der männlich domi-
nierten Organisation Gay Liberation Front (GLF), und mussten sich gleichzeitig mit der 
Homophobie auseinandersetzten, die in den Frauenrechtsgruppen, wie The National 
Organization for Women (NOW), herrschte. Hierbei waren es insbesondere die wach-
sende Sichtbarkeit der Lesben und der steigende Aktivismus in Bezug auf ihre sexuel-
le Identität, die zu Auseinandersetzungen mit heterosexuellen Frauen innerhalb der 
feministischen Projekte und Programme führte. Die Lesben sahen ihre Forderungen 
nach Anerkennung ihrer sexuellen Identität ignoriert und mussten ihre Existenz inner-
halb der Frauenbewegung immer wieder aufs Neue behaupten, da es in den eigenen 
Reihen häufig zu Ausgrenzungen kam. Viele heterosexuelle Feminist*innen sahen den 
Lesbianismus als eine Gefahr für die bisher erreichten Ziele der Frauenbewegung. Bet-
ty Friedan, die ehemalige Präsidentin der NOW, sprach in diesem Zusammenhang von 
einer Angst vor sexueller Lust und beschuldigte die lesbischen Frauen mit dem Ver-
such, die Frauenbewegung mit Orgasmen umzustürzen.8 

Diese starken Differenzen in Bezug auf lesbische Identität innerhalb der feministi-
schen Bewegung führten zu der politischen Positionierung der lesbian feminists, die 
sich zum einen von der Position der Radical Feminists abgrenzten und diese zum an-
deren erweiterten.9 Es gründeten sich diverse Gruppen, wie die Lesbian Feminist Li-
beration (LFL), die Radicallesbians10 oder auch The Furies,11 und es wurde eine neue, 
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in der feministischen Bewegung spielten. Das Private wurde politisch, denn die lesbi-
an identified women realisierten, dass ihre Probleme nicht individueller Natur waren, 
sondern das Resultat der allgemeinen männlichen Überlegenheit und der Unterdrü-
ckung der Frauen innerhalb der patriarchalen Gesellschaftsstruktur, aufgrund ihres 
biologischen Geschlechts. Ihre geteilten Erfahrungen waren berechtigte Quellen, von 
denen sie Kunst erschaffen, betrachten und kritisieren konnten.21 Durch die CR-groups 
entstand ein neues Verständnis dafür, dass alles was lesbische Künstler*innen taten, 
politische Auswirkungen hatte. Harmony Hammond sagte in diesem Zusammen-
hang: „[…] we approached our work assuming there was a connection between femi-
nist analysis, lesbian sexuality, and art production.“22 Die Ausbreitung der lesbischen 
Selbstbestimmung durch die Veröffentlichung der Schrift The Woman-Identified Wo-
man fand zeitgleich mit einer veränderten visuellen Repräsentation statt. Diese ent-
fernte sich von den Stereotypen und Bildern der von der Subkultur verachteten und 
ausgegrenzten Menschen und entwickelte sich zu einem sogenannten allgemeinen 
„weiblichen Raum“23. Dieser „weibliche Raum“ wurde durch organische Abstraktion 
und visuelle Metaphern, wie Landschaften, Früchte, Blumen, Muscheln, Nester oder 
Kokons, abgebildet, die sich alle auf weibliche Genitalien und den weiblichen Kör-
per bezogen. Die Künstler*innen der Bewegung24 wollten die sogenannte „Mauer der 
Unsichtbarkeit“, die in ihren Augen schon zu lange existierte, zum Einsturz bringen 
und ihre geteilte Identität feiern, sowie heteronormative Stereotype herausfordern. 
Hierbei lag der Fokus ihrer politischen Kunst auf Dokumentarfotografie und Porträts, 
sowie in der kurzlebigen Dokumentation politischer Aktionen, wie beispielsweise in 
Newslettern und Bannern. Daneben spielte jedoch auch der wachsende Markt der 
Erotika eine bedeutende Rolle.25 

Tee A. Corinnes Fotografien lesbischer Erotik

In der lesbisch-feministischen Tradition der 1970er Jahre verankert und in diesen Krei-
sen weit verbreitet, differenzierte sich Tee A. Corinne in ihrer künstlerischen Arbeit 
jedoch von vielen ihrer Zeitgenossinnen, da sie nicht an der Dekonstruktion von Gen-
der, sowie der Beziehung von Gender und Sexualität interessiert war, sondern auf 
unterschiedliche Art und Weise an der offenen Darstellung lesbischer Sexualität.26 
Dabei wiedersprach sie der politisch korrekten lesbisch-feministischen Position, die 
eine Objektifizierung des Frauenkörpers und die Darbietung offensichtlicher Sexuali-
tät ablehnte, um nicht auf diese reduziert zu werden. Dies führte zu einem Fehlen 
von Bildern lesbischer Sexualität, was sich insbesondere in der Fotografie offenbarte.27 
Für Corinne war Sex jedoch ein wesentlicher Bestandteil der lesbischen Identität und 
Community:

gemeinsame Identität geschaffen – die der Woman-Identified Woman12 „[…] which set 
the tone of lesbian feminism for the following decade.“13  
The woman-Identified woman war das frühste Statement der Radicallesbians in Bezug 
auf die Politik des lesbischen Feminismus, da sie den Lesbianismus als eine politische 
Wahl neubestimmte. Dabei fand eine Erweiterung bzw. Ausdehnung der Definitionen 
statt – weg von einem medizinischen Zustand oder einer allein sexuellen Vorliebe, hin 
zu einer allgemeinen Bedeutung der Zusammengehörigkeit von Frauen, die auf der 
geteilten Erfahrung basiert, als Frau innerhalb einer patriarchischen Gesellschaft zu 
leben.14 Man sah den lesbischen Feminismus als eine Art Lösung für das Problem der 
patriarchalischen Institution der compulsory heterosexuality,15 die als Wurzel jeglicher 
Unterdrückung der Frauen galt. Für viele Frauen war die lesbische Identität eine per-
sönliche Entscheidung, so wie für die Künstlerin und Aktivistin Harmony Hammond, 
die sich im Zuge des Feminismus als lesbisch outete und in diesem Zusammenhang 
erläuterte:

„We did not believe that heterosexuality was normative and homosexuality a pathological 
condition or that one was necessarily gay or straight from birth. Lesbianism offered us an 
oppositional identity, a way to escape the stifling heterosexual imperative. Our new bonding 
and connecting to women extended quite naturally and pleasurably to sexual practice. We 
chose to become lesbians.”16 

Jede woman-identified woman war somit eine potenzielle Lesbe, wobei es keine Rolle 
spielte, ob diese auf sexueller Ebene eine Vorliebe für Frauen hatte oder nicht. Der 
Begriff lesbian war nach kurzer Zeit gleichzusetzten mit lesbian feminist und der Femi-
nismus untrennbar mit dem Lesbianismus verbunden.17 Es handelt sich um eine politi-
schen Bewegung, mit dem oft verwendeten Statement Ti-Grace Atkinsons: „Feminism 
is the theory and lesbianism is the practice.“18 

Die Lesbische Kunst der 1970er Jahre

Das politische Bewusstsein des lesbischen Feminismus der 1970er Jahre spiegelte 
sich auch in der Kunst dieser Zeit wider. So wie der lesbische Feminismus die Erweite-
rung des Feminismus war, war die lesbische Kunst die Erweiterung der feministischen 
Kunst.19 Dabei war die lesbische Kunst untrennbar von der lesbischen Kultur dieser 
Zeit und ihr Fokus lag auf der lesbischen Community, die die Künstler*innen für sich 
selbst erschufen.20 Sie waren alle lesbian identified und es war der Feminismus, der 
ihre Kunst direkt beeinflusste, sowie ihre Identität als Künstler*innen. Viele von ihnen 
waren Teil der sogenannten CR (consciousness raising) groups, die eine zentrale Rolle 
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Bildern auf zwei unterschiedlichen Ebenen die Vergnügen der Liebe  erfahrbar werden: 
zum einen ist es das abstrakte, ästhetische Vergnügen, das durch die Form der Darstellun-
gen bei den Rezipient*innen geweckt wird; zum anderen ist es das leibliche Vergnügen, 
welches durch den erotischen Inhalt der Bilder hervorgerufen wird. Diese zwei Ebenen, 
die Katz als Körper und Geist benennt, lassen sich seiner Meinung nach nicht voneinan-
der trennen: „[…] here´s an erotic art that´s smart formally, a formal art that´s erotic.“35 

Diese Ausdrucksweise von lesbischen Sex als etwas Leidenschaftliches und Reizvolles, 
das gleichermaßen schön und anzüglich erscheint, offenbart lesbischen Sex als eine 

„As lesbians, our sexuality binds us together. It creates ties of friendship between former lo-
vers and electrical currents between would be, present and future lovers. It is not irrelevant. 
It is central.”28 

Corinne war eine der wenigen Künstler*innen in den de-sexualisierten 1970er Jahren, 
die sich der Repräsentation lesbischer Sexualität zuwandte. Hierbei bediente sie sich 
in erster Linie dem Medium der Fotografie, mit welchem sie einzigartige Bilder lesbi-
scher Sexualität erschuf, was sich heute in einer Ansammlung diverser zeichnerischer 
und fotografischer Werke offenbart. Zu ihren bedeutendsten Werken zählen neben 
einer Serie von Zeichnungen weiblicher Genitalien von Freundinnen, die sie ab 1975 
anfertigte und die nachfolgend in The Cunt Coloring Book gesammelt veröffentlicht 
wurden, sowie einiger gerahmter, intimer Porträts von Schamlippen, diverse Fotogra-
fien von lesbischen Frauen beim Sex, die sie ebenfalls ab 1975 produzierte, zu ihren 
bedeutendsten Werken.29 In den 1980er Jahren folgten dann die sogenannten Yantras 
of Womenlove – komplexe, kaleidoskopartige multiple-image prints, die Lesbensex in 
mehrfacher Ausführung abbildeten.30  

Die im Folgenden vorgestellte Fotografie ist nur ein exemplarisches Beispiel für das 
komplexe und faszinierende Oeuvre Tee Corinnes, in welchem sie erträumte Bilder les-
bischer Sexualität real werden ließ. Das Porträt (Abb. 1, Endnote31) ist ein Negativ-Print 
aus dem Jahre 1977, das für das Cover der dritten Ausgabe des lesbisch-feministi-
schen Magazins Sinister Wisdom32 entstand und internationale Bekanntheit genießt. 
Abgebildet sind zwei nackte Frauen im Ganzköperporträt beim Sex. Sie sind in der 
Bildmitte angeordnet und nehmen den Bildraum fast komplett ein, wobei sie sich von 
dem hellen Hintergrund abgrenzen. Die eine Frau liegt zurückgelehnt in den Armen 
ihrer Geliebten, die sie mit der linken Hand am Nacken umfasst und in einer Art Wie-
ge hält – die linke Hand auf der linken Schulter ihrer Partnerin ruhend. Während die 
Liegende den Kopf mit geschlossenen Augen nach hinten lehnt, scheint das Gesicht 
der Geliebten hinter der Schulter der Liegenden zu verschwinden und ihren Hals zu 
küssen. Mit ihrer anderen Hand, die wie eine Art Pfeil zwischen den offenen Ober-
schenkeln ihrer Partnerin eintaucht, befriedigt sie diese, wobei die Gesamtheit dieses 
Akts in der Dunkelheit der horizontalen Negativ-Belichtung verschwindet.33          
           
Das was dem Betrachter hier offenbart wird, ist der intime Moment des leidenschaftli-
chen Geschlechtsaktes zweier Frauen. Die sexuelle Begegnung, die mit dem vorliegen-
den Negativ-Print eingefangen und festgehalten wurde, erscheint durch die geradezu 
lyrisch wirkende Komposition auf einer romantischen, ästhetisch höchst genussvollen 
Weise, die die offensichtlich lesbische Erotik dennoch nicht zu verschleiern vermag.34 Jo-
nathan Katz erläutert in Bezug auf die fotografischen Arbeiten Tee Corinnes, dass in den 

Abb. 1 Tee Corinne, Sinis-
ter Wisdom, 1977, Sinister Wis-
dom Magazine. 
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Frauenbuchläden- und Kaffeehäusern sowie in Bars und Restaurants, und auch in den 
meisten feministischen Kunsträumen- und Projekten waren lesbische Künstler*innen 
vertreten, dennoch wurde lesbisch-feministische Erotika vehement abgewiesen und 
angefochten.41 Galerien wollten sie nicht ausstellen, da sie als Pornografie zensiert 
wurde. Diverse Gruppen, wie die Women Against Pornography, versuchten die ab-
lehnende Haltung durch Proteste beizubehalten und auszuweiten. Mitte der 1970er 
Jahre wurden deshalb fast keine feministische Erotika produziert und auch Tee Co-
rinne hatte Schwierigkeiten ihre Fotografien in Kunstaustellungen unterzubringen.42 
Sie schaffte es jedoch einige ihrer Werke in Frauengalerien, sowie Lesben- und Schwu-
lengalerien auszustellen. Außerdem bot sich für Corinne eine alternative Möglichkeit 
durch Publikationen, die im Zusammenhang mit Sex-Aufklärung43 und lesbischen Fe-
minismus standen.44 Sie wiedersetzte sich der Zensur sexueller Darstellungen, indem 
sie  besagten Anti-Porn-Gruppen aus dem Weg ging und sich intensiv ihrem künst-
lerischen Schaffen widmete.45 Dabei war es die romantisch-poetisch wirkende Dar-
stellungsweise, die Corinne für ihre Werke wählte und die den Blick auf die lesbische 
Sexualität verschieben sollte – weg von einem perversen Bild, hin zu Schönheit und 
positiver Leidenschaft.46 Dabei war nicht nur die Bearbeitung der Fotografien durch 
Doppelbelichtung und Solarisation entscheidend, sondern auch die Orte ihrer Auf-
nahmen spielten eine entscheidende Rolle. Corinne wählte für die Porträts lesbischer 
Sexualität ihr Wohnzimmer, was insbesondere in den Fotografien in ihrem Buch Inti-
macies47 deutlich wird, in denen unter anderem Zimmerpflanzen und bemusterten 
Bettdecken erkennbar werden. Die allgemein bevorzugte, natürliche oder häusliche 
Umgebung der Aufnahmen soll eine familiäre und freundliche Atmosphäre erzeugen, 
was ihrer Intention Unterstützung bietet, sinnlich-lustvollen lesbischen Sex als etwas 
Positives darzustellen.48 

Tee Corinne ließ Bilder lesbischer Sexualität durch ihre Kamera real werden, um so 
viele Menschen – insbesondere lesbische Frauen – zu erreichen wie möglich.49 Dabei 
stellte das Medium der Fotografie in diesem Zusammenhang ein wichtiges Instru-
ment dar, da es in Verbindung mit der aufblühenden lesbisch-feministischen Presse 
für zunehmende Sichtbarkeit sorgte. Bilder und Fotografien waren auf einmal überall 
verfügbar und die Werke diverser Fotograf*innen,50 so wie Corinnes selbst, zierten die 
Seiten und Cover der Magazine und Journale.51 Hierbei ging es sowohl um die Darstel-
lung der eigenen lesbischen Identität und die Möglichkeit der Selbstwahrnehmung, 
als auch um die Wahrnehmung der eigenen Community. Corinne nutzte ihre Kunst 
als eine Art Ventil, um sich mit ihrer eigenen Identität innerhalb ihrer eigenen Lebens-
realität auseinanderzusetzten. So outete sie sich nur kurze Zeit nachdem ihre ersten 
Zeichnungen weiblicher Genitalien entstanden sind als Lesbe und begann mit ihren 
fotografischen Arbeiten, mit denen sie ein verbotenes Gebiet betrat:

positive Begegnung zwischen zwei Frauen.36 Es handelt sich um eine romantisierte 
Art der Darstellung, die durch die angewandte Technik der Solarisierung verstärkt 
wird. Corinne wendet diese 1967 erstmals an, wobei einzelne Bereiche durch Über-
belichtung von positiv in negativ umgewandelt werden, was einen anmutigen, um-
reißenden Effekt hervorruft, durch welchen dunkle und helle Teile aufeinandertreffen. 
Dadurch wirken die Körper ihrer Meinung nach wie von innen heraus beleuchtet.37 An 
einer anderen Stelle in ihrem Buch Intimacies, greift Corinne diesen Aspekt erneut auf 
und beschreibt ihn folgendermaßen:

„[…] I had a renewed appreciation of the ways this technique emphasizes formal concerns, 
the many ways in which the technique itself accentuates the mystery of the human body and 
gives visualization to the emotional and psychological fires inside.”38 

Zugleich wird durch die Technik der Solarisation die Identität der Models gewahrt, da 
die Rezipient*innen auf Distanz gehalten werden. Dies geschieht durch die beabsich-
tigte Verdunklung, die die nötige Privatsphäre herstellt – einzelne Personen sind nicht 
mehr zu identifizieren. Dies zeigt, laut Jan Zita Grover, wie sehr die dargestellte Sexua-
lität immer noch in Gefahr zu sein schien, denn es wird der gesellschaftliche Status der 
Lesben veranschaulicht, den Grover folgendermaßen erläutert:

„Corinne´s subjects are acting out their personal life, which is paradoxically more in need of 
protection than the public behavior of models. …These heavily manipulated images function 
not only as protection for the individual model´s identity, but also as a correlative for the 
status of the public lesbian, present yet hidden… provocative yet in need of protection.”39  

Das hier vorgestellte Cover-Bild des Magazins Sinister Wisdom zeigt eine lesbische Ero-
tik, die in den 1970er Jahren, laut Hammond, so nicht existierte: 

„While one might have seen abstract images of labia, clits, breasts, and vaginas, or two wo-
men being chummy and showing affection (the second woman being the lezzy signifier), you 
rarely saw them doing it.”40 

Dies war der Fall, da die lesbische Kunst zu dieser Zeit, wie bereits erwähnt, stark durch 
die sogenannte political correctness des lesbischen Feminismus beeinflusst wurde. Der 
Frauenkörper wurde nicht objektifiziert, und obgleich es Porträts von sich umarmen-
den oder küssenden Lesben gab, so war die direkte Darstellung von lesbischem Sex 
nicht existent.  Des Weiteren bewegten sich die Künstler*innen in einer heteronorma-
tiven Kunstwelt, in der offensichtlich lesbische Kunst nicht anerkannt wurde, sondern 
Ablehnung erfuhr. Man fand sie zwar vermehrt an den Wänden von Frauencentren, 
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Zentrum ihrer Kunst.57 Damit wiedersetzt sie sich den gesellschaftlichen Konventio-
nen ihrer Zeit, wie den Richtlinien der political correctness des lesbischen Feminismus, 
nutzt jedoch gleichzeitig eine metaphorisch-abstrakte Darstellungsweise, wodurch 
Schutz vor Voyeurismus (‚male gaze‘) sichergestellt werden sollte.58 Es war ihr durch-
aus bewusst, dass der Inhalt ihrer Fotografien innerhalb der Gesellschaft als verstö-
rend wahrgenommen werden würde, doch sie wusste gleichzeitig um die Wichtigkeit 
dieser Darstellungen: 

„This interaction with others is one of the political dimensions of my art practice. I want to help 
make the world a more understanding, more accepting, more interesting place through by 
crafting sexual images which are filled with information and with visual poetry.”59  

Tee Corinne hat mit ihren Bildern auf die Realität ihrer Zeit reagiert und darauf Bezug 
genommen. Ihre Fotografien nutzte sie als eine Art ‚visual poetry‘, mit der sie Informa-
tionen übermittelte, die dem gegenseitigen Verständnis unterstützend dienen soll-
ten. Lesbische Sexualität, die innerhalb der Gesellschaft verachtet, abgelehnt und als 
Pornografie zensiert wurde, soll aus einer neuen Perspektive heraus betrachtet wer-
den. Sie hat somit Bilder geschaffen, die in komplexer Weise auf die Vergangenheit 
verweisen und gleichzeitig ein neues Gebiet abstecken, welches nicht nur für die Zu-
kunft von Bedeutung ist, sondern umso mehr für die gelebte Realität der Gegenwart.60 

„I wanted to find ways to use my art to clarify and make sense out of this new life and culture 
into which I was moving. I started to taking photos of women kissing, hugging, touching each 
other´s bodies in intimate ways. […] What excited me about the pictures I was making was 
the portrayal of grace and beauty, coupled with the tang of traversing forbidden territory.“52  

Corinne ging es um Sichtbarkeit und Stärkung der lesbischen Frauen und ihrer Sexua-
lität auf eine anmutende und ansehnliche Art und Weise. Sie wollte Bilder real werden 
lassen, die alle lesbischen Frauen, wie verschieden sie sein mögen, sehen und sich 
damit identifizieren können.53 Sie erzeugte in ihren Fotografien eine Verbindung von 
Sexualität mit feministischem Bewusstsein und eröffnete dadurch einen Raum inner-
halb des lesbisch-feministisch politischen Mainstream für sexuell positive Erkundun-
gen des Erotischen.54 Dabei war sie gewillt, den gesellschaftlich allgemein als inakzep-
tabel und anstößig angesehenen Inhalt von genitalia and sapphic lovemaking auf eine 
poetisch-romantische Art erfahrbar zu machen, mit dem Anspruch, dass sich dadurch 
ein neues Verständnis etabliere, welches in ihrer gegenwärtigen Realität fehlte: 

“A primary source of inspiration in my work has been – and has to be – my own reality. I make 
images that give me pleasure and that seem to be missing in the world around me. The pictu-
res answer unspoken questions that exist beyond – an cannot be answered by – words alone. 
In this way, pleasure (visual, sexual, creative, and artistic) combines with a sense of urgency. 
Within this context is the need to have the images seen, to have them impact on and interact 
with other people.”55 

Fazit

Tee A. Corinne holte Bilder lesbischer Sexualität in ihre Realität – die Realität der de-se-
xualisierten 1970er Jahre. Sie ebnete den Weg für lesbische Fotografie als ein histori-
sches Dokument und eine erotische Fantasie gleichermaßen. Ihre Bilder verbinden 
das politische Bewusstsein dieser Zeit mit einer poetisch-romantischen Darstellungs-
weise lesbischer Sexualität, wodurch nicht nur gezeigt werden sollte, dass lesbische 
Sexualität etwas Positives und Schönes ist. Darüber hinaus will Corinne mit ihren Bil-
dern lesbische Identität als Teil der Gesellschaft zum Ausdruck bringen, denn durch 
das Fehlen von Bildern lesbischer Erotik wurde ein, ihrer Meinung nach, wichtiger, 
zentraler Teil der lesbischen Identität negiert, dem sie entgegenwirken wollte. Corin-
nes Ziel war die Aufklärung und Sichtbarkeit, sie begreift Sex   als einen sogenannten 
Weg des Wissens und der Macht.56 Hierfür nutze sie ihre Kamera, mit der sie seit den 
1970er Jahren ein vielfältiges Oeuvre erschuf. Ihr fotografisches Werk visualisiert die 
lesbische Community und macht die lesbische Erotik, die sie ganz offen darstellt, zum 
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Gregory Crewdson: Zwischen Traum und Realität

Anna Leonard

Die Fotografien des amerikanischen Fotografen Gregory Crewdson sind von einer Äs-
thetik geprägt, in der Realität und Traum sich nicht eindeutig voneinander differenzie-
ren lassen. Sein Werk zeichnet sich durch eine beunruhigende, spannungsgeladene 
Atmosphäre aus, in der die dargestellten Szenerien in ihrer Stimmung zunächst ruhig 
anmuten. Die Bildinhalte befassen sich dabei mit dem Eingang des Unbewussten in 
vermeintlich alltägliche Situationen, mit Ängsten, Sehnsüchten, Katastrophen, mit 
Natur und Sexualität. Crewdson verwischt die Grenze zwischen Fiktion und Realität, 
indem er die Kulissen seiner Werke, die Beleuchtung und die Anordnung der Prota-
gonisten akribisch plant. Häufig geben vertraute Umgebungen, Räume des eigenen 
Zuhauses, oder ruhig erscheinende Landschaften den Ausschlag für die atmosphä-
rische Gesamtkomposition. Durch den melancholischen, mysteriösen Charakter, der 
den Fotografien innewohnt, wird das Unterbewusstsein der Betrachter*innen auf ver-
schiedenen Ebenen stimuliert. Crewdson schafft es, stark inszenierte und teilweise 
unheimlich wirkende Szenen so zu konstruieren, dass sie fremd und vertraut zugleich 
wirken – wie ein Traum und doch erschreckend echt.

Der Künstler

Gregory Crewdson wurde am 26. September 1962 als Sohn eines Psychoanalytikers in 
Brooklyn, New York geboren. Die Praxis seines Vaters, die sich im Wohnhaus der Familie 
befand, gepaart mit der Fluktuation von Patienten, prägte Crewdson bereits in jungen 
Jahren und inspirierte maßgeblich den Stil seines späteren künstlerischen Schaffens, 
denn er erlebte die bedeutungsschwere Atmosphäre der Patientengespräche, die ihm 
als Kind mysteriös und unheimlich erschienen. Diese Erlebnisse offenbarten ihm das 
Geheimnisvolle und Düstere hinter der Fassade des Menschen – diese Erfahrung lässt 
er in seinen Fotografien sichtbar werden. Sein früh entfachtes Interesse für die bilden-
de Kunst und Fotografie vertiefte er im Studium an der Yale University in Connecticut, 
welches er im Jahr 1988 mit einem Master of Fine Arts in Fotografie abschloss.1  
Sein Frühwerk (1986–1988) wird von insgesamt acht späteren Werkreihen ergänzt: 
Natural Wonder (1992–1997), Fireflies (1996 fotografiert, veröffentlicht jedoch 2006), 
Hover (1996–1997), Twilight (1998–2002), Dream House (2002), Beneath the Roses 
(2003–2008), Sanctuary (2009) und schließlich Cathedral of the Pines (2013–2014). Im 
Zentrum seines Œuvres steht kontinuierlich eine Szenerie, in der die Darstellung von 
Landschaft eine entscheidende Rolle spielt.2 Die großformatigen, surrealen Fotogra-

fien erinnern sowohl in ihrer Bildsprache als auch in ihrer aufwendigen Ausführung an 
die aufwendige Produktion eines Hollywood-Films. Darüber hinaus ist die Einbezie-
hung von Licht von besonderer Bedeutung, denn die vermeintliche Kombination aus 
natürlichem und künstlichem Licht, dessen Quelle sich oftmals nicht eindeutig fin-
den lässt, unterstreicht den unheimlichen, mysteriösen Charakter der Bilder. So setzt 
Crewdson das Licht gezielt ein, um alltägliche Szenen in rätselhafte Schauplätze zu 
verwandeln.3 Es gelingt ihm dadurch, Geschichten zu erzählen und dem Betrachter 
das Gefühl zu vermitteln, dass sich unter der Oberfläche stets etwas Tiefgründigeres, 
gar Unergründliches verbirgt. 

Crewdson arbeitet mit einer außerordentlichen Sorgfalt und einer speziellen Art des 
Realismus. Durch eine regelrecht theatralisch wirkende Lichtregie und die Einbezie-
hung mysteriöser Elemente gestaltet er seine kleinstädtischen Szenen und Interieurs. 
In diesen spielt das Unerklärliche eine zentrale Rolle und tritt in Form von ungebän-
digter und unbezähmbarer Natur innerhalb eines brüchig und unverständlich ge-
wordenen zivilisatorischen Zusammenhangs in Erscheinung. Die zunächst idyllisch 
erscheinenden Welten des suburbanen Amerikas entblößt Crewdson als einen ab-
gründigen, kinematografischen Traum.4  
Crewdson sah sein eigenes Werk durch den amerikanischen Künstler Edward Hopper 
und dessen künstlerische Ausdruckskraft inspiriert:

 „Für mich als Künstler war Hopper von entscheidendem Einfluss […]. Hoppers Werk entstand 
aus einer unverkennbar amerikanischen Tradition heraus und beschäftigt sich mit Vorstellun-
gen von Schönheit, Traurigkeit, Entfremdung und Begehren.“5  

Ebenso wie in Crewdsons Fotografien verbinden sich in den Gemälden von Hopper 
Farbgebung, Atmosphäre, Licht, Komposition und Symbolik in vielerlei Hinsicht, al-
lerdings reduzierter und subtiler. Crewdsons Interpretation von eben diesen Empfin-
dungen – Schönheit, Traurigkeit, Entfremdung und Begehren –  ist geprägt von einer 
Ironie, vielmehr sogar einer Selbstironie, die sich wie ein scharfer Schnitt durch die 
beklemmende Melancholie seiner Fotografien zieht. Sie ist die Komponente, die den 
Werken ihren grausamen und doch wohlmeinenden Realismus verleiht, gepaart mit 
einem unterschwelligen Humor.6 
Des Weiteren können Crewdsons Werke mit den präzise inszenierten Leuchtbildern 
Jeff Walls verglichen werden. Beide Künstler haben es sich letztendlich zum Ziel ge-
macht, in ihren Arbeiten eine Welt zu konstruieren, die durch einen detaillierten Rea-
lismus zwar glaubhaft erscheint, das realistisch Mögliche aber beinahe immer gänz-
lich ausschließt. In den Arbeiten beider Künstler ist es stets die Nahtstelle zwischen 
Natur und Zivilisation, die hier fokussiert und zu einem ausschlaggebenden Charakte-
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die ‚Echtheit‘ eines Kinomythos, der selbst wiederum natürlich fiktiv ist.10 
Die Betonung des Abseitigen, von der Normalität Abweichenden verbindet die  Foto-
grafien Crewdsons darüber hinaus mit der von ihm selbst sehr geschätzten Fotografin 
Diane Arbus. Ihre Art der Darstellung der dunklen und fremden Seiten amerikanischer 
Realität ist nahezu einzigartig und macht sie zu einem der wichtigsten Bezugspunkte 
für Crewdsons Werk.11 

Beneath the Roses 

In der Werkreihe Beneath the Roses aus den Jahren 2003–2008, bringt Crewdson sein 
Interesse an der Erforschung der Spannungsverhältnisse zwischen Realität und Fik-
tion, Natur und Künstlichkeit, Fotografie und Film zum Ausdruck. Crewdson setzt hier 
die amerikanischen Kleinstädte in den Fokus und inszeniert Schauplätze, die eine At-
mosphäre der Einsamkeit vermitteln und die Sehnsucht sichtbar machen, mit dem 
Ergebnis, sich der Welt zugehörig zu fühlen, während sich auf der anderen Seite ein 
Gefühl der Entfremdung breit macht. 

ristikum wird. Doch trotz dieser Analogien unterscheiden sich die Arbeiten Crewdsons 
und Walls in einem entscheidenden Punkt. Während Walls Leuchtbilder mithilfe kunst-
historischer Vorbilder insbesondere soziale Konfliktsituationen innerhalb der amerika-
nischen Gesellschaft thematisieren, bezieht sich Crewdson in seiner Arbeit mehr auf 
Populärthemen des amerikanischen Kinos, um damit seelische, gar dunkle Abgründe 
und verschwiegene Sehnsüchte seiner Protagonisten visuell zu transportieren. Es ent-
stehen suggestive Szenen, die eine sich selbst fremd gewordene Gesellschaft zeigen, 
der ihre kollektiv beschädigte Psyche ins Gesicht geschrieben steht.7 
Es ist daher naheliegend, dass das amerikanische Hollywood Kino einen zentralen Be-
zugspunkt für Crewdson darstellt, denn in keinem anderen Medium spiegelt sich die 
Gefühlslage der amerikanischen Nation, ihre Wünsche und Ängste, derart charakteris-
tisch. Crewdsons Inspiration stammt besonders aus den Werken David Lynchs sowie 
Steven Spielbergs. Vor allem in seinen Werkreihen Twilight (1998–2002), Dream House 
(2002) und Beneath the Roses (2003–2005) potenziert sich seine filmische Erzähllogik 
dermaßen, dass ein einziges Bild die Aussagekraft eines ganzen Filmes darstellen kann. 
Durch diese Dichte an Details, die Inszenierung und Ikonographie innerhalb der Foto-
grafien werden sie mit dem Ausdruck single frame movie charakterisiert, denn ein ein-
ziges Bild verfügt über die narrative Breite eines gesamten Filmes. Viele verschiedene 
Fragmente verbinden sich zu einer ganzen Narration, und erinnern an die magischen 
Momente eines Spielfilms, ohne jedoch die Künstlichkeit und Konstruktion jedes Bild-
zusammenhangs zu verhüllen.8 Die Vergleiche mit dem Kino erklären sich also maß-
geblich aus der Komposition und Inszenierung des Bildinhalts, und aus Crewdsons 
so spezieller Art und Weise, die Aufnahmen zu realisieren. Die Bildinszenierung wird 
dabei nicht verschleiert und wirkt dadurch beinahe demonstrativ. Gleich wie Film-
produktionen sind seine Fotografien kostspielig und bedürfen eines enormen techni-
schen Aufwands, diverser Materialitäten sowie eines umfangreichen Teams, da diese 
Kunstwerke den Anspruch eines Filmsets teilen. Die dargestellten Protagonist*innen 
sind neben den tatsächlichen Anwohner*innen der eingefangenen Kulissen, profes-
sionelle Schauspieler*innen, die sich den Rollen der Charaktere annehmen.9 Der sin-
gle frame movie–Aspekt kommt besonders in der aus zwölf Fotografien bestehenden 
Serie Dream House aus dem Jahre 2002 zum Ausdruck. Dream House wurde in einem 
leerstehenden Haus in Rutland, Vermont, aufgenommen. Das Besondere an dieser 
Werkgruppe ist die erstmalige Darstellung von Hollywood Persönlichkeiten wie Gwy-
neth Paltrow, William H. Macy, Julianne Moore oder Philip Seymour Hoffman als Pro-
tagonist*innen. Der Effekt dieser Besetzung steht in starkem Kontrast zu Crewdsons 
anderen Werkreihen. Durch den Bekanntheitsgrad der Protagonist*innen werden As-
soziationen mit diversen Filmen evoziert, die in ihrer Komplexität durch unterschied-
liche Fiktionen bestechen. Durch die bloße Anwesenheit der mehr oder minder ‚ver-
trauten‘ Gesichter erscheint die ‚Falschheit‘ der konstruierten Szenen verwandelt in Abb. 1 Gregory Crewdson, Untitled, 2007, Digital C-print, 121,9 x 152,4 cm, New York, Gagosian Gallery. 
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lich an ein vergessenes Ereignis erinnert, ein Verbrechen, ob begangen oder selbst 
erlitten (Abb. 2).13 

Crewdsons Bilder durchleuchten und hinterfragen den ‚großen amerikanischen 
Traum‘, der in einem einzigen Moment zu Inbildern des ‚Nicht–mehr–weiter–Könnens‘ 
kollabiert.14 Aus der vermeintlichen Freiheit des amerikanischen Individuums ist nun 
Einsamkeit und Schutzlosigkeit geworden. Kein Auto, kein Haus und kein Besitz kön-
nen diesem noch entgegenwirken (Abb. 3). Es sind Bilder zerstörter Wohnräume, in 
denen Bewohner wie hypnotisiert Wände und Böden in manischer Hast aufgebrochen 
haben. In Spiegeln sieht man ein schuldbewusstes, verängstigtes Gesicht oder einen 
gleichgültigen Rücken reflektiert.15 Auf der Suche nach einer Erklärung, einem ‚Dahin-
ter‘, begegnen diese Menschen stets nur sich selbst und ihrer Agonie.16 

Eine nächtliche Waldszene in der ein Mann, angestrahlt von Autoscheinwerfern, in 
einer Grube damit beschäftigt ist, Koffer und Kisten auszugraben, vermittelt ebenso 
diesen Eindruck von Ausweglosigkeit und ewiger Wiederholung, in der Albträume zur 
Realität werden. Auf metaphorischer Ebene trifft hier das Individuum auf die ‚Leichen 

Crewdsons Fotografien bestehen überwiegend aus einem relativ kleinen Motivreper-
toire. Wie auch einige seiner anderen Arbeiten, sind auch diese weder geografisch 
noch zeitlich exakt einzuordnen, vielmehr fungieren sie als bildgewordene Psycho-
gramme der amerikanischen Gesellschaft. Entblößte Frauen, stumm und desorien-
tiert, dargestellt in Wohnwagentüren und Schlafzimmern, sie wirken wie Verweise 
auf ein „unwiederbringlich verlorenes Paradies.“12 Es sind die Blicke der Protagonisten, 
teilnahmslos und doch emotional, die den Betrachter in Unwissenheit über das Ge-
schehen lassen, was besonders in Plate 15 der Serie Beneath the Roses (Abb. 1) deutlich 
wird. Durch ein leicht beschlagenes Fenster eines kleinen Hauses erlangt der Betrach-
ter Einblick in das Schlafzimmer einer jungen Mutter, die ihren Blick auf ihr Neugebo-
renes gerichtet hat, welches nackt und schutzlos auf dem Bett liegt. Diese vermeint-
lich liebevoll erscheinende Szene transformiert sich durch eine intensive Betrachtung 
in eine gegenteilige, da die Mutter auf den zweiten Blick teilnahmslos erscheint. 

In anderen Fotografien sind es Autos, die wie festgewurzelt mitten auf einer lee-
ren Straße stehen, mit offener Fahrertür und laufendem Motor, als seien sie für eine 
schnelle Flucht bereitgestellt worden. Oder aber auch, als habe sich der Fahrer plötz-

Abb. 3 Gregory Crewdson, Untitled, 2007, Digital C-print, 121,9 x 152,4 cm, New York, Gagosian Gallery.Abb. 2 Gregory Crewdson, Untitled, 2006, Digital C-print, 121,9 x 152,4 cm, New York, Gagosian Gallery.
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mittelt dem Betrachter das Gefühl, dass es sich um ein Spannungsverhältnis zwischen 
Traum und Realität handelt.21

Crewdsons Bilder definieren sich gewissermaßen durch die Gestalt eines Albtraumes, 
der keinen Anfang und kein Ende zu haben scheint. Hintergrundinformationen oder 
auch der Beginn, die Mitte und das Ende der erzählten Geschichte liegen außerhalb 
der Fotografie und bleiben für die Betrachter*innen im Verborgenen. Der Detailreich-
tum in Traum und Albtraum, der auch in der Psychoanalyse Anklang findet, ist an die-
ser Stelle von immenser Bedeutung. Die Unmöglichkeit der Ordnung und Interpreta-
tion dieser Details war für Crewdson einer der Gründe, seine Bilder so eingehend zu 
inszenieren. Dieser Prozess nimmt dem Wahrnehmungsfeld Tiefe und hebt die einzel-
nen Details doch umso stärker hervor. Crewdsons Fotografien sind Anti-Narrationen, 
genau wie sie anti-symbolisch sind.22 So schafft er es, das Gezeigte und das Erzählte 
exakt in der Schwebe zwischen Traum und Realität zu halten.23 

in seinem Keller‘, ohne sich jedoch wirklich dazu überwinden zu können, sich diesen 
gegenüberzustellen. Die Koffer und Kisten bleiben verschlossen und ob sie gerade 
tatsächlich ausgegraben oder doch vergraben werden, bleibt an dieser Stelle unklar.17

Crewdson gelingt in diesen Fotografien eine Verschmelzung von Wirklichkeit und 
Fiktion, indem er die Kulissen seiner Fotografien akribisch plant und so Situationen 
schafft, die eine unergründliche und ambigue Atmosphäre ausstrahlen. Crewdson 
nutzt dazu vor allem Licht, um alltägliche Szenen in geheimnisvolle und rätselhafte 
Orte zu verwandeln. Er betont dadurch einzelne Elemente und vermittelt ein Gefühl, 
dass sich hinter der Fassade des Dargestellten etwas Unheimliches befindet. Denn sei-
ne Bilder befassen sich mit dem Unerklärlichen, mit beispielsweise beklemmenden 
Gefühlen, die der Mensch im Verborgenen mit sich trägt. Während sich einige dieser 
Szenen auf offenen Straßen, in Wäldern, oder ähnlich verlassenen Orten abspielen, 
finden einige in den privaten Räumlichkeiten der dargestellten Protagonisten statt, 
wohingegen andere Bilder in unpersönlichen, fremd anmutenden Hotelzimmern ent-
standen zu sein scheinen.18

Doch all diese Räume und Schauplätze sind ausschlaggebend für das Gefühl welches 
in den Bildern entsteht. Diese Szenen sind zugleich fremd und doch vertraut. Sie wir-
ken auf den ersten Blick oft rätselhaft und erinnern bei längerer Betrachtung doch 
an eigene Empfindungen und Gefühle. Denn Crewdsons Intention beabsichtigt die 
Psyche des Menschen zu beleuchten. Über die visuelle Wahrnehmung dringen sei-
ne Fotografien tief in die Emotion der einzelnen Betrachter*innen ein. Der Fotograf 
möchte mit seiner Arbeit keine Gesellschaftskritik üben, vielmehr ist er versucht, das 
Innere des Menschen zu ergründen. Indem er mit Elementen arbeitet, die metapho-
risch auf Ängste und Sehnsüchte anspielen, produziert er eine Atmosphäre, die von 
unterdrückten Gefühlen, dem Unausgesprochenen und Spannungsverhältnissen be-
stimmt wird.19 Crewdson enthüllt in seinen Fotografien seine persönlich verborgene 
Welt und regt dadurch die Betracher*innen dazu an, die eigene innere Welt zu offen-
baren.20 

Seine Arbeiten erzählen Geschichten, die real und surreal zugleich anmuten. Dabei 
scheint es, als würden die Figuren in seinen Fotografien von einer Einsamkeit umge-
ben sein, die sich tranceartig in illusorischen Situationen verlieren. Zudem umgibt sie 
ein Gefühl der Trauer und des Fremdseins, welches im Prinzip dadurch entsteht, dass 
Crewdson bewusst auf die malerische Tradition des kleinen Menschen in einer weiten 
Landschaft zurückgreift. Es geht in den Fotografien um mehr als die Realität, die sie 
abbilden. Sie sind sicherlich keine bloßen Dokumentationen einer Situation, sondern 
vielmehr Studien über die Psyche des Menschen. Die Wirkung dieser Werke, welche 
eher durch die Atmosphäre als durch klare Aussagen zur Intention erzeugt wird, ver-
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Realität und Wahrnehmung – Das Ruhrgebiet als 
postindustrielle Landschaft

Giulia Cramm

Das Ruhrgebiet ist eine Landschaftsregion, die geprägt wurde durch den industriellen 
Fortschritt und die rasanten dynamischen Veränderungen, die dieser mit sich führte. 
Im Hinblick auf die visuelle Dokumentation der Entwicklung des Ruhrgebiets spielt die 
Fotografie eine entscheidende Rolle, da diese den sich stetig wandelnden Charakter 
des Gebiets von Beginn an bezeugt. Die Fotografie fungiert hier als Spiegel der indus-
triellen, gesellschaftlichen und landschaftlichen Veränderungen. Angeregt durch die 
Neugier über ein Kohlerevier, das zu einer Agglomeration von Städten heranwuchs, 
haben sich Fotografen*innen schon früh mit dem Ruhrgebiet als fotografisches Motiv 
auseinandergesetzt. Mit Blick auf den aktuellen Zustand widmet sich der Essener Fo-
tograf Bernd Langmack dem Strukturwandel der postindustriellen Ruhrgebietsland-
schaft und legt dar, wie sich die Region durch Nach- und Umnutzung von ehemaligen 
Industrieanlagen neu definiert und wie sich hierin die Realität und Wahrnehmung des 
Ruhrgebiets spiegeln.

Das Ruhrgebiet unterläuft bereits seit einigen Jahrzehnten einen einschneidenden 
Strukturwandel von der industriellen zur postindustriellen Landschaft. Die charakte-
ristische Gestalt der Region wird durch die Komponenten Industrie, Technik und Na-
tur geformt. Dieses Ensemble kann als Katalysator für den Strukturwandel betrachtet 
werden, bei dem Kohle und Stahl die Auslöser der industriellen und gesellschaftlichen 
Veränderungen darstellen.1 Gegenwärtig hat sich diese Gestalt modifiziert und einen 
neuen Diskurs zur Wahrnehmung der Realität in dieser Region angestoßen, die sich in 
ihrem aktuellen Zustand durch einen postindustriellen Charakter definiert. Zeuge die-
ser immer noch anhaltenden Metamorphose ist das Medium Fotografie, die „[…] die 
rasanten Modernisierungs- und Konzentrationsprozesse der Stahlindustrie spiegelt 
[…]“.2 Es herrscht noch immer ein negativ behafteter Kanon, mit dem das Ruhrgebiet 
assoziiert wird. Dieser äußert sich durch Gedanken an Dunkelheit, den Kohleabbau 
und lärmende Industrie. Dadurch angeregt hat es sich der Essener Fotograf Bernd 
Langmack zur Aufgabe gemacht, den postindustriellen Strukturwandel zu inventa-
risieren und den Geist der einstigen Montanindustrie spürbar werden zu lassen. Der 
Fotograf fängt die hinterbliebenen Relikte der ehemaligen Bergbauindustrie mit der 
Kamera ein und setzt diese in einen neuen Kontext, um damit eine andersartige Wahr-
nehmung derer zu generieren. 

Der Anfang der Blütezeit des Ruhrgebietes lässt sich ins frühe 20. Jahrhundert datie-
ren. Die Region, die bis dahin vor allem durch eine Ackerbaulandschaft geprägt war, 
transformierte sich in rasantem Tempo zu einer Agglomeration von Städten, die zu 
einer Industriemetropole heranwuchs, bei der die Stadtgrenzen kaum mehr wahr-
nehmbar waren. Der Fotografie war es möglich, die Schnelligkeit, mit der sich das 
Ruhrgebiet entwickelte, visuell einzufangen und damit dem Aufstieg zum wichtigs-
ten Wirtschaftsmotor Deutschlands ein Gesicht zu verleihen. Zu den Motiven, die die 
Fotograf*innen mit ihren Kameras festhielten, gehören Industriebauten mit Zechen, 
Halden, Kokereien, Fördertürmen, Bahnschienen, Wassertürmen und Hochöfen sowie 
Aufnahmen des alltäglichen Lebens der Ruhrgebietsmenschen in Schrebergärten, 
Sportplätzen, Schwimmbädern und Kneipen. Daneben zeigen Landschaftsaufnah-
men, den partiell industriell geformten Charakter sowie noch vermeintlich unberühr-
te Naturabschnitte. Die Fotograf*innen versuchten nicht, zu beschönigen, stattdes-
sen wollten sie ein authentisches Realitätsbild dieser Zeit einfangen. Die Inhalte der 
Fotografien muten düster, industriell, verraucht und karg an und evozieren ein Bild, 
das nur wenig Anklang fand. Wie dieses Realitätsbild des Kohlereviers an der Ruhr 
und Emscher anfänglich wahrgenommen wurde, verdeutlicht Joseph Roth in seiner 
Publikation Der Rauch verbindet die Städte von 1926, veröffentlicht in der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung: 

„Rauch über der Welt! Kein Himmel, keine Wolke! Regen, der aus Rauch kommt. Schwarzer 
Regen. […] Eine einzige, grausame Stadt aus Stadthäufchen, aus Städtchengruppen. Dazwi-
schen läuft eine eingebildete Landesgrenze. Aber darüber wölbt sich ein einheitlicher Him-
mel aus Rauch, Rauch, Rauch.“3  

 
Mit diesen negativ konnotierten Worten rückt der Autor das Konglomerat an der Ruhr 
in ein dunkles Licht und fasst damit das Wesen des Ruhrgebietes der 1920er Jahre 
zusammen. Dieser Position gegenüber steht die Publikation des FAZ-Journalisten An-
dreas Rossmann Der Rauch verbindet die Städte nicht mehr.4  Fast neunzig Jahre später 
geht Rossmann hier der Frage nach, welche Elemente die Ruhrgebietsstädte aktuell 
noch miteinander verbinden. In Kombination mit den Fotografien von Barbara Klemm 
dokumentiert das Konvolut von Aufsätzen und Artikeln Rossmanns die einzelnen 
Ruhrgebietsstädte und die divergierenden Facetten des ehemaligen Kohlereviers. 
Durch die Anordnung mutet das Ensemble wie ein Reisebericht an und lädt ein, das 
Ruhrgebiet zu erkunden und zu erfahren. Detailliert werden hier Informationen und 
Diskurse zu aktuellen Entwicklungen und Aspekten der Vergangenheit gegeben und 
erläutert. So führt Rossmann an: 
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des Prozesses ab. Durch die prosperierende Industrie florierte der Städtebau, Ar-
beitsplätze wurden geschaffen und das soziale Leben in Kneipen, auf Sportplätzen, 
Schwimmbädern, Schrebergärten und Straßen generierte ein Heimatgefühl, das die 
Ruhrgebietsmenschen miteinander verband – Rossmann spricht an dieser Stelle 
vom „städtebaulichen Wildwuchs“.6 Schon Heinrich Hauser schrieb in seiner Repor-
tage Schwarzes Revier (Berlin, 1930): „Am Anfang war die Zeche“, „die Zeche gründe-
te die Siedlung“ und „die Siedlung wuchs und wurde Stadt“, womit er den  Moment 
beschreibt, in dem die urbanen Strukturen willkürlich anfingen zu wachsen.7 Bereits 
Ende der 1950er Jahre begann das Zechensterben8 und 1966 wurde Mülheim an der 
Ruhr zur ersten bergbaufreien Stadt im Ruhrgebiet.9 Damit war  der Grundstein für 
eine Zukunft ohne Kohleabbau gelegt und  mit der Schließung der Zeche Prosper-Ha-
niel in Bottrop am 21. Dezember 2018 ging die Ära des Steinkohle-Bergbaus im Ruhr-
gebiet endgültig zu Ende. In dieser Region, die durch den  Kohleabbau einst  als ein 
signifikanter Wirtschaftsmotor für den Industriesektor in Deutschland galt, zeigen sich 
zwischen Peripherie und Stadt nunmehr Brachen und Überreste der industriellen Ver-
gangenheit, die einer Nach- und Umnutzung unterzogen werden.10 Die Relikte der 
Montanindustrie verbleiben nun als Denkmäler für die Transformation Deutschlands 
zur Industrienation. Der Gedanke zur Erhaltung der Industrieanlagen etablierte sich 
erst zu Beginn der 1960er Jahre, als die Wahrnehmung aufkam, dass das industrielle 
Erbe zu schwinden begann.11 Dadurch angeregt setzte sich die Denkmalpflege mit 
einer Konservierungsstrategie der industriellen Relikte auseinander, wodurch sich in 
den 1970er Jahren schlussendlich ein konkretes Konzept der Industriedenkmalpflege 
konstituierte.12 Um dem Kanon im Ruhrgebiet zu mehr Positivität zu verhelfen, be-
schäftigt sich das Konzept der Industriedenkmalpflege mit Projekten der Nach- und 
Umnutzung der Industriearchitektur sowie der postindustriellen Landschaft. Im All-
gemeinen beinhaltet dies kleingewerbliche Nachnutzungen und die Entstehung von 
Gewerbegebieten auf stillgelegten Industriearealen. Daneben wird mit Wohnräumen 
und Orten für kulturelle Veranstaltungen Platz für das private und öffentliche Leben 
geschaffen. Andere Relikte werden als Industriedenkmäler präsentiert und zu musea-
len Institutionen umgestaltet. Als konkretes Beispiel für die Transformation der post-
industriellen Landschaft kann vor allem die IBA Internationale Bauausstellung Emscher 
Park aus den Jahren 1989 bis 1999 betrachtet werden, deren Ziel darin bestand, mit 
117 Projekten die alte Industrieregion zukunftsfähig zu gestalten.13 Zu dieser Initiative 
gehörte unter anderem die Gestaltung des Emscher Landschaftsparks. Ein positives 
Moment für die Ruhrregion war außerdem im Jahr 2001 die Ernennung der Zeche Zoll-
verein in Essen zum UNESCO Weltkulturerbe, die damit zum Zentrum für (Industrie-)
Kultur und zu einem Ankerpunkt der europäischen Industriekulturroute erhoben wur-
de. Weiter etablierte sich die Kulturhauptstadtbewegung im Ruhrgebiet „RUHR.2010“, 
bei der Essen 2010 stellvertretend für das Ruhrgebiet den Titel der Kulturhauptstadt 

„[…] „der Rauch verbindet die Städte“ – so noch die Überschrift von Joseph Roth 1926 – schon 
lange nicht mehr, die Kohle ist nach Norden weitergewandert und die letzten Zechen werden 
bis 2018 dichtgemacht. Doch die Orte, Siedlungen, Verkehrswege und Strukturen, die ihre 
Förderung nach sich gezogen hat, prägen das Ruhrgebiet weiter, eine Städtelandschaft mit 
Ortskernen und Siedlungsrändern, Gewerbeparks und großen Grünzügen, Industrie-, Brach- 
und Restflächen, von Verkehrsstrassen vielfach zerschnitten: Ein amorphes Gebilde, das neue 
Koordinaten, Zusammenführung und Ordnung sucht.“5  

Rossmann stellt hier den Strukturwandel in den Vordergrund und skizziert dadurch 
ein authentisches Bild der postindustriellen Region. 

Der Faktor Strukturwandel ist in der Geschichte des Ruhrgebietes nicht neu, so hat 
dieser die Region im 20. Jahrhundert zu einem bedeutsamen Ballungsgebiet und 
Industriestandort in Europa transformiert. In der Rekonstruktion des Strukturwan-
dels zeichnet sich die Industrie mit den Komponenten Kohle und Stahl als Auslöser 

Abb. 1 Bernd Langmack, Blick vom Dach der Kohlenwäsche (jetzt Ruhr Museum) auf die Kokerei des 
Zollverein Essen, 2005.
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Der Essener Fotograf Bernd Langmack hat es sich zur Aufgabe gemacht das Ruhr-
gebiet als postindustrielle Landschaft fotografisch zu inventarisieren, wobei sich 
dieses Vorhaben eher zufällig ergab.17 Anlässlich eines Medizinstudiums an den Uni-
versitäten Essen und Bochum siedelte er 1969 ins Ruhrgebiet über. Nach Abschluss 
seines Studiums begann Langmack 1977 als Kardiologe und Internist in Essen tätig 
zu werden und beschäftigt sich parallel als Autodidakt mit der Fotografie. Ab 1990 
begann er die Ruhrgebietsregion mittels einer Großformatkamera dokumentarisch 
zu erschließen. Als Schlüsselmoment in Langmacks fotografischen Wirken kann ver-
mutlich die Schließung der Zeche Zollverein 1986 und das damit eingeleitete Ende 
der Bergbaugeschichte im Ruhrgebiet betrachtet werden.18 Durch sein soziales und 
kulturelles Interesse angeregt verlegte er den Fokus in seinen fotografischen Arbeiten 
auf den Strukturwandel der Region und dessen Auswirkungen auf Stadt und Land-
schaft.19 Beeinflusst durch die Landschaftsaufnahmen von Albert Renger-Patzsch und 
Ansel Adams, der sich 1970 etablierten New Topographics-Bewegung in den USA so-
wie den Aufnahmen Stephen Shores, war es Langmack möglich, sein fotografisches 
Auge zu schulen und einen differenzierten Blick auf das Motiv des Kohlereviers zu 
erlangen.20 Langmack selbst fühlt sich mit seinem dokumentarischen Ansatz dem cri-
tical realism verbunden, dessen Konzept im Wesentlichen durch Allan Sekula geprägt 
wurde. Durch dessen Methodik, die kritisch reflektieren will, sieht er seine Arbeiten 
verstanden.21 Langmack produziert ausschließlich Einzelbilder ab einem Format von 
60 x 80 cm. Mit dieser Bildgröße möchte er jedes Detail sichtbar machen. Sein doku-
mentarischer Ansatz und das fotografische Konzept basieren auf dem persönlichen 
Anliegen der unverfälschten Wiedergabe der Wirklichkeit, besetzt mit gesellschaftli-
cher Relevanz.22 Der Fotograf versucht, wahre Bilder des Ruhrgebietes einzufangen 
und ist dabei bemüht die Schönheit dieser Region abzubilden, wobei er zwischen 
„emotionaler Beteiligung und kühler Distanz schwankt“ .23 Die fragmentarisch hinter-
bliebenen Bauten und Areale der Montanindustrie sowie die Nach- und Umnutzung 
der postindustriellen Landschaft und Architektur sind für den Fotografen von beson-
derem Interesse. Seine Fotografien zeichnen sich im Allgemeinen durch ein facetten-
reiches Konvolut an Motiven des Ruhrgebietes aus. Die menschenleeren Bilder, die 
sachlich und nüchtern anmuten, reduzieren den Fokus der Erzählstruktur ausschließ-
lich auf die Relikte der ehemaligen Montanindustrie. Zum einen beweist der Fotograf 
anhand idyllischer Motive (Abb. 3), dass es nur der Kenntnis des richtigen Ortes be-
darf, um den ursprünglichen Landschaftsaspekt im Ruhrgebiet zu erfahren.24 Zum 
anderen thematisiert er die Kehrseite des Strukturwandels, die in städtebaulichen 
und sozialen Problematiken sichtbar werden. Beispielhaft hierfür ist der Abriss des 
Duisburger Stadtteils Bruckhausen durch den Industriekonzern ThyssenKrupp anzu-
führen, bei dem Stadt und Bewohner den Erweiterungsplänen des Konzerns weichen 
mussten. Langmack dokumentiert in seinem Buch Abriss in Bruckhausen – ein Stadtteil 

Europas erhielt. Ein weiteres Projekt, das dem Ruhrgebiet zu einem wirtschaftlichen 
Aufschwung verhalf, ist die Entwicklung des Duisburger Hafens zum größten Binnen-
hafen in Europa, durch den zahlreiche neue Arbeitsplätze geschaffen werden konn-
ten.14 Um die bestehenden aktuellen Industriebauten harmonisch in die Landschaft 
zu integrieren, werden Maßnahmen zur ästhetischen Gestaltung ergriffen. Hierbei 
werden die Fassaden der industriellen Zweckbauten farbig angestrichen, um damit 
dem negativ konnotierten Image entgegenzuwirken (Abb. 2). Ein weiterer wichtiger 
Aspekt ist das Öffnen der „Verbotenen Städte“ – der Industrieanlagen. Da diese Areale 
in der Vergangenheit lediglich für Werksmitarbeiter zugänglich waren, bildeten die 
Eingangstore eine Grenze zwischen Industrie und familiärem Leben. Mit Beendigung 
des Bergbaus im Ruhrgebiet wird diese Barriere aufgehoben und das Innere der An-
lagen, durch Nach- und Umnutzung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wodurch 
sich ein andersartiges Realitätsbild dieser Orte entfalten konnte.15 Industriedenkmäler 
generieren einen anderen Anspruch, als beispielsweise historische Bauten wie Klös-
ter, da die Menschen hierzu einen persönlicheren Zugang besitzen – es sind Orte an 
denen Familienangehörige jahrzehntelang unter Tage arbeiteten.16

Abb. 2 Bernd Langmack, Hochöfen, Duisburg-Bruckhausen, 2009.
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Der Strukturwandel, mit dem kontinuierlich versucht wird, das Ruhrgebiet in eine mo-
derne Kulturlandschaft zu transformieren, stellt den Nimbus zur Gestaltung des Reali-
tätsbildes der Region dar. Gleichzeitig gibt es eine innovative Industrie, die nach wie 
vor signifikant für den Standort Ruhrgebiet ist womit auch der Industriecharakter sei-
ne Gültigkeit nicht vollkommen verliert. Wobei die Folgen und Chancen gemeinsam 
die Rahmenbedingungen für die Realität bilden, denn Wirklichkeit bedeutet auch, 
dass die Probleme dieser diskutiert und benannt werden müssen. Fotograf*innen, wie 
Bernd Langmack, und Journalist*innen, wie Andreas Rossmann, erfassen mit dem An-
spruch einer wirklichkeitsnahen Wiedergabe die Realität im Ruhrgebiet und geben 
mit ihren Werken Auskunft über den modernen Strukturwandel. Gerade diese Foto-
grafien und Berichte, die die gegenwärtige Bewegung dokumentieren, regen dazu 
an, die eigene Wahrnehmung zu modifizieren und aus den vorurteilsbehafteten An-
sichten über das Ruhrgebiet auszubrechen. Im Zuge des Strukturwandels besteht die 
Herausforderung darin, für das Ruhrgebiet charakteristische Identifikationsaspekte zu 
bewahren und diese in eine Neuorientierung zu integrieren, die sich nicht mit den ob-
ligatorischen Identitätsaspekten deckt.26 Die Realität der industriellen Vergangenheit 
zeigt sich in Brachen und Relikten, die in museale Institutionen und Industriedenk-
mäler transformiert werden, welche den Geist der Bergbauindustrie spürbar werden 
lassen. Die Wahrnehmung einer modernen Kulturlandschaft im Ruhrgebiet, in der le-
diglich die Relikte der Vergangenheit an die einstige Montanindustrie erinnern lassen, 
muss sich jedoch erst noch etablieren. Es gilt weiter zu untersuchen, was die Ruhrge-
bietsstädte über die gemeinsame Industrievergangenheit hinaus aktuell miteinander 
verbindet,27 wie sich der Strukturwandel in Zukunft weiter definieren lässt und wie die 
Fotografie diese Entwicklung visuell einzufangen und gleichzeitig helfen kann, das 
kulturelle Erbe dieser Region zu bewahren.

wird vernichtet (Essen, 2015), begleitet mit Texten von Ulrich Land, fotografisch den 
Prozess des Abrisses und stellt dabei die Bilder der ruinenartigen Bauten persönlichen 
Erfahrungsberichten der Bewohner*innen gegenüber. Hierbei zeichnet sich das Bild 
einer grotesken Verwüstung und die Anmut einer Geisterstadt ab, in der sich nur noch 
vereinzelt einige Bewohner*innen finden lassen. Langmack markiert mit seinen Foto-
grafien die Lücken, die die Montanindustrie hinterlassen hat. Diese Fehlstellen sind 
Zeugnisse der Realität und Wahrnehmung im Ruhrgebiet sowie des Strukturwandels, 
der die Vergangenheit durch Umnutzung in die aktuellen sozialen und wirtschaftli-
chen Strukturen einzugliedern versucht. Die menschenleeren Fotografien, in denen 
die Relikte der Vergangenheit Zeugnis ablegen über das, was einmal war, sind gleich-
zeitig ein Versuch, den Strukturwandel im Ruhrgebiet voranzutragen. Langmack will 
mit seinen Arbeiten eine Wertschätzung gegenüber dem einstigen Kohlerevier aus-
drücken und eine allgemeine Reflexion des gegenwärtigen Zustands dieser Region 
anstoßen.25

Abb. 3 Bernd Langmack, Ruhr Essen Stele, 2009.

Endnoten
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Steel Europe AG), Bönen 2010, S. 6.

2 Vgl. Dückershoff 2010 (Anm. 1), S. 8.
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8 Franz-Josef Brüggemeier, „Zechen, Bergbau, Kohle. Was bleibt, was geht und was kommt?“, in Was von der 

Zeche bleibt. Bilder nach der Kohle, hg. v. Heinrich Theodor Grütter u. Bernd Langmack, Essen 2018, S. 6.
9 Grütter/Langmack 2018 (Anm. 8), S. 127.
10 Vgl. Stefanie Grebe, „Kritische Relikte“, in Grütter/Langmack 2018 (wie Anm. 8), S. 210–213.
11 Siehe Axel Föhl, Bauten der Industrie und Technik, Bonn 1995, S. 9.
12 Siehe Föhl 1995 (Anm. 11), S. 9.
13 Siehe URL: https://www.open-iba.de/geschichte/1989-1999-iba-emscher-park/ (Stand 22.07.2019).
14 Siehe Andreas Molitor, „Ohne Kohle geht’s auch“, in Die Zeit 23 (2019), S. 24.
15 Andreas Rossmann, „Die industrielle Kulturlandschaft Zollverein, 2003“, in Rossmann 2012 (Anm. 4), 

S. 127.
16 Siehe Föhl 1995 (Anm. 11), S. 133.
17 Siehe persönliche Notizen Bernd Langmacks Zu meinen eigenen Fotografien (Was von der Zeche bleibt), 

postalisch an die Autorin übermittelt (2019).
18 Vgl. Stefanie Grebe, „Kritische Relikte“, in Gütter/Langmack 2018 (wie Anm. 8), S. 210–213.
19 Siehe Langmack 2019, (Anm. 17).
20 Vgl. Stefanie Grebe, „Kritische Relikte“, in Grütter/Langmack 2018 (Anm. 8), S. 210–213.
21 Vgl. Grebe 2018 (Anm. 20), S. 210.
22 Vgl. Sigrid Schneider, „Ruhr Ansichten“, in RUHR Ansichten, hg. v. Stiftung Zollverein u. Bernd Langmack. 

Bönen 2009, S. 9–17, hier S. 14.
23 Vgl. Schneider 2009 (Anm. 22), S. 14.
24 Siehe ebd., S. 10.
25 Siehe Schneider 2009 (Anm. 22), S. 17.
26 Siehe Schneider 2009 (Anm. 22), S. 9).
27 Siehe Rossmann 2012 (Anm. 4).

Abbildungsnachweis

Abb. 1 Blick vom Dach der Kohlenwäsche (jetzt Ruhr Museum) auf die Kokerei des Zollverein Essen, 2005. 
Foto: Bernd Langmack, Essen, mit freundlicher Genehmigung.

Abb. 2 Hochöfen, Duisburg-Bruckhausen, 2009. Foto:  Bernd Langmack, Essen, mit freundlicher Genehmi-
gung.

Abb. 3 Ruhr Essen Stele, 2009. Foto: Bernd Langmack, Essen, mit freundlicher Genehmigung.
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„This reality, whatever you want to call it, I 
can’t stand it any longer“1 

Realität oder Fiktion im Film The Matrix (1999)

Derya Saygili

Können wir uns auf das, was wir sehen, hören oder fühlen verlassen? Gibt es eine 
Wirklichkeit hinter den Bildern oder handelt es sich bei unseren Erlebnissen um bloße 
„Hirngespinste“? Als Bühne für solche Grübeleien über die Sicherheit unserer Wahr-
nehmung und damit unserer gesamten Welt eignet sich besonders gut das Medium 
Film. In der Filmgeschichte trat schon oft die Frage nach der Wahrnehmung und ihres 
Realitätsbezugs auf, insbesondere im Science-Fiction-Film The Matrix aus dem Jahr 
1999. Als dieser Film vor 20 Jahren in die Kinos kam, wurde es nicht nur für seine tech-
nologischen Durchbrüche, sondern auch für seine verblüffende Geschichte des Auf-
stands gegen eine Welt, die sich als künstliche Realität erwiesen hat, gelobt. Dieser 
Beitrag beschäftigt sich mit der Fragestellung, auf welche, in anderen Kunstgattungen 
erprobten Mittel in The Matrix zurückgegrifffen wird, um die Thematik der konstruier-
ten Realität umzusetzen.

„[…] This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill - the 
story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the 
red pill - you stay in Wonderland and I show you how deep the rabbithole goes […].“2 

Wir haben zwei Möglichkeiten im Leben: Die schmerzhafte Realität zu akzeptieren 
oder an die Illusion einer perfekten Welt zu glauben. Dies wird im Film The Matrix 
(1999) deutlich, denn die Figuren, insbesondere die Hauptfigur Neo, muss sich zwi-
schen diesen beiden Optionen entscheiden. Diese Szene gleich zu Beginn der Trilogie 
regt die Zuschauer*innen vor den Bildschirmen dazu an, sich zu fragen, wofür sie sich 
entschieden hätten. Auch im weiteren Verlauf des Films, wenn offenbar wird, dass die 
Menschen nur Sklaven der Maschinen sind und in einer Simulation leben, bleibt diese 
Frage in gewissem Maße bestehen. Welche Vorteile hat es, sich einerseits an das Sys-
tem zu halten und andererseits, was ist falsch daran, in einer solchen simulierten Rea-
lität zu leben, wie sie in der Matrix-Trilogie dargestellt wird? Es ist eine Entscheidung 
zwischen Realität und Illusion.

Pünktlich zum Milleniumswechsel im Jahr 1999 erschien der Science-Fiction-Film The 
Matrix von den beiden Drehbuchautorinnen und Filmregisseurinnen Lana und Lilly 

Wachowski. Im Mai und im November 2003 folgten die Fortsetzungen Matrix Reloaded 
und Matrix Revolution. Zudem ist ein vierter Teil in Planung, der laut Lana Wachowski 
in unserer heutigen Zeit relevanter denn je sein wird: 

„[…] Many of the ideas Lilly and I explored 20 years ago about our reality are even more re-
levant now. I’m very happy to have these characters back in my life and grateful for another 
chance to work with my brilliant friends […].”3 

Die gesamte Matrix-Trilogie beschäftigt sich mit einer virtuellen Scheinwelt, welche 
das Alltagsleben auf der Erde perfekt nachahmt. Dieser Essay beschäftigt sich mit dem 
ersten Film unter der Fragestellung, auf welche, in anderen Kunstgattungen erprob-
ten Mittel in The Matrix zurückgegriffen wird, um die Thematik der konstruierten Reali-
tät umzusetzen. 

Im Folgenden wird näher auf die Handlung des ersten Filmes eingegangen: Der von 
Keanu Reeves gespielte Computer-Experte Thomas Anderson, genannt Neo, führt ein 
ganz normales Leben. Plötzlich begegnet er dem geheimnisvollen und furchtlosen 
Rebellen-Duo Morpheus und Trinity, gespielt von Laurence Fishburne und Carrie-An-
ne Moss, die ihm die Wahrheit über seine scheinbar heile Welt eröffnen: Die Welt ist 
lediglich ein Computerprogramm namens Matrix und wird in Wirklichkeit von intelli-
genten Maschinen kontrolliert und konstruiert. Die Menschen werden in gigantischen 
Plantagen gezüchtet und versklavt, um den Maschinen, die die postapokalyptische 
Erde beherrschen, als Energiequelle zu dienen. Morpheus glaubt, dass Neo der Retter 
der Menschheit ist und überredet ihn, eine Rebellion gegen die Mächte der Unter-
drückung zu führen. Neo selbst war sich bis zum Zusammentreffen mit Morpheus und 
Trinity nicht bewusst, dass er in einer computergesteuerten Welt lebt und somit nicht 
in der Realität, demzufolge wusste er nichts von der Existenz einer anderen Welt. Doch 
neben der Matrix, die eben nur eine Illusion der menschlichen Wirklichkeit darstellt, 
existiert die sogenannte Welt von Zion, eine weitere Ebene, die nicht von dem Com-
putersystem beeinflusst wird. Hier soll für die Menschen der Matrix ein unabhängiges, 
freies Leben möglich sein, weshalb alle jene, die den Illusionistischen, fremdgesteuer-
ten Charakter der Matrix durchschaut haben, danach streben.

Die Frage nach Realität und Authentizität ist ein zentraler Bestandteil des Science-Fic-
tion Genres, sowohl im Film als auch in der Literatur. Einige Medien, die sich mit Sci-Fi 
Thematiken befassen, sind dabei eindeutiger in ihrem Spiel mit Realitätskonstruktio-
nen, wie zum Beispiel Comics bzw. Graphic Novels. Sie reflektieren und konstruieren 
gesellschaftliche Ideologien wie Rasse, Klasse, Geschlecht und Sexualität  genauso wie 
im Film und in der Literatur. Allerdings lassen sie die Grenze zwischen Fantasie und Re-
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Pille, und damit gegen die Matrix entscheidet, sehen wir seine Wahl durch die gespie-
gelte Sonnenbrille von Morpheus.11 Die nächste Szene beinhaltet die zentralste Spie-
gelszene: Neo wird von Morpheus in einem Raum geführt, in dem einige Personen an 
technischen Geräten arbeiten. Während Neo an einen der Apparate angeschlossen 
wird, erblickt er einen zerbrochenen Spiegel an der Wand. Dieser fügt sich scheinbar 
selbst zusammen. Als Neo den Spiegel berührt, transformiert sich dieser zu einer zä-
hen Flüssigkeit und bleibt an seinen Fingern haften. Die Flüssigkeit breitet sich auf 
seinem ganzen Körper aus, bis er selbst zum Spiegel wird und erstmalig die Matrix 
verlässt.12 Bevor Neo die rote Pille einnahm, war seine Wahrnehmung von sich und 
seiner Umgebung fehlerhaft, wie der zerbrochene Spiegel. Die Illusion der Matrix er-
schien für ihn real. Die Heilung des Spiegels ist der erste Schritt, um die Matrix als das 
wahrzunehmen, was sie wirklich ist.
Etzhold bemerkt in diesem Zusammenhang, dass sich die Regisseurinnen Lana und 
Lilly Wachowski vermutlich mit der Bedeutung und Tradition des Spiegels im kunst-
historischen Kontext auskannten.13 So bezieht er sich unter anderem auf Édouard Ma-
nets Un bar aux Folies-Bergère (1881). Die Rezipierenden blicken auf eine Bardame in 
der Mitte des Bildes, deren Arme gegen eine Marmorplatte gestützt sind (Abb. 1). Ihre 
Haare sind zu einem einfachen Zopf im Nacken gebunden. Sie trägt ein dunkelblaues 
Kleid mit weißer Spitze an Ärmeln und Brustausschnitt. Ein Spiegel nimmt den gesam-
ten Bildhintergrund ein und reflektiert eine Barszene, in welcher sich viele Unstimmig-
keiten finden. In dieser ungewöhnlichen Raumkomposition blicken die Betrachten-
den zunächst auf die streng frontal ausgerichtete Frau. Beim weiteren Schweifen des 
Blickes nach rechts, erkennt man deren Spiegelbild als Rückenfigur, die sich zu einem 
Mann mit Zylinder beugt, der am äußersten Bildrand platziert ist. Diese Szene spielt 
sich lediglich im Spiegel der Bar ab, beziehungsweise ist nur darin erkennbar, und 
fordert die Betrachtenden dazu auf, eine andere Position einzunehmen. Der Künstler 
stellte die Rückenansicht des Mannes im Bildvordergrund nicht dar. Im Spiegel aber, 
scheint der Mann auffällig nah an die Bardame herangetreten zu sein und müsste ei-
gentlich einen Schatten auf diese werfen.
Etzhold stellt fest, dass, ähnlich wie in Manets Bild, die Ebenen von Illusion und Wirk-
lichkeit in The Matrix nicht ganz klar definiert sind.14 In Manets Bar sind für die Be-
trachter*in einige Teile nur durch den Spiegel im Hintergrund erkennbar, jedoch ist 
es unmöglich, die eigene Position, geschweige denn die des Malers festzulegen, da 
der Blick auf einen Punkt fällt, zu dem die Rezipierenden keinerlei Bezug haben.15 Der 
Mann in der Bar könnte demnach jeder sein, so wie im Film The Matrix Mr. Smith, auch 
genannt Agent Smith, der ohne subjektive Identität plötzlich überall auftauchen kann, 
aber eigentlich nirgends beheimatet zu sein scheint.16 Denn er besitzt die Fähigkeit, 
die Kontrolle über den simulierten Körper eines Menschen zu übernehmen, sobald 
sich dieser in die Matrix einbindet. 

alität auf eine einzigartige Weise verschwimmen. Die Rezipienten machen demnach 
grundsätzlich eine andere Erfahrung, als beim bloßen Zuschauen eines Filmes, Lesen 
eines Buches oder beim Musikhören. 

Die Matrix-Trilogie mit ihrer Thematik der konstruierten Realität nimmt hierbei eine 
einzigartige Stellung ein, da sie allgemein als filmgewordener Comic betrachtet wer-
den kann.4 Im Film ist dieses Comichafte beispielhaft in der Anfangsszene zu sehen, 
in der Trinity über Häuserdächer springt oder in der bekannten Szene, in welcher Neo 
in Zeitlupe dem Kugelhagel von Agent Smith ausweicht.5 The Matrix scheint der erste 
Film zu sein, der diese Comic-Ästhetik übernommen und direkt auf das Medium Film 
angepasst hat.6 Der Schriftsteller Marius Veit Etzhold merkt an, dass diese besondere 
Künstlichkeit der Realitätsinszenierung die Zuschauer*innen dazu einlädt, nicht nur 
die Realitätskonstruktion im Film, sondern auch die Eigene zu hinterfragen.7 
Die Zuschauer*innen müssen zunächst die filmische Realität begreifen, um nicht von 
ihr getäuscht zu werden. So beginnt der Film mit einem Telefongespräch zwischen Tri-
nity und einem weiteren Widerstandskämpfer namens Cypher. Aus diesem Gespräch 
geht hervor, dass Trinity denjenigen beobachtet, den Morpheus für den Auserwählten 
hält. Sie hört ein Klicken in der Leitung und vergewissert sich bei Cypher, ob diese si-
cher ist.8 Über die Telefonleitungen ist es Morpheus und seiner Gruppe möglich, eine 
Simulation ihrer selbst in die Matrix zu projizieren. Jedoch kontrolliert der Antagonist 
Agent Smith gemeinsam mit seinen Klon-Agenten alle Vorgänge und Aktivitäten in-
nerhalb der Matrix. Durch eine ungesicherte Leitung könnte er somit das Geheimnis 
um den Stützpunkt erfahren und die Widerstandskämpfer vernichten. Während des 
Telefongesprächs zeigt die Szene einen grünen Computerbildschirm, welcher einen 
Zahlencode berechnet. Gleichzeitig beginnt die Kamera immer näher an den Zahlen-
code heran zu zoomen, bis sich die Betrachtenden innerhalb der Zahlen befinden und 
ein Teil des Programms werden.9 Der grüne Zahlencode repräsentiert somit die Aktivi-
tät der virtuellen Realität. Andere Darstellungen, erleichtern hingegen den Zuschau-
er*innen das Urteil über Wirklichkeit und Illusion: Zum Beispiel wird Neo bei seinem 
Sturz von einem Hochhaus vom Asphaltboden abgefedert oder im Kampf gegen Neo 
und Trinity wird der Oberkörper eines Agenten gleichzeitig fünffach dargestellt.10

Eine Methode, um eine Dualität zwischen Illusion und Realität im Film beziehungswei-
se im Sci-Fi Genre zu erzeugen, ist die der Spiegelreflexion. Jene Reflexion impliziert 
die Idee von Welten in Welten. In dem Filmausschnitt, in dem Neo zum ersten Mal auf 
Morpheus trifft, sehen die Betrachtenden vermehrt Szenen, in denen die Spiegelrefle-
xion eine zentrale Rolle spielt. Zum Beispiel in dem Gespräch zwischen Morpheus und 
Neo dreht Ersterer eine verspiegelte Schachtel zwischen seinen Fingern oder bei Neos 
wichtigster Entscheidung im Film, in der er sich für die rote und nicht für die blaue 
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ren. Am markantesten ist der Name der befreiten Welt, die wie oben erwähnt Zion 
lautet. Hier wird eindeutig auf den religiösen Ort Zion verwiesen und in Analogie das 
Paradies für die in der Matrix lebenden Menschen dargestellt. Das ‚Erfolgsrezept‘ von 
The Matrix war, die Faszination, dass das gesamte Geschehen Wirklichkeit sein könnte 
und sich jede Kinobesucher*in beim Schauen zumindest für einen kurzen Augenblick 
gefragt hat: „Bin ich Teil der Matrix?“. Am Ende wurden die Zuschauer*innen ohne Ant-
wort, aber dafür mit vielen Fragen an die Realität zurückgelassen. Es wäre interessant 
zu sehen, ob der vierte Teil einige dieser Fragen beantwortet.

Beide Medien schaffen somit einen Raum für die Betrachtenden, der nur schwer zu 
verstehen ist und dessen Grenzen nicht klar sind. Nachdem Neo einmal die Grenzen 
zwischen realem und virtuellem Raum überschritten hat, gibt sich die Matrix als eine 
Art Spiegelwelt zu erkennen. Etzhold pointiert folgendermaßen: „Eine Illusion, die uns 
nicht den Erschaffer der Illusion zeigt, wird ebenfalls eher als wahr angesehen, da wir 
auch in der Wirklichkeit den Hersteller unserer Realität, sollte es ihn geben, nicht se-
hen.“17

Neben den verschiedenen Wirklichkeitsebenen, die sich interessanterweise nicht nur 
narrativ, sondern vor allem auch filmtechnisch, zum Beispiel in der Comichaftigkeit 
des Filmes und der symbolischen Nutzung von Spiegeln zeigen, liefert das Endzeit-
drama The Matrix zahlreiche mythologische und religiöse Anspielungen, um das Miss-
trauen gegenüber der sichtbaren und insbesondere der virtuellen Welt zu artikulie-

Abb. 1 Édouard Manet, Un bar aux Folies-Bergère, 1881, Öl auf Leinwand, 96 × 130 cm, Courtauld Institu-
te of Art, London.

Endnoten

1 The Matrix: Lana and Lilly Wachowski, USA 1999, DVD, Warner Bros. Entertainment Inc., 1999, 136 Min., TC: 
01:39:46–01:40:10, Agent Smith in einem Gespräch mit Morpheus. 

2 The Matrix 1999 (Anm. 1), TC: 00:19:50–00:20:30, Morpheus in einem Gespräch mit Neo.
3 Justin Kroll, „‘Matrix 4’ Officially a Go With Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss and Lana Wachowski (EXCLU-

SIVE)”, Variety, 20.08.2019, URL: https://variety.com/2019/film/news/matrix-4-keanu-reeves-carrie-an-
ne-moss-lana-wachowski-1203307955/ (Stand 30.08.2019).

4 Vgl. Etzhold 2005 (Anm. 4), S. 17.
5 Vgl. The Matrix 1999 (Anm. 1), TC: 00:04:08–00:04:32 und 01:46:30–01:46:40.
6 Vgl. Etzhold 2005 (Anm. 4), S. 20.
7 Etzhold 2005 (Anm. 4), S. 20.
8 Vgl. The Matrix 1999 (Anm. 1), TC: 00:00:48–00:01:18.
9 Vgl. The Matrix 1999 (Anm. 1), TC: 00:01:18–00:01:28.
10 Vgl. The Matrix 1999 (Anm. 1), TC: 00:52:18–00:52:38 und 01:46:18–01:46:24.
11 Vgl. The Matrix 1999 (Anm. 1), TC: 00:25:55–00:29:44.
12 Vgl. The Matrix 1999 (Anm. 1), TC: 00:31:12–00:32:26.
13 Vgl. Etzhold 2005 (Anm. 4), S. 131.
14 Vgl. Etzhold 2005 (Anm. 4), S. 127.
15 Vgl. Etzhold 2005 (Anm. 4), S. 127.
16 Vgl. Etzhold 2005 (Anm. 4), S. 129.
17 Etzhold 2005 (Anm. 4), S. 131.
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Eine zweite Realität. Bill Viola mit seinem elek-
tronischen Spiel The Night Journey

Marisa Zeising

„Die Aktivierung des Betrachters“ wie sie Claire Bishop herausgearbeitet hat, erfor-
dert, dass sich die Betrachter*innen durch ein Werk bewegen, es spüren, riechen, hö-
ren oder sogar schmecken. Dabei findet eine „Veränderung des distanzierten Betrach-
ters zum beteiligten Akteur“1 statt. Auch die Idee des elektronischen Spiels beinhaltet, 
dass die Betrachter*innen Teil eines Werks werden, es mitgestalten und verändern. 
Im Folgenden wird anhand der Betrachtung des elektronischen Spiels The Night Jour-
ney von Bill Viola der Frage nachgegangen, warum ein elektronisches Spiel als Me-
dium von einem Künstler gewählt wird. Der Ausgangspunkt der Betrachtung bildet 
die These, dass die Betrachter*innen einer solchen Arbeit partizipatorisch in das Werk 
eingebunden werden. Im Falle von The Night Journey spielt Bill Viola bewusst mit der 
Zeitwahrnehmung der Rezipient*innen und bricht diese, um eine Reflexion über die 
Sehgewohnheit der Welt anzustoßen.

Das elektronische Spiel The Night Journey

Die Arbeit The Night Journey von Bill Viola wurde 2007 erstmals präsentiert, in verschie-
denen Museumskontexten gezeigt und ist seit 2018 auch als Spiel auf dem freien Markt 
erhältlich.2 Bei der Arbeit handelt es sich um ein Computerspiel, das von dem Künstler 
und dem USC Game Innovation Lab designt wurde.3 Viola gibt nicht nur den ästheti-
schen Rahmen vor, sondern bestimmt auch die Handlungsräume der Spieler*innen.  Es 
handelt sich hierbei um das Medium des digitalen Spiels, wobei es interessant ist, für 
welches Trägermedium dieses ausgelegt ist. So wird zwischen Konsolen oder Compu-
terspielen, off- und online- und single- und multi user-Spielen unterschieden. The Night 
Journey kann an einem PC und mit einer Konsole gespielt werden. Da das Spiel keine 
Verbindung zum Internet benötigt, wird es als offline-Spiel bezeichnet. Im Spiel wird 
eine kommunikative Ebene aufgebaut, da es nur allein spielbar ist- also ein single user-
Spiel. Das Spiel ist eine Open World, das heißt, dass es keine einzelnen Szenen gibt, die 
durch Lade Screens voneinander getrennt sind, sondern dass man sich in der Welt frei 
bewegen kann. Es ist nicht möglich verschiedene Level zu erreichen. Das Spiel ist nicht 
zielgerichtet. Man befindet sich in der first person view. Der/Die Spielende sieht die Fi-
gur also nicht als Rückenfigur, sondern durch deren Augen (Abb. 1). Der/Die Spieler*in 
als Figur wird nie vorgestellt, man kann nur an einigen Stellen ihren Schatten sehen.

Anders als bei vielen Computerspielen, wird nicht mit einer Geschichte ins Geschehen 
eingeführt. Allerdings werden Zitate von historischen Persönlichkeiten, wie von Rumi, 
einem islamischen Dichter und Mystiker des 13. Jahrhunderts, Ryōkan, einem buddhis-
tische Dichter des 18. Jahrhunderts, Johannes vom Kreuz, einem spanischen Mystiker 
und Dichter des 16. Jahrhunderts sowie von Plotin, einem Philosophen aus dem 3. 
Jahrhundert, immer wieder in den Spielverlauf eingebettet, die aber keiner zeitlichen 
oder anderen Ordnung folgen.4 Schon bei der ersten Einstellung des Startbildschirms 
ist über die Ansicht des Himmels in der Spielästhetik, die im Folgenden näher erläutert 
wird, ein Zitat von Johannes vom Kreuz eingebettet, indem es heißt: „Only one who has 
passed through it will know what it means, though there will be no words for it.”5 
Am unteren Rand kann zwischen ‚Start‘, ‚Sources‘, ‚Credits‘ und ‚Exit‘ gewählt werden. 
Beim Klicken auf Start, wird der Spieler*in der GameStick eingeblendet, anhand dessen 
die Tasten erklärt werden. Dabei sind die Aktionsmöglichkeiten, die das Spiel anbietet, 
außer der klassischen Steuerung der Person des Spieles, nur um eine weitere Funktion 
ergänzt. Mit der Taste X lässt sich die Aktion ‚reflektieren‘ ausführen. Bei dieser Aktion 

Abb. 1 Bill Viola, The Night Journey, 2007–2018, elektronisches Spiel. 
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stellt. Architektonische Bauwerke sowie zum Beispiel ein Wohnwagen sind verlassen 
und verwahrlost. Dem Sound des Spiels unterliegen immer wieder neue Naturklänge, 
die elektronisch verzerrt, aber ruhig neben dem Spiel herlaufen.

Im Spiel The Night Journey muss zwischen zwei ästhetischen Mitteln unterschieden 
werden: einerseits der Spielebene, in der man sich in der Welt bewegt und der Ref-
lektionsebene, die mit Taste X ausgelöst werden kann. Für die Spielebene der Welt, in 
der sich die Spieler*in bewegt gilt, dass die Landschaft wenig detailreich gestaltet ist. 
Häufig verschwimmen Konturen ineinander und verschmelzen mit dem Hintergrund. 
Das Erkennen einzelner Bildpunkte und der Treppenstufeneffekt, ein Effekt, welcher 
bei schlechter Auflösung auftritt und die Verschiebung von Pixel beschreibt, ist an 
den Rändern von kontrastabgestuften Flächen zu sehen, was das Bild unscharf wirken 
lässt.  Verstärkt wird die Unkenntlichkeit der Szene durch das Bewegen innerhalb des 
Spiels. Hierbei verschwimmt das Bild komplett und Schlieren sind sichtbar.6 

werden zusätzliche Bild, Text und Soundsequenzen über das Bild gelagert. Dabei geht 
das eingespielte Material auf frühere Arbeiten von Bill Viola zurück. 

Das Spiel startet in einem Herabflug, bei dem die Spieler*in in Vogelperspektive in das 
Spiel eingeführt wird. Einmal abgesetzt in die fiktive Welt, ist es der Spieler*in nur mög-
lich, sich durch das Spiel zu bewegen. Dies beinhaltet neben Drehen nach rechts und 
links auch den Blick nach unten und nach oben. Die Spieldynamik ist sehr langsam, da 
die Spielfigur keine schnellen Bewegungen ausführen kann. Versucht man die Bewe-
gung zu abrupt vorzunehmen, verschwimmt das Dargestellte. Die Bewegung findet 
bei The Night Journey durch eine nächtliche Naturlandschaft statt (Abb. 2). Es können 
Wälder, Berge, Wüste und Seen durchquert werden. Die Einordnung des Raums wird 
nur vage angedeutet. Diese Naturszenen sind in Grautönen gestaltet.  Man tritt in kei-
ne Interaktion mit Tier und Mensch, auch wenn diese teilweise in die Welt eingebettet 
sind. Tiere, wie Vögel und Fische, werden lebendig, aber auch als Tierkadaver darge-

Abb. 2 Bill Viola, The Night Journey, 2007–2018, elektronisches Spiel. Abb. 3 Bill Viola, The Night Journey, 2007–2018, elektronisches Spiel. 
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der Figur darauf, dass die Spieler*in keine Rolle übernimmt, sondern sich selbst als 
Person im Spiel verwirklichen soll. Durch die Open World wird der Spieler*in, die nicht 
zwischen Levels springt, eine größere Bewegungsfreiheit zugeteilt und somit eine un-
endliche Landschaft suggeriert.

Es gibt kein Ziel - keines auf das die Spieler*in hinarbeiten kann. Eine kausale Ereignis-
reihenfolge, nach der bestimmte Aktionen ausgeführt werden müssen, ist hier nicht 
gegeben. So wird nicht nur das Konkurrenzverhalten aufgelöst, sondern es gibt erst 
gar nicht die Möglichkeit zu entscheiden, wer das Spiel besser oder schlechter spielt- 
auch nicht mit sich selbst als Referenzpunkt. Die Spieler*in erfährt nur mehr über das 
Spiel, indem er sich länger damit beschäftigt. Die Unterbindung eines ereignisbasier-
ten Spiels, das sich auf aufeinander folgende Aktionen stützt, lässt dem Akteur im 
Spiel auch die personalisierte Freiheit der Erfahrung. Er kann entscheiden wie er das 
Spiel erleben möchte. 

 „Ebenso wie jene [Systeme]- die zum Beispiel in der Bibel, Mythen oder Ideologien 
wie dem Marxismus transportiert werden- bilden Computerspiele totale und totali-
sierende Sinnsysteme.“7 Frau Kocher erläutert in dem Zitat, dass ein elektronisches 
Spiel meist nicht nur auf einer Geschichte, sondern einer kompletten Welt mit eige-
nen Ideologien basiert. Dies löst Viola bei The Night Journey völlig auf. Er verneint nicht 
nur einen kausalen ereignisbasierten Spielverlauf, sondern auch die Einordnung in 
ein ideologisches Konzept, indem er mit der Zitatebene Ansichten von Mystikern und 
Denkern aus verschiedenen Kulturkreisen bedient und eben nicht den einen richtigen 
Weg vorgibt.8    

Das totalisierte Sinnsystem eines Computerspiels verbindet Viola mit der eigenen 
Wirklichkeit, indem er auf den eigenen Erfahrungshorizont der Spieler*innen zurück-
greift. So geht es nicht darum im Spiel etwas zu erreichen, sondern über das Spiel 
hinaus seine reale Welt zu beeinflussen.

„Anders als in der Bibel oder in den Mythen bilden die SpielerInnen nicht nur kleine Partikel 
dieser entworfenen Weltordnung, sondern sind aktive AgentInnen und HeldInnen und an der 
Genese der Erzählungen mit beteiligt.“9 

Wie herausgearbeitet, wird bei The Night Journey weder versucht eine einzige Welt-
ordnung noch eine Held*innen Figur zu erstellen. Was jedoch gesagt werden kann 
ist, dass der Spieler das Gefühl hat, dass er seine eigene Erzählung schreibt, weil er 
das Spiel auf seine eigene Weise spielen kann und die Möglichkeit besitzt, sich frei 
umzuschauen und die Spielwelt zu entdecken. Es geht nicht darum, die vorgegebene 

Die zweite ästhetische Ebene, die Reflektionsebene, ist realistischer dargestellt (Abb. 3). 
Wie in der Abbildung drei zu sehen ist, wird die fotorealistische Eule über die Land-
schaft geblendet und verschwimmt mit ihr zu einem Bild. Dies passiert auch mit ande-
ren Dingen wie Kerzen oder Personendarstellungen, wie man sie aus Violas Videoarbei-
ten kennt. Die überblendeten Sequenzen sind von Dynamik bestimmt, die aber in ihrer 
Bewegung nicht an Detailschärfe verlieren.

Untersuchung der genutzten Mittel

Das Spiel The Night Journey lag bis 2017 nur für den Gebrauch im Museum bereit. Da-
nach konnte man das Spiel auch im freien Handel erwerben, sodass das Spiel einem 
größeren Kreis, als nur dem Kunstpublikum, zugänglich wurde. Diese Zielgruppenver-
schiebung beeinflusst die Rezeption des Spieles, da nicht immer explizit darauf hin-
gewiesen ist, dass das Spiel als Kunstwerk geschaffen wurde und sich somit die Ge-
brauchsformen eines künstlerischen Spiels auf dem freien Markt unterscheiden. Die 
folgende Beschäftigung mit dem Spiel erfolgt aber nur im Museumskontext. Wird ein 
Museumsraum betreten ist es meist so, dass eine passive Betrachtungssituation er-
wartet wird. Diese spricht häufig nur die visuellen Reize an, auch wenn das mit neuen 
Kunstrichtungen, wie der Installation, versucht wird aufzuheben. Obwohl bei einer 
Installation verschiedenste Reize angesprochen werden, wird der Betrachter nur mar-
ginal aus seiner passiven Rolle herausgeholt – zum Beispiel durch die Verneinungen 
eines idealen Betrachterstandpunkts, der den Betrachter dazu nötigt, sich zu bewe-
gen. Wir haben es nun hier mit einem partizipatorischen Aspekt zu tun, den ich im 
Folgenden genauer charakterisieren möchte. 

Wird der Spielaufbau von The Night Journey genauer untersucht, muss gefragt werden 
warum das Spiel als ein offline-Spiel entwickelt wurde. Dies ist relativ ungewöhnlich 
für die elektronischen Spiele der Gegenwart. Was also ist der Grund dies so zu ma-
chen? Das online-Spiel wird als Form gewählt, wenn die Spieler*innen innerhalb des 
Spiels miteinander in Kontakt treten sollen. Es soll sich eine Erzählbasis ergeben, die 
von mehreren Spieler*innen beeinflusst werden kann. Viola möchte dies aber ganz 
bewusst nicht. Er wählt nicht nur die Form des offline-Spiels, sondern auch den sin-
gle user. Hierbei wird der Konkurrenzdruck durch die Reduzierung auf eine einzige 
Spieler*in ausgesetzt und das Spiel ist auf die Selbsterfahrung einer einzelnen Person 
ausgelegt. Die first person view des Charakters des Spiels stellt keine besondere Person 
dar. Es kann nicht in Erfahrung gebracht werden, wer die Figur ist, durch deren Augen 
man das Spiel betritt. Es ist keine stilisierte Heldenfigur, sondern soll dem Betrachter 
eine neutrale Person vorgeben, mit der er sich identifizieren kann. So stößt die Wahl 
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Es führt zu Dehnung der Zeit, die eine gesteigerte Wahrnehmungsfähigkeit des Be-
trachtenden zur Folge hat. Die Verlangsamung des Bildmaterials verändert die zeit-
liche Ebene, die so eine Diskrepanz zwischen der Repräsentation und der natürlichen 
sinnlichen Wahrnehmung schafft. Durch das Verlangsamen der Naturerfahrung wie 
Viola das in seinem Spiel umsetzt, sowie die Ergänzung von Informationen des Raums 
durch die Reflexionsebene, werden wir auf viele Details aufmerksam. Somit möchte 
Viola eine genaue Erfassung des Gegenstandsbereiches erwirken. Durch dieses me-
ditative Bewegungs- und Erfahrungsmuster wird der Betrachter des Spiels viel stärker 
mit seiner eigenen Wahrnehmung konfrontiert.
 

„Es ist der Punkt, an dem der Zusammenbruch normaler Bedingungen oder der Mangel an 
bildlicher Information uns dazu veranlasst, unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit neu zu be-
werten und zu realisieren, dass wir etwas Außergewöhnliches vor uns haben: Eine Transfor-
mation des Physischen ins Psychologische.“12 

Hahnhardt geht somit noch weiter und sagt, dass es hier nicht mehr nur um eine abs-
trakte Wirklichkeit geht, sondern sich diese vom physischen Vorbild abwendet, da sie 
uns auf psychologischer Ebene ansprechen soll. So will Viola keine zweite Realität er-
schaffen, sondern das Bild der Realität erweitern. Durch die in anderen elektronischen 
Spielen oft stark farbigen und schnell wechselnden Ansichten, erfolgt eine Überrei-
zung die Viola in seinem Spiel unterbindet. Durch die Reduktion des Input von Reizen 
kann sich viel mehr auf einzelne Teilaspekte konzentriert werden.

Viola möchte, dass wir dieses Bewegungsmuster auch auf unsere Weltwahrnehmung 
außerhalb der virtuellen Welt anwenden. So führt die intensive Beschäftigung auf fast 
meditativer Ebene dazu, dass wir uns ein immer genaueres Bild von Dingen schaffen 
können. Es wird nie ein vollständiges Bild eines Gegenstandes geben, sondern man 
lernt immer mehr je intensiver die Beschäftigung mit den Dingen ist. Geht man nur 
schnell an Dingen vorüber und beobachtet diese nicht genau, so bleibt uns nur eine 
verzerrte Ansicht. 

Was kann uns The Night Journey lehren?

Ich habe mich eingangs mit der Frage beschäftigt, warum das elektronische Spiel 
als Medium in der Kunst Verwendung findet. Im Gegensatz zu anderen Medien, wird 
man durch das elektronische Spiel aktiviert, selbst die Steuerung zu übernehmen. Der 
Betrachter wird zum Partizipierenden. Das elektronische Spiel, welches durch eine 
farbkräftige und reizüberflutende Darstellung und durch einen schnellen kausalen, 

Geschichte, die ein anderer entworfen hat, nachzuempfinden, sondern seine eigenen 
Entdeckungen zu machen. Die Form selbst gestalten zu können ist für die Spieler*in 
sehr wichtig, die sich so mit der virtuellen Welt identifizieren kann. 

Die Ästhetik, die den Spielaufbau unterstützt, läuft konträr zur Erwartungshaltung 
an ein elektronisches Spiel auf dem aktuellen Markt. Die moderne Technik ist so weit 
fortgeschritten, dass es möglich wäre, ein Spiel zu programmieren, welches mit mehr 
Spielvariationen ausgestattet wäre und auch mit einer realistischeren ausgearbei-
teten Ästhetik. Die düstere, körnige und ungenaue Darstellung lässt den Betrachter 
die Situationen nicht genau zuordnen. Alles bleibt in sich verschwommen. Bill Viola 
wählt diese Form der Darstellung, weil es ihm nicht um einen konkreten Ort oder ein 
konkretes Ereignis geht, sondern er möchte eine Szene schaffen, in der sich selbst 
wiedergefunden werden kann und eine, die mit eigenen Erinnerungen gespeist wer-
den kann. Dies wird auch mit der schwarz-weißen Darstellung unterstützt, die der Be-
trachter automatisch mit Farben aus seinem Erfahrungshorizont vervollständigt. So 
wird der Betrachter einerseits aktiviert und andererseits kann er sich mit dem Spiel 
identifizierten. Die Landschaft wirkt auch wie ein Traumzustand oder eine Erinnerung. 
Durch die Reduktion der ästhetischen Darstellung verliert das Spiel den Anspruch auf 
Abbildung einer realen Wirklichkeit, sondern zeigt uns dessen Konstruiertheit auf, die 
wir als Betrachter entlarven können. 

Die Spieldynamik von The Night Journey, erlaubt es dem Spieler nicht, sich im Spiel 
schnell fortzubewegen. Werden die Tasten für die Bewegung benutzt, schreitet die 
Spielfigur nur langsam fort. Diese Spielbewegung ist sehr ungewöhnlich, da bei an-
deren elektronischen Spielen schnelle Aktionen aufeinanderfolgen und die Reaktion 
getestet wird. Durch die Entschleunigung des Spiels, überträgt sich die Ruhe der Figur 
auch auf den Spieler des Spiels. Dies wird durch die ästhetische Darstellung unter-
stützt wird. Immer wenn der Spieler Bewegungen ausführt und dabei seine Blickrich-
tung ändert, verschwimmt das Bild, das sich erst wieder zu einem klareren Bild formt, 
wenn man sich länger auf etwas fokussiert. Die Gestaltung lässt an alte Videokameras 
denken, die bei zu schnellem drehen keine genauen Bilder mehr darstellen können. 
Das Material seiner früheren Arbeiten wird in der Reflexionsebene verwendet. Diese 
kann an manchen Stellen durch die Taste X eingeblendet werden. Dort werden Bild-
ausschnitte gezeigt, die Viola in früheren Werken verarbeitet hat.10 Diese sind realitäts-
treuer als die verschwommene Ästhetik der ersten Welt. 
Das Slow Motion Verfahren ist auch ein Merkmal, welches Viola ebenfalls in seinen 
Videoarbeiten benutzt. „Für das menschliche Auge kaum feststellbare Details in Gestik 
Körpersprache und Mimik werden sichtbar- und die dadurch zum Ausdruck kommen-
den Gefühle nachvollziehbar.“11  
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ereignisbasierten Verlauf charakterisiert ist, wird in seiner klassischen Form bei Viola 
aufgelöst. Die partizipatorische Einbindung der neutral gehaltenen Spielerperson er-
folgt nicht durch den Aufbau eines Konkurrenzverhaltens, was an das Erreichen eines 
Ziels gebunden wäre, sondern durch den Wunsch des Spielers mehr über die Welt zu 
erfahren. Die Spielerfigur wird hier nur mit ihrem eigenen Wunsch der Reizaufnahme 
konfrontiert, die sie aktiv steuern kann. Wenn John Hahnardt in seinem Text über Bill 
Viola schreibt, dass dieser „mit der Zeit skulptieren“13 möchte, so lässt sich das sehr 
gut auf die besprochene Arbeit The Night Journey übertragen. Das Spiel wird mit der 
Konstante der Zeit aufgebaut. Die visuellen Reize des Spiels entfalten sich erst mit 
der Investition von Zeit. Verschwimmt ein Bild im Vorrübergehen und gibt die körni-
ge Visualisierung des Standbildes keine klaren Bildinformationen, kann die Darstel-
lungsgenauigkeit durch die Reflexionsebene zunehmen. Diese Vorgänge erschließen 
sich aber nur durch die zeitlichen Konstante. Durch meditatives Eintauchen in die 
Spielwelt, kann ein immer genaueres Bild der Welt erschlossen werden. Dieses Wahr-
nehmungsmuster, das dem Spiel zu Grunde liegt, kann auf unsere Sehgewohnheiten 
übertragen werden und uns dazu anstoßen, diese zu überdenken. Es erfolgt eine Re-
flexion über den Vorgang des Sehens. Somit möchte Bill Viola, dass wir sensibilisiert 
werden für unser eigenes Bewusstsein uns mit Dingen auseinanderzusetzten. 
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Breaking the fourth wall 
Der Clown als Vermittler zwischen 

Illusion und Realität

Astrid-Kristin Linne von Berg

Der Clown gilt seit jeher als Vermittler zwischen dem fiktiven Geschehen auf der Bühne 
und dem Publikum. Dabei wird oftmals die sogenannte ‚vierte Wand‘ eingerissen. So 
treten der Clown und das Publikum in Kontakt zueinander und der Clown ruft den Zu-
schauer*innen ins Bewusstsein, dass das, was sie auf der Bühne zu Gesicht bekommen 
nicht der Realität entspricht. Oft werden dadurch in der politisch oder gesellschaftlich 
orientierten Kunst reale Ereignisse mit der Fiktion verbunden und somit auf nachvoll-
ziehbare Weise vermittelt. Dass es sich bei der Vermittlerfigur um einen Clown han-
delt scheint paradox: Warum verdeutlicht ausgerechnet eine lachhafte, meist nicht 
ernstgenommene Figur den Betrachter*innen Missstände und Wahrheiten? Welche 
Geschichte steht hinter dieser Figur? Diese Fragen sollen anhand ausgewählter Bei-
spiele aus Theater, Kunst und Film untersucht werden. Dabei werden Jean-Antoine 
Watteaus Gilles von 1718/1719 betrachtet, seine Ursprünge ermittelt und seine Rele-
vanz für heutige Medien, wie beispielsweise den Film Deadpool von 2016, untersucht.

Die Figur des Clowns die hier behandelt werden soll findet sich seit dem 17. Jahr-
hundert, namentlich in der comédie italienne, wo sie in Form des Pierrot auftritt.1 Die 
comédie italienne basiert auf der italienischen Theatergattung der commedia dell’arte 
und ist gewissermaßen die Übersetzung des italienischen Vorbilds aus dem 16. Jahr-
hundert für das französische Publikum.2 Bei der commedia dell’arte  gibt es fünf Grund-
typen an Charakteren (Abb. 1), welche sich auf ‚Stereotypen des Volkes‘ beziehen:

„‚Pantalone‘, der reiche venezianische Kaufmann wurde meist als alt, lüstern und geizig cha-
rakterisiert. Der ‚Dottore‘, aus der Universitätsstadt Bologna stammend, war eine Satire auf 
den Akademiker und Gelehrten. Der ruhmsüchtige, jedoch feige Soldat wurde als ‚Capitano‘ 
persifliert. Aktivität und Vitalität gingen vor allem von dem verschmitzten Dienerpaar aus, 
das [sic!] aus dem für seine Tölpel und Dummen bekannten Bergamo stammte. Während der 
eine als ‚primo servo‘ auftrat, der klug und intrigant war und meist Scapino, Brighella oder 
Pedrolino hieß, spielte der zweite den dummen und tölpelhaften Diener ‚Arlecchino‘, der an-
fänglich auch anders, z.B. ‚Trivelino‘ genannt wurde. Ihnen waren Dienerinnen zugewiesen, 
die als Kolombine, Franceschina oder Smeraldina die Figuren in verschiedene Liebesaffären 
verwickelten.“3 

Nach der Entstehung der comédie italienne gibt es einen Rollenwechsel zwischen Pier-
rot und Harlekin: Ein Schauspieler namens Doménique, dessen eigentlicher Name wohl 
Giovan Domenico Biancoleilis ist, gibt Harlekin Mitte des 17. Jahrhunderts die Gewitzt-
heit und Gerissenheit, die in der commedia dell’arte den primo servo ausmacht.4 Durch die 
Übernahme der Leiteigenschaften des primo servo überträgt sich die Rolle des valet igno-
rant, die zuvor Harlekin innehatte, auf Pierrot.5 Der Name ‚Pierrot‘ ist ein Diminutiv des Na-
mens ‚Pierre‘, ebenso wie ‚Pedrolino‘ aus der originalen commedia dell’arte, welcher über-
setzt ‚Peterchen‘ heißt.6 Seinen ersten Auftritt hatte Pierrot vermutlich in Molières Stück 
Don Juan – ou la Festin de Pierre von 1665.7 Dort tritt er in einem großen, weißen Gewand 
mit Rüschen, seiner zu kurzen Hose und seinem mit Mehl geweißtem Gesicht vor die Be-
trachter*innen.8 Diese Gewandung entlehnt sich der Figur des Pagliaccio, die ebenfalls 
der commedia dell’arte entstammt, wobei diese, im Unterschied zu Pierrot, meist noch 
eine weiße Maske trug.9 Während in der commedia dell’arte  die beiden Dienerfiguren Pe-
drolino und Arlecchino bis zu einem gewissem Grad als Einheit auftraten, stehen Pierrot 
und Harlekin in einem Konkurrenzverhältnis zueinander: Die Dienerin Kolombine wird 
zum ewigen Streitpunkt zwischen den beiden Charakteren, welche um ihre Gunst strei-
ten. Pierrot steht in der Rolle des stets unglücklichen, tölpelhaften Verlierers, der durch 
Harlekins Opportunismus und seine intrigante und raffinierte Art ausgestochen wird.10 

Abb. 1 Schule von Frans 
Floris I., Commedia dell'ar-
te à la cour de Charles IX., 
1571/1572, Öl auf Holz, 85 x 
85 cm, Bayeux, Baron Gérard 
Museum. 
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Der 13. Mai 1697 bedeutet ein vorläufiges Ende für die comédie italienne: Nach einer 
skandalösen Aufführung von La fausse Prude, in welcher die Theatergruppe eine Pa-
rodie auf Madame de Maintenon, die Maitresse Ludwig XIV., einbaute, wurden die 
Schauspieler der comédie italienne mit sofortiger Wirkung entlassen und viele von 
ihnen vom französischen Theater verbannt.11 Dies hat zur Folge, dass sich die Schau-
spieler, die nicht nach Italien zurückkehren, auf Jahrmärkten verdingen müssen, wo 
es ihnen noch erlaubt ist aufzutreten.12 Das Figurenpersonal der commedia dell’arte 
und comédie italienne wird mehr und mehr dem französischen Publikum, den fran-
zösischen Schauspielern und den Gepflogenheiten des französischen Theaters an-
gepasst. Dadurch gelangen Akrobatik, Gesang und ‚Witz auf niederem Niveau‘ in das 
Repertoire der Figuren.13  Bis ins 19. Jahrhundert entwickeln sich Pierrot und Harlekin 
nunmehr zu Figuren des Pantomimentheaters, welches sich wiederum in Zirkus- und 
Varietévorstellungen sowie dem Puppen- und Marionettentheater findet.14 Im Laufe 
dieser Entwicklung rückt die Figur des Pierrot mehr in den Vordergrund, gipfelnd in 
der Interpretation Pierrots durch Jean-Gaspard Deburau (Abb. 2):15  Dieser stellt Pierrot 
als „melancholischen, ergreifenden und tiefsinnigen“16 Charakter dar.  Diese neue Aus-
prägung der Figur ruft die Maler und Literaten der romantischen Strömung auf den 
Plan, welche sich des Pierrot als Sinnbild für ihre Sujets bedienen.17 
Im 18. Jahrhundert entsteht ein Werk, welches im folgenden Jahrhundert das Potenzi-
al des Pierrot als tragische und melancholische Identifikationsfigur verstärkt: Jean-An-
toine Watteaus Gilles (Abb. 3). Mit diesem Werk von 1718/1719 wird Pierrot, ebenso 
wie durch Deburaus Interpretation, zur Inspirationsquelle für die Maler*innen und 
Literat*innen der Romantik.18 Forell erläutert es wie folgt:

Abb. 2 Druckerei Delaunois, Jean-Gaspard Deburau, zwi-
schen 1840 und 1870, Lithografie, Paris. 

Abb. 3  Jean-Antoine Watteau, Gilles, 1718/1719, Öl auf Leinwand, 184,5 x 149,5 cm, Paris, Musée de   
Louvre. 
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Das Bild ist in drei Ebenen aufteilbar. Die vordere Ebene zeigt prominent eine Figur in 
gänzlich weißem Gewand, welches an der Vorderseite durchgehend geknöpft ist und 
oben durch einen Rüschenkragen abgeschlossen wird. Vorne aufgesteppt finden sich 
zwei Taschen. Die Ärmel des Gewands sind stark nach oben gerafft, als ob sie hochge-
schoben worden wären. Die weite, weiße Hose endet ein kleines Stück über den Knö-
cheln und an den Füßen trägt die Figur helle Schuhe mit rosa Schnürung. Schuhe und 
Gesicht sind nicht bedeckt. Auf dem Kopf trägt sie einen hellen, braunen Hut mit brei-
ter Krempe. Die Figur steht auf der Erde und füllt die gesamte Vertikale des Bildes aus. 
Ihr Gesichtsausdruck wirkt sehr neutral und ihr Blick richtet sich aus dem Bild heraus 
auf die Betrachter*innen, jedoch wirkt der Blick leer. Die leicht nach oben gezogenen 
Schultern, die eng am Körper liegenden Arme und die sehr starre Körperhaltung ver-
mitteln den Eindruck von Anspannung, als ob die Figur sich nicht wohlfühlen würde. Im 
Hintergrund sehen wir einen blau-grauen Himmel, der leicht bewölkt wird. Am linken 
und rechten Rand des Bildes ist die Szene durch mehrere Bäume eingegrenzt. Zwischen 
den Bäumen in der unteren Hälfte des Bildes sehen wir einige Figuren, die die mittle-
re Ebene des Bildes bevölkern. Am linken Bildrand befindet sich eine Figur in dunkler 
Kleidung (Abb. 5). Sie trägt eine dunkle Kappe, einen weißen Rüschenkragen und ein 
langes, dunkles Gewand mit doppellagigem Kragen. Sie hat eine markante, spitze Nase 
und ein leichtes Lächeln auf den Lippen. Neben ihr, genauer gesagt unter ihr, ist ein Tier 
zu sehen, welches ein Seil um den Hals gelegt hat. Im Nacken des Tieres sieht man eini-
ge helle Flecken, bei denen es sich um ein Band oder eine Schleife handeln könnte. Das 
Auge des Tieres ist auf die Betrachter*innen gerichtet. Die grau-bräunliche Fellfärbung 
und die langen, spitz zulaufenden Ohren zeichnen das Tier als Esel aus. Auf der rechten 
Seite des Bildes befindet sich eine Gruppe aus drei Figuren (Abb. 6). Die linke Figur, die 
hinter den beiden anderen steht, sticht vor allem durch ihre auffällige Kopfbedeckung 
heraus. Diese besteht aus einem hellen Stoff und geht von innen zum äußeren Rand in 
strahlenförmigen Enden auf. Auch diese Figur trägt einen weißen Rüschenkragen, die 
restliche Kleidung ist hinter den anderen Figuren nicht zu sehen. Ihr Blick richtet sich zu 
der Figurengruppe auf der linken Bildhälfte. Die zweite Figur in der Mitte der Gruppe 
trägt die Haare hochgesteckt. Ihre Kleidung besteht aus einem hellbraunen Gewand 
und einem weißen Untergewand. Das Fehlen eines Rüschenkragens im Vergleich zu 
den anderen Figuren und der Ansatz eines Ausschnittes weisen darauf hin, dass es sich 
bei dieser Figur um eine Frau handelt. Ebenso kann man dies aufgrund der dunklerer 
Färbung der Lippen vermuten, die dadurch definierter wirken. Auch diese Figur blickt 
zu den Personen links im Bild, deutlicher jedoch auf den Esel, was durch den gesenk-
ten Blick verdeutlicht wird. Die dritte Figur am rechten Bildrand ist in einem auffälligen 
roten Gewand gekleidet. Auch diese Figur trägt eine Kopfbedeckung, in zur restlichen 
Kleidung passendem roten Farbton, und auch hier ist ein weißer Rüschenkragen an-
gedeutet. Die dunklen Augenbrauen sind in ihrer präzisen Formung sehr markant und 

„Diese Aufnahmebereitschaft für einen derartigen Typus läßt [sic!] sich durch den Zeitgeist 
erklären, der durch die Lebensphilosophie der Romantik sowie der des ‚fin de siècle‘ geprägt 
wurde. Das schwermütige, triste Wesen des Pierrots, der einer Phantasiewelt angehörte und 
in einer Hintergründigkeit geheimnisvoll erschien, faszinierte nicht zuletzt dadurch, daß [sic!] 
er der Vorstellungswelt der Romantik entsprach. Die Berechtigung für diese Charakterisie-
rung wurde mit Vorliebe auf seine Unterjochung als Diener zurückgeführt, auf die traditio-
nelle Konfliktsituation mit seinem Gegenspieler Harlekin oder auf seine unerreichbare Liebe 
zu Kolombine.“19 

Verschiedene Maler des 19. Jahrhunderts, unter anderem Jean-Leon Gérôme, griffen 
das Motiv des traurigen Clowns auf (Abb. 4). Francis Haskell bezweifelt in seinem Auf-
satz jedoch die Intention Watteaus Gilles-Pierrot20 als melancholischen Protagonisten 
darzustellen, hauptsächlich aufgrund mangelnder Beweise.21 Untersucht werden soll 
hier der Wechsel in der Ansicht des Clowns von Watteau zu Gérôme bei der Betrach-
tung des Charakters Pierrot, beginnend bei seiner Darstellung in Gilles.

Abb. 4 Jean-Leon Gérôme, Duel après le bal masqué, 1857, Öl auf Leinwand, 50 x 72 cm. Chantilly, Musée 
Condé. 
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Diese Äußerung unterstreicht Haskells Annahme, dass die Interpretation Gilles als me-
lancholische Figur erst im 19. Jahrhundert entstanden ist und nicht von Watteau inten-
diert war. Jedoch erläutert Dora Panofsky, dass Watteaus Tendenz Gilles in den Mittel-
punkt seiner fêtes-galantes zu stellen eine gewisse Selbstidentifikation beinhalte und 
zudem Vergleiche zu Christus-Darstellungen zulassen würde.25 Dadurch wird dieser Fi-
gur, im Vergleich zum rein komödiantischen Charakter innerhalb der commedia dell’arte, 
bereits eine neue Bedeutungsebene zuteil. Gleichzeitig wird Gilles aber nicht komplett 
aus dem Theaterkontext gelöst. Forell benennt zunächst die Funktion des Hintergrunds 
als „kulissenhafte Hintergrundsfolie“,26 die die Illusion einer Bühne erschafft, auf welcher 
Gilles steht. Auch die anderen Figuren im Bild, welche verschiedene Rollen aus der com-
media dell’arte darstellen, gehören zur Szenerie – durch ihre Positionierung auf halber 
Höhe des Bildes, unterhalb von und hinter Gilles bilden sie eine Grenze zwischen dem 
sich bietenden Schauspiel und Gilles.27 Dieses Schauspiel bewertet Forell wie folgt: 

„In der anekdotenhaften Szene, die sich unmittelbar hinter Gilles abspielt, wird dieser mit 
dem Esel in Beziehung gesetzt, der zur Bildmitte hin in die Nähe von Gilles gerückt wurde. 
Ihre Verbindung wird nicht nur mittels der sich überschneidenden Konturen, sondern auch 
durch das auffallend melancholisch blickende Auge des Esels betont.“28 

die rosigen Wangen stechen ebenfalls ins Auge. In ihrer linken Hand hält sie ein Seil. 
Dieses Seil zieht sich von der Hand der Figur rechts hinter den Beinen der Person im 
Vordergrund bis zu dem Esel auf der linken Bildseite. Sie hält also die Zügel des Esels 
und die gerade Linie, die das Seil bildet, zeugt von der straffen Spannung des Seils, als 
würde die Person an dem Seil ziehen. 
Die Figur im Vordergrund ist Gilles, erkennbar an dem markanten, weißen Kostüm, wel-
ches sich durch die zu kurzen Hosenbeine und die generelle Unförmigkeit von Hose 
und Oberteil definiert. Nicht vorhanden ist das geweißte Gesicht, wie es für die Figur 
des Pierrot in der comèdie italienne typisch war.22 Gilles tritt den Betrachter*innen unge-
schminkt entgegen, zeigt ihnen sozusagen sein wahres Gesicht. Seine formatfüllende 
Präsenz taucht erstmals bei Watteau auf – auch in vorherigen Werken Watteaus steht 
Gilles im Mittelpunkt des Bildsujets, jedoch nicht in diesem Format.23 Der leere Blick 
scheint zwar auf die Betrachter*innen gewandt zu sein, Forell allerdings schreibt dazu: 

„Obgleich Watteau auch hierauf [das weiß geschminkte Gesicht] verzichtet, nimmt Gilles den-
noch keinerlei Kontakt zu dem Betrachter auf. Seine äußerliche Erscheinung soll sein hilfloses 
und dümmlich-naives Wesen unterstreichen und damit einen Gegensatz zur frechen und dia-
bolischen Harlekingestalt schaffen.“24 

Abb. 5  Jean-Antoine Watteau, Gilles (De-
tail Esel), 1718/1719, Öl auf Leinwand, 184,5 
x 149,5 cm, Paris, Musée de   Louvre. 

Abb. 6 Jean-Antoine Wat-
teau, Gilles (Detail Personen), 
1718/1719, Öl auf Leinwand, 
184,5 x 149,5 cm, Paris, Musée 
de   Louvre. 
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einer Wäscherei, in welcher Al gerade Wäsche wäscht und man sieht den demaskierten 
Deadpool, alias Wade Wilson. An dieser Stelle weist er selbst darauf hin, dass er gerade 
die vierte Wand bricht, sogar zwei Mal. Des Weiteren erläutert er seine Beziehung zu 
Al und dass er annimmt, dass sie so etwas wie sein ‚Side-Kick‘ ist und wahrscheinlich 
in ihn verliebt ist. Als Zusatz erwähnt er, dass Robin ja wohl auch in Batman verliebt 
gewesen sei. 
Diese Szene weist gleich mehrere Motive von Pierrot-Darstellungen auf. Zunächst ein-
mal haben wir die gesicherte Aussage Deadpools, dass er sich seiner Filmrolle und 
der fiktiven Geschichte, in welcher er sich befindet, bewusst ist, sowie seine Absicht 
die vierte Wand zu brechen und sich an die Zuschauer*innen zu wenden. Er verweist 
im Unwissen der anderen Figuren auf diese und ihre Rollen hin. Bei Watteau sehen 
wir zwar nicht den aktiven Verweis auf das restliche Figurenpersonal, doch den Kon-
trast zwischen deren Unwissenheit über die Anwesenheit der Betrachter*innen und 
Pierrots gezielte Wendung zu den Betrachter*innen. Die Referenzen zu Batman und 
Robin spielen wiederum mit dem Wissen und den Interessen der Betrachter*innen. 
Deadpool geht davon aus, dass die Kinobesucher, die sich gerade seinen Film anse-
hen, allgemein Fans von Comic-Verfilmungen sind und dementsprechend seine An-
spielungen auf Batman und Robin und deren unsichere Beziehung zueinander ver-
stehen. Hier wird also die Funktion Deadpools als Brücke zwischen Fiktion und Realität 
deutlich sichtbar.
Ein weiterer Vergleich lässt sich bei der Demaskierung ziehen, sprich bei der fehlenden 
Weißung des Gesichts bei Gilles und bei der Demaskierung Deadpools. Gilles fehlende 
Maskierung durch die Weißung des Gesichts kann als Demaskierung gedeutet werden 
und er tritt somit den Betrachter*innen als realer Mensch und nicht als fiktiver Charak-
ter entgegen, zeigt somit also sein wahres Gesicht. Deadpools Demaskierung vollzieht 
sich zu Ende des Filmes, als er seiner Frau Vanessa gegenübertritt und sie das erste 
Mal wieder sein Gesicht sieht.37 Im Laufe der Story, entstanden durch Krankheit und 
zweifelhafte Experimente zur Heilung dieser Krankheit, ist Deadpools Gesicht stark 
verbrannt worden. Diese Entstellung und die damit verbundenen Strapazen versucht 
er durch seine Kostümierung zu verdecken, nicht nur äußerlich, sondern auch durch 
sein Schauspiel. Erst bei der Demaskierung erkennen Vanessa, und auch die Betrach-
ter*innen, das wahre Leid, dass sich hinter der Maske und dem Schauspiel verstecken. 

Die Pierrot-Darstellungen haben sich nicht nur im 19. Jahrhundert popularisiert, son-
dern bilden heutzutage eine Tradition, die sich auch auf neue Medien ausgeweitet hat 
und dieser Thematik eine Zeitlosigkeit verleiht. In diesem Kontext könnte man noch 
verschiedene andere Clown-Traditionen, beispielsweise aus dem englischen Theater,  
die Diskussion einbeziehen und betrachten, inwiefern sich verschiedene Bühnensitua-
tionen auf das Spiel mit dem Clown und seiner Rolle als Identifikationsfigur auswirken.

Wo einerseits die tölpelhafte Natur Gilles mit der sprichwörtlichen Dummheit eines 
Esels gleichsetzbar ist, so wurde im 19. Jahrhundert und folgend der melancholische 
Ausdruck des Esels mit der Melancholie Gilles auf eine Ebene gestellt.29 Einerseits ent-
steht dabei Jean-Gaspard Deburaus Interpretation des Pierrot von circa 1832,30 auf der 
anderen Seite schlägt sich dieses Bild auch in der Malerei des 19. Jahrhunderts nieder. 
In Duel après le bal masqué von Jean-Leon Gérôme von 1857 wird unter anderem das 
Pantomimenstück Pierrot, valet de la mort von Jules Champfleury verarbeitet.31 

„After a series of grotesque adventures in which Pierrot is accidentally killed by his doctor, he 
is released by Death on the one condition that when he returns to life he will, in his place, send 
Harlequin to Death as his servant. Pierrot agrees to the arrangement, and as soon as he gets 
back to the world [sic!] he challenges Harlequin to a duel. The result is inconclusive, but even-
tually Pierrot breaks his pact with Death […], and then magnanimously blesses the marriage 
of his rival Harlequin to Colombine, the girl who he himself has loved.”32 

Das Werk Duel après le bal masqué verwertet gleichermaßen die Stückvorlage und die 
zeitgenössische Tradition des Duellierens. Die Verwendung Pierrots für dieses Bildsu-
jets deutet jedoch auf seine beliebte Rolle als Metapher für Niederlage hin.33 Jedoch 
wird Pierrot hier ein Grund für seine Melancholie und Trauer gegeben, ein Vorgang, 
der sich im 19. Jahrhundert großer Beliebtheit erfreute, wie beispielsweise bei den 
Werken Honoré Daumiers.34  

Eine überspitze Version dieser Pierrot-Motivik findet sich auch in heutigen Medien 
wieder. Prominent ist in diesem Zusammenhang der Film Deadpool von 2016.35 Hier 
wird mit der Pierrot-Thematik als Clown, also als komödiantische Unterhaltungsfigur, 
aber auch als ‚Brecher der vierten Wand‘ und als Protagonist und Identifikationsfigur 
gespielt. Der Ursprung der ‚vierten Wand‘ stammt aus dem Theater und beschreibt die 
‚fehlende‘ vierte Wand einer Guckkastenbühne, die trotz allem Publikum und Schau-
spieler*innen trennt. Das Brechen der vierten Wand beschreibt somit die Kommu-
nikation von Schauspieler*innen mit dem Publikum, die eigentlich durch die Wand 
verhindert werden soll. Und eben dieses Motiv wird im Film Deadpool exzessiv ge-
nutzt. Natürlich ist es dem Publikum in diesem Fall nicht möglich mit der Figur zu kom-
munizieren, dennoch entsteht eine Verbindung zwischen Figur und Publikum, meist 
durch die geäußerten Kommentare der Figur an die Zuschauer*innen. Deadpool lie-
fert Einsichten über den Story-Verlauf, die Hintergründe seines Handelns und des Ge-
schehens, seine eigenen Gedanken zu dem Thema und er spielt mit außerfilmischen 
Fakten, die Zuschauer*innen auf die reale Welt beziehen können. In einer Szene erläu-
tert Deadpool die Rolle von Al, der Frau bei der wohnt.36 Hier erklärt er den Zuschau-
er*innen zunächst wer sie ist, dass er bei ihr wohnt und es gibt einen Umschnitt zu 



117

Der Clown als Vermittler zwischen Illusion und Realität Astrid-Kristin Linne von Berg

Endnoten

1 Janina Forell, Pierrot und Harlekin. Die Quellen der Inspiration und die Bedeutung dieses Themas für die franzö-
sische Malerei des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts (Dissertation), München 1985, S. If.

2 Forell 1985 (Anm. 1), S. I.
3 Forell 1985 (Anm. 1), S. If.
4 Allardyce Nicoll, The world of Harlequin. A Critical Study of the Commedia dell’Arte, Cambridge 1963, S. 67; 

26.
5 Forell 1985 (Anm. 1), S. 3.
6 In Neues elegantes Conversations-Lexicon für Gebildete aus allen Ständen, Bd. 3, hg. v. O. L. B. Wolff, Leipzig 

1836, S. 438, Sp. 2.
7 Forell 1986 (Anm. 1), S. 3.
8 Forell 1986 (Anm. 1), S. 3.
9 Forell 1986 (Anm. 1), S. 3.
10 Forell 1986 (Anm. 1), S. 3.
11 Forell 1986 (Anm. 1), S. 3f.
12 Forell 1986 (Anm. 1), S. 4.
13 Forell 1986 (Anm. 1), S. 4.
14 Forell 1986 (Anm. 1), S. 4.
15 Forell 1986 (Anm. 1), S. 4.
16 Forell 1986 (Anm. 1), S. 4.
17 Forell 1986 (Anm. 1), S. 4f.
18 Forell 1986 (Anm. 1), S. 5.
19 Forell 1986 (Anm. 1), S. 5.
20 So wird Gilles in seiner Funktion als Double Pierrots mehrfach in der Literatur bezeichnet, siehe Forell 

1986 (Anm. 1), S. V.
21 Francis Haskell, "The Sad Clown. Some notes on a 19th century myth", in Manchester studies in the history 

of art, hg. v. C. R. Dodwell, 2 Bde., Manchester 1972, Bd. 1: French 19th century painting and literature. With 
special reference to the relevance of literary subject-matter to French painting, Manchester 1972, S. 2.

22 Forell 1986 (Anm. 1), S. 3.
23 Forell 1986 (Anm. 1), S. 4.
24 Forell 1986 (Anm. 1), S. 5.
25 Dora Panofsky, „Gilles or Pierrot“, Gazette des beaux-arts 39 (1952), S. 319, in Haskell 1972 (Anm. 23), S. 6.
26 Forell 1986 (Anm. 1), S. 2.
27 Forell 1986 (Anm. 1), S. 5.
28 Forell 1986 (Anm. 1), S. 6.
29 Forell 1986 (Anm. 1), S. 7.
30 Haskell 1972 (Anm. 23), S. 7.
31 Haskell 1972 (Anm. 23), S. 10.

32 Haskell 1972 (Anm. 23), S. 10.
33 Haskell 1972 (Anm. 23), S. 11.
34 Haskell 1972 (Anm. 23), S. 12.
35 Deadpool, Tim Miller, USA 2016, 108 Min. (Netflix-Version).
36 Deadpool 2016 (Anm. 35), TC: 01:04:50-01:05:35 (Netflix-Version).
37 Deadpool 2016 (Anm. 35), TC: 01:37:00-01:39:00 (Netflix-Version).

Abbildungsnachweis

Abb. 1 Schule von Frans Floris I., Commedia dell'arte à la cour de Charles IX., 1571/1572, Öl auf Holz, 85 x 85 
cm, Bayeux, Baron Gérard Museum, Gemeinfrei, URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com-
mons/8/80/A_scene_from_the_commedia_dell%27_arte_played_in_France_before_a_noble_au-
dience _-_Ferrone_2014_fig34.jpg (Stand 19.08.2019).

Abb. 2 Druckerei Delaunois, Jean-Gaspard Deburau, zwischen 1840 und 1870, Lithografie, Paris, Gemeinfrei, 
URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Deburau_Farbe.jpg (Stand 19.08.2019).

Abb. 3 Jean-Antoine Watteau, Gilles, 1718/1719, Öl auf Leinwand, 184,5 x 149,5 cm, Paris, Musée de Lou-
vre, Gemeinfrei, URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Jean-Antoine_Wat-
teau_-_Pierrot%2C_dit_autrefois_Gilles.jpg (Stand 19.08.2019) .

Abb. 4 Jean-Leon Gérôme, Duel après le bal masqué, 1857, Öl auf Leinwand, 50 x 72 cm. Chantilly, Musée Con-
dé, Gemeinfrei, URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Suites_d%27un_bal_
masqu%C3%A9_-_G%C3%A9r%C3%B4me_-_Mus%C3%A9e_Cond%C3%A9.jpg (Stand 21.11.2019)

Abb. 5 Jean-Antoine Watteau, Gilles (Detail Esel), 1718/1719, Öl auf Leinwand, 184,5 x 149,5 cm, Paris, Mu-
sée de   Louvre, Gemeinfrei, URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Jean-An-
toine_Watteau_-_Pierrot%2C_dit_autrefois_Gilles.jpg (Stand 19.08.2019)

Abb. 6 Jean-Antoine Watteau, Gilles (Detail Personen), 1718/1719, Öl auf Leinwand, 184,5 x 149,5 cm, Pa-
ris, Musée de   Louvre, Gemeinfrei, URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/
Jean-Antoine_Watteau_-_Pierrot%2C_dit_autrefois_Gilles.jpg (Stand 19.08.2019)



Se
kt
io
n 
5

Performance
Konzeptkunst



119

Künstlerische Praxis zwischen gesellschaftlicher 
Realität und Möglichkeit: 

Theaster Gates’ Dorchester Projects

 Sophie Schattner

Theaster Gates künstlerische Praxis umfasst Skulpturen, Installationen, Performances, 
Musik und urbane Interventionen. Durch die Renovierung leerstehender Gebäude im 
Süden Chicagos, revitalisiert er Orte mit kulturellem Programm und stärkt Gemein-
schaften. An diesen Orten sammelt Gates auch Archive von ‚black culture‘, welche die 
Diskussionsgrundlage für Fragen nach Raum, Geschichte, Gleichheit und race bilden. 
Im Folgenden wird sein künstlerischer Ansatz im Spannungsfeld zwischen Realisier-
barkeit und Unerreichbarkeit von Utopien betrachtet. Dafür werden kunsttheoretische 
Überlegungen von Nicolas Bourriaud und Claire Bishop miteinbezogen, die sich unter 
Bourriaud’s geprägter Bezeichnung der Relational Aesthetics mit künstlerischen Positio-
nen auseinandersetzten, die zwischenmenschliche Verhältnisse bearbeiten. Vor dem 
Hintergrund dieser theoretischen Impulse kann Gates’ künstlerische Praxis als Verweis 
auf utopische Konzepte gesellschaftlichen Zusammenlebens untersucht werden.

Utopie – jenseits von Realität und Möglichkeit?

In der Utopieforschung wird das Spannungsverhältnis zwischen Utopie und Realität 
vor allem in philosophiegeschichtlichen, sozialpolitischen und literaturwissenschaft-
lichen Untersuchungen problematisiert. Klaus Kufeld erläutert, dass Thomas Morus 
in seinem Roman von 1516 die Utopie als einen unerreichbaren ‚Nicht-Ort‘ anlegt.1 
Die engen Verstrickungen des Utopiebegriffs mit der Hoffnung auf die Einlösung der-
selben oder auf die Möglichkeit eines utopischen Zustands spiegeln sich in der Fülle 
an Forschungsbeiträgen wider.2 Zudem hat der Begriff der Utopie in der Geschichte 
zahlreiche Umwertungen erlebt, die am stärksten durch gescheiterte Sozialutopien, 
wie beispielsweise jene der UdSSR beeinflusst waren und zum Misstrauen gegenüber 
Utopien geführt haben.3 Im Folgenden sollen einige Widersprüche und Probleme des 
Begriffs der Utopie nachgezeichnet werden, um die künstlerische Auseinanderset-
zungen des zeitgenössischen Konzeptkünstlers Theaster Gates, unter diesem Begriff 
zu beleuchten. Als umstrittenes Charakteristikum der Utopie gilt der Anspruch der 
ganzheitlichen Umwälzung gesellschaftlicher Verhältnisse, die eben die Utopie von 
Reformierungen einzelner Aspekte gesellschaftlichen Zusammenlebens unterschei-
det.4 Der Aspekt der Ganzheitlichkeit wird in der Utopieforschung unterschiedlich 

schwer als notwendiges Kriterium gewichtet. Für Sebastian Mühl liegt in der Utopie 
ein Verweis auf Gemeinschaftlichkeit und Menschheitsgeschichte, sofern sie „nicht 
nur als privates Glücksversprechen missverstanden […]“ wird.5 Es geht ihm demnach 
in der Utopie erstmal darum, die gesellschaftlichen Verhältnisse für alle Menschen zu 
verbessern. Der universelle Anspruch der Utopie wurde angesichts totalitärer und au-
toritärer Regime im 20. Jahrhundert in der Utopieforschung zurückgewiesen oder er-
gänzt.6 Klaus Kufeld erweitert die Utopie um die Kategorie der Möglichkeit, da Utopien 
stets von wirtschaftlichen, sozialen und politischen Zuständen ausgehen und durch 
die Kritik dieser realen Verhältnisse erst entwickelt werden.7 Die Vorstellung einer Uto-
pie ist demnach eng an gesellschaftliche Gegebenheiten gekoppelt. In Drei Regeln für 
Utopisten verkündet Martin Seel „Utopien sind in Raum und Zeit unerreichbare Zu-
stände, deren Erreichbarkeit dennoch gedacht werden kann und gedacht werden soll. 
Sie soll[en] gedacht werden, um innerhalb des Wirklichen den Sinn für das Mögliche 
zu schärfen.“8 Nach diesem Verständnis ist das Nachdenken über die Verbesserung ge-
sellschaftlicher Möglichkeiten im stetigen Austausch mit der Vorstellung utopischer 
Zustände.9 An den Problemen die sich in der gesellschaftlichen Realität offenbaren, 
entwickeln sich die Ideen für das Mögliche. Damit wird das Konzept der Utopie aus 
der Steifheit einer vollendeten Idee gelöst und als veränderbares Konstrukt begriffen.

Kunst und Utopie

Im vorangegangenen Abschnitt wurde  ein Teil des Spannungsfeldes von Utopie zwi-
schen gesellschaftlicher Möglichkeit, Idealzustand und Realität umrissen. Wie lässt 
sich also künstlerisch von Utopie sprechen, ohne die gesetzten Strukturen unserer 
Gesellschaft zu bestärken oder einer Insel-ähnlichen Utopie innerhalb der Kunstwelt 
zu verfallen? 
Das Aufzeigen alternativer Formen des Zusammenlebens ist eine Möglichkeit. In sei-
nem Buch Relational Aesthetics nennt Nicolas Bourriaud einige Beispiele für künstleri-
sche Arbeiten, die aktiv in Beziehungen zum Publikum treten und die er als „hands-on 
utopias“ beschreibt.10 Auch kuratorische Auseinandersetzungen mit Utopie, wie die 
Utopia Station auf der 50. Biennale von Venedig, kuratiert von Molly Nesbit, Hans Ul-
rich Obrist und Rirkrit Tiravanija, geben Aufschluss über künstlerische Auseinanderset-
zungen mit Utopie. Für die Utopia Station erschufen die Kurator*innen einen tempo-
rären Aufenthaltsort für kunstinteressiertes Publikum. Die Ausstellungsmacher*innen 
luden 160 Künstler*innen ein, Plakate einzureichen, die sich in direkter oder indirekter 
Weise auf Utopie beziehen. Die Plakate thematisieren bspw. Städtebau, Zusammen-
leben, ökologische Herausforderungen, Bildung und politischen Aktivismus.11 Die Ku-
rator*innen von Utopia Station verstehen Utopie als Katalysator:
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samtgesellschaftlichen Utopiekonzept zu eigen, denn es bezeichnet Gegenverortun-
gen in der realen Gesellschaft, die ein örtlich und zeitlich verwirklichtes utopisches 
Moment beschreiben.21 Die Mikrotopien von Bourriaud, legen den Schwerpunkt auf 
umsetzbare künstlerische Konzepte im Hier und Jetzt, die nicht allumfassend, son-
dern erstmal in einem Teilbereich der Gesellschaft wirken sollen. Damit geht sowohl 
die Vehemenz einer ganzheitlichen utopischen Forderung verloren, als auch die Ra-
dikalität derselben geschwächt wird. Claire Bishop hebt hervor, dass der gesellschaft-
liche Wandel von einer warenbasierten Ökonomie zur Ausweitung des Dienstleis-
tungssektors und die damit einhergehenden Auswirkungen auf soziale Beziehungen, 
einen Kernmoment der politischen Bedeutung von Bourriauds Relational Aesthetics 
bilden.22 Dabei charakterisiert Bourriaud die künstlerische Praxis, im Sinne der Re-
lational Aesthetics, durch die möglichen Beziehungen, die die Künstler*innen in der 
Gegenwart herstellen können, anstatt auf eine schönere Zukunft zu hoffen.23 Anhand 
bestehender künstlerischer Arbeiten stellt er fest, dass realistische Veränderungen 
zunehmend ins Zentrum künstlerischer Praxis rücken.24 Die Auseinandersetzung mit 
menschlichen Beziehungen wird dabei zum Ausgangspunkt künstlerischer Praxis er-
klärt. Damit knüpft er an die Problematik der Realisierbarkeit von Utopien an. Außer-
dem  führt Bourriaud die soziale Verantwortung von gesellschaftlicher Veränderung 
auf das einzelne Subjekt zurück. Über Utopien zu fantasieren und dabei festzustellen, 
dass einige Ideen theoretisch aktuell schon möglich wären, lassen Individuen gegen-
über strukturellen Beschränkungen und Institutionen ohnmächtig zurück. Dieser 
Ohnmacht versucht Bourriaud mit der Aufforderung nach der Errichtung von Mikro-
topien entgegen zu wirken, sodass mit der Einrichtung vieler Mikrotopien die Utopie 
ein Stück näher rückt.25  
Die Gefahr, dass Mikrotopien zu selbstbeweihräuchernden Inseln der Kunstwelt wer-
den, führen sowohl Bishop als auch Mühl an.26 An Rirkrit Tiravanijas Untitled (Tomor-
row Is Another Day), 1996 im Kölnischen Kunstverein, macht Bishop ein negatives Bei-
spiel für reibungslose Mikrotopien fest. Zur Laufzeit war die Ausstellung 24 Stunden 
geöffnet. Tiravanija baute eine Holzkonstruktion seines New Yorker Appartements, 
dass für die Öffentlichkeit zugänglich war. Die Wohnung war vollständig benutz- und 
bewohnbar und kombinierte damit direkt Ausstellungs- und Lebensraum. Bishop kri-
tisiert daran, dass die Öffnung des Ausstellungsraums an sich, keine Reibung erzeug-
te, sondern ohne Widersprüche oder Auseinandersetzungen abgelaufen ist. Ähnlich 
anderer performativer Arbeiten von Tiravanija, blieb das Kunstpublikum weitgehend 
unter sich.27 Dabei vertritt Bishop den Standpunkt, dass das Ausbleiben von Wider-
sprüchen in diesen temporären Mikrotopien nur Ausdruck der elitären Kreise ist, die 
ein gemeinsames Interesse an utopischen Ideen bekunden. Darin lassen sich jedoch 
kein Verständnis von Demokratie oder gar eine überzeugende künstlerische Arbeit 
ablesen.28 Interessant würden nach Bishop relationale Arbeiten erst dann, wenn diese 

„We use utopia as a catalyst, a concept most useful as fuel. We leave the complete definition 
of utopia to others. We meet to pool our efforts, motivated by a need to change the landscape 
outside and inside, a need to think, a need to integrate the work of the artist, the intellectual 
and manual laborers that we are into a larger kind of community, another kind of economy, a 
bigger conversation, another state of being.“12 

Hier äußert sich das Bedürfnis nach einer anderen Organisation der Gesellschaft, 
wobei die Definition eines idealen Utopiezustands nicht ausformuliert wird. Künst-
lerische Arbeit wird von den Kurator*innen der Utopia Station der Veränderung der 
Gesellschaft verpflichtet, die mit der Veränderung der Ökonomie einhergeht. Das Auf-
brechen von sozialen oder ökonomischen Grenzen und die Betonung von Gemein-
schaft bildet ein verbindendes Element in vielen utopisch gedachten Kunstpraxen.13 
Mit diesen direkten Verweisen auf Utopie in der Kunst gerät die Idee der Utopie als 
gesamtgesellschaftliche Veränderung gegenüber dem ‚Möglichkeitssinn‘,14 im Sinne 
des realistisch Möglichen, in den Hintergrund. Die Utopie tritt dabei als unmögliche 
oder unrealistische Idee hinter die durchführbaren, realisierbaren Veränderung des 
Möglichen zurück. 
Theodor W. Adorno macht in einem Radiogespräch mit Ernst Block über Utopie deut-
lich, dass einige Dinge die die Menschheit bislang als utopisch betrachtet hat, wie 
das Fliegen oder die Mondlandung, sich als realisierbar herausgestellt haben. Er ver-
weist damit auf die Prozesshaftigkeit von Veränderungen, die durch technischen und 
gesellschaftlichen Wandel vormals als utopisch betrachtete Momente ermöglichen. 
Weiter spricht Adorno die Problematik an, dass das Bewusstsein über die Potenzia-
le der Menschheit gegenüber den festgefahrenen Einrichtungen in der Gesellschaft, 
das Individuum ohnmächtig zurücklassen.15 Dennoch findet die Auseinandersetzung 
mit Utopie in zeitgenössischer künstlerischer Praxis vermehrt statt. Anknüpfungen an 
utopische Vorstellungen äußern sich oft auf sozial engagierte, interaktive, performati-
ve Weise oder indem sie einen direkten politischen Anspruch formulieren.16 
Das Konzept der ‚Mikrotopien‘ von Bourriaud aus den 90er Jahren knüpft an Utopietra-
ditionen der Moderne an. Bourriaud versteht Mikrotopien als Zonen des Austauschs 
in einer zunehmend technisierten und durchkommerzialisierten Welt, die zwischen-
menschliche Beziehungen ermöglichen sollen.17 In Bourriauds Fall sind die Mikroto-
pien eine klare Aufforderung an Künstler*innen, nicht mehr große unmögliche Uto-
pien zu verfolgen, sondern ideale aber realistische Momente in der Gegenwart zu 
organisieren.18 Er definiert Relational Art als „A set of artistic practices which take as 
their theoretical and practical point of departure the whole of human relations and 
their social context, rather than an independent or private space.“19 Demnach finden 
sich Mikrotopien oft im öffentlichen Raum, oder öffnen den exklusiven Ausstellungs-
raum einem Publikum.20 Diesem Konzept ist ein fundamentaler Unterschied zum ge-
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sich die Plattensammlung des 
verstorbenen House Djs Frankie 
Knuckles sowie der Bestand des 
lokalen Dr. Wax Plattenladens 
und Teile des Johnson Publishing 
Archivs befinden, die das Jet und 
Ebony Magazin herausbrachten, 
welche explizit eine afroamerika-
nische Leserschaft ansprechen. 
Direkt daneben liegt das Archive 
House, das als Ausstellungsraum, 
Bibliothek und Organisationsort 
der Rebuild Foundation fungiert 
(Abb.  3). Außerdem beherbergt 
das Archive House Bestände 
eines geschlossenen Chicago-
er Architek turbuchladens und 
einen Teil der Sammlung kunst-
historischer Glas-Dias, die Gates 
von der Universität erhalten 
hat.33 Im nahegelegenen Black 
Cinema House werden Filmvor-
führungen und Diskussionen 
veranstaltet sowie Videokurse für 
Jugendliche und Erwachsene an-
geboten (Abb. 4). Das Dorchester 
Art + Housing Collaborative ist ein 
öffentliches Wohnprojekt, dass 
zweiunddreißig Stadtwohnun-
gen an Künstler*innen und Ge-
meindemitglieder mit gemisch-
tem Einkommen vermietet. Zum 
Wohnraum kommen öffentliche 
Versammlungsorte, ein Tanzstu-
dio und ein Nachbarschaftsgar-
ten hinzu. In diesen örtlich ge-
bundenen Projekten versuchen 
Künstler*innen, Designer*innen 
und Kreative eine Zukunft für 

temporären Räume stören und den Antagonismus in der Gesellschaft fördern wür-
den.29 Bishop begreift Antagonismus damit als wesentliches Merkmal funktionieren-
der Demokratien.30 

Theaster Gates – künstlerische Praxis im Spannungsfeld von 
Realität und Möglichkeit

Theaster Gates (*1973) war zum Zeitpunkt der Utopia Station Ausstellung als Künstler 
noch nicht bekannt, seine erste Einzelausstellung erhielt er im Hyde Park Art Center 
in Chicago 2007.31 Seine Praxis hat – ähnlich wie die Utopia Station – den Anspruch, 
Möglichkeitsräume zu erschaffen. Gates öffnete 2013 mit Soul Manufacturing Corpora-
tion kurzzeitig ein Keramikstudio in der Ausstellung The Spirit of Utopia, in der Künst-
ler*innen und Kollektive alternative Lebenskonzepte entwarfen (Abb. 1). Zeit und Ört-
lichkeit des utopischen Ansatzes, die zunächst nur ex negativo zur Utopie gehören, 
wurden dabei in der Realität verankert. Theaster Gates bietet ein gutes Beispiel für 
künstlerische Praxis, die vielmehr an der konkreten Veränderung realer Verhältnisse 
interessiert ist, als an der Propagierung einer Utopie. Der Chicagoer entwirft objekt-
basierte Arbeiten, oftmals aus Ton, wiederverwendetem Holz oder Teer, deren Mate-
rialität die Spuren der Bearbeitung zurückverfolgen lässt. Darüber hinaus wirken seine 
örtlich verankerten Projekte, wie Dorchester Projects (2009-fortlaufend) nachhaltig auf 
die Nachbarschaft im Süden Chicagos ein. Gates kaufte 2006 einen ehemaligen Süß-
warenladen, um sich dort ein Zuhause für seine Stelle an der Universität Chicagos auf-
zubauen.32 Inzwischen umfasst Dorchester Projects das Listening Haus (Abb. 2), in dem 

Abb. 1 Theaster Gates, 
Soul Manufacturing Corpora-
tion, Locust Projects, Miami, 
2012.

Abb. 2 Theaster Gates, Dorchester Projects, Listening 
House und Archive House, Chicago 2012

Abb. 3 Theaster Gates, Dorchester Projects, Archive 
House Innenansicht, Chicago 2012.

Abb. 4 Theaster Gates, Dorchester Projects, Black Cine-
ma House, Chicago 2012.



122

Sophie SchattnerTheaster Gates' Dorchester Projects

rung des Kunstzentrums, in dem heute Teile der o.g. Archive aufbewahrt werden aber 
auch Ausstellungen und Veranstaltungen stattfinden. Kathleen Reinhardt analysiert, 
wie Gates die Verwertungslogik des Kunstmarkts für seine Zwecke nutzt, indem er ob-
jektbasierte Arbeiten schafft, die sich gut auf dem Markt verkaufen lassen, um damit 
wiederum die ortsbezogenen Arbeiten zu finanzieren.37 Das Material für seine Objekte 
zieht er oft aus den renovierungsbedürftigen Häusern und verwendet es weiter.38 Mit 
den ortsspezifischen Projekten etabliert Gates in Chicago Institutionen, die sich ei-
genverantwortlich um ein inhaltliches, kulturelles und bildungspolitisches Programm 
bemühen. Damit geht auch die Institutionalisierung der künstlerischen Praxis einher, 
die ökonomische Wertzyklen verinnerlicht und nutzbar macht. Der soziale Aspekt der 
Dorchester Projects wertet auch objektbasierte Arbeiten von Gates auf. Die zumeist 
wohlhabenden weißen Sammler*innen bekommen durch den Ankauf dieser Objekte 
die Möglichkeit direkt an der Revitalisierung des sozial benachteiligten Stadtviertels 
teilzuhaben.39 Obwohl Gates sich nicht im Sinne Bourriauds als „relational practicio-
ner“40 versteht, erinnert die Erschaffung eines Ortes, an dem soziale Beziehungen 
entstehen, stark an andere Künstler*innen, die im Kontext der Relational Aesthetics 
genannt werden. Thomas Hirschhorns machte mit Gramsci Monument den Versuch in 
der Bronx mit unqualifizierten Mitarbeitern ein zeitlich begrenztes Projekt mit kultu-
rellem Programm zu realisieren. Erst durch die Partizipation der Anwesenden, wird 
das Kunstwerk vollständig.41 Wie Gates hat Hirschhorn einen partizipativen Ansatz, ist 
aber insgesamt nicht auf Langfristigkeit ausgerichtet. Für Bishop gilt Hirschhorns Pra-
xis als ein positives Beispiel relationaler Kunst, da sie auf Auseinandersetzungen zwi-
schen Kunstpublikum und kunstfernem Publikum angelegt sei.42 Dieser Anspruch auf 
Reibungen zwischen Kunstszene und Gesamtgesellschaft wird von Gates auf andere 
Weise verarbeitet. Mit den Dorchester Projects verortet er Kunst langfristig abseits des 
gängigen Kunstkosmos und regt die Auseinandersetzung mit Lebensrealitäten, Privi-
legien und Differenzen an, indem er das versierte Kunstpublikum in einen abgehäng-
ten Stadtteil zieht und die Kunst dort ansiedelt. Als afroamerikanischer Künstler in der 
vornehmlich weißen Kunstwelt ist Gates zudem häufig mit dem black art Paradigma 
konfrontiert.43 Darby English hat in How to See a Work of Art in Total Darkeness unter-
sucht, wie Kunst von US-amerikanischen Künstler*innen of Color heutzutage noch mit 
stereotypen Vorstellungen in Verbindung gebracht wird.44 Gates nutzt diese Stereo-
typisierung bei Sammler*innen für sein Projekt, indem er bspw. in unterschiedliche 
Rollen schlüpft.45 Gates vermeidet die Referenz auf eine große Utopie und setzt sich 
stattdessen mit existierenden Problemstellungen bestehender Orte auseinander.46 
Er greift den Ausgangspunkt der Utopie auf, die stets vom Bestehenden ausgeht, in-
dem sie identifiziert was fehlt oder nicht funktioniert. Anstatt das Wirtschaftssystem 
im Großen zu kritisieren, bietet Gates eine Lösung im Kleinen an, die direkte Auswir-
kungen auf seine Umgebung hat. Indem er „socially engaged art“47  schafft, die soziale 

einen abgehängten Stadtteil mit hoher Arbeitslosigkeit, zu ermöglichen. Gates nutzte 
die sinkenden Kaufpreise der Häuser nach der Immobilienkrise und kaufte ein Gebäu-
de nach dem nächsten mit der Ambition das Projekt zu entwickeln, zunächst jedoch 
ohne einen vollständigen Plan für die Ausmaße des Projekts zu haben.34 Er kaufte die 
zum Teil heruntergekommenen Häuser an, entkernte, sanierte und renovierte diese, 
bis daraus ein nutzbares Objekt wurde (Abb. 5). Dafür beschäftigte er Arbeiter*innen 
aus der Nachbarschaft und Umgebung.35 Die Materialien aus den renovierungsbe-
dürftigen Häusern verwendete er für seine objektbasierten Arbeiten, die er wieder-
um auf Kunstmarkt anbietet. Die Einbettung von Gates’ ortsbezogenen Arbeiten mit 
kulturellem Anspruch in eine reale, soziale Welt, hebt seine Praxis unweigerlich auf 
eine stadtpolitische oder stadtplanerische Ebene, die das soziale Miteinander direkt 
beeinflusst. Die Wiederbelebung verlassener Häuser sowie die Revitalisierung be-
nachteiligten Stadtteile eröffnet an vernachlässigten Orten der Stadt Möglichkeits-
räume für eine Gemeinschaft, die nicht durch ökonomische Beziehungen bestimmt 
ist. Gates sensibilisiert damit den Möglichkeitssinn aller Beteiligten und Benachbarten 
dafür, wie eine Stadt sein kann. Damit verweist Gates auf einen Ansatz, den bereits 
Bourriaud im Nachdenken über Utopien aufgegriffen hat, wonach die Mittel zu einer 
besseren Gesellschaft schon zur Verfügung stehen. 

Aus diesem Verständnis für das Mögliche, lässt sich auch Gates Nutzung von Materia-
lien aus den renovierungsbedürftigen Häusern verstehen, die in seinem Studio wie-
derverwendet oder in weiteren Refinanzierungsoptionen zum Einsatz kommen. Als 
Gates die jahrzehntelang leerstehende und heruntergekommene Stony Island State 
Savings Bank in Chicago für einen symbolischen Dollar der Stadt abkaufte, unter der 
Voraussetzung, er würde das Geld für die Renovierung der Bank selbst akquirieren, 
entschied er sich dazu, die Marmorplatten aus den Toiletten der Bank als Bank Bonds 
für 5.000 $ pro Stück zu verkaufen.36 Mit den Einnahmen finanzierte er die Renovie-

Abb. 5 Theaster Gates, Dorchester Projects, 
Chicago, 2012.
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Interaktionen in Zusammenhang mit ökonomischen Abhängigkeiten bringt, ordnet 
er die scheinbar abgekapselte Sphäre des Sozialen einer ökonomisch orientierten Ge-
sellschaftsstruktur bei. Gates Praxis stellt die Möglichkeit utopischer Zustände vor, in-
dem er seinen eigenen ökonomischen Zyklus entwickelt, mit dem er seine Projekte 
refinanzieren kann. Dabei richten sich seine ortsgebundenen Projekte im Kern an die 
Nachbarschaft und beziehen sich auf die gesellschaftliche Struktur des konkreten Or-
tes. Die Rückkopplung seiner objektbasierten Werke an die örtlichen Projekte, welche 
durch den Verkauf entsteht, ermöglicht Gates eine Einflussnahme auf seine Werke, 
auch nachdem diese sein Studio verlassen haben. Er bindet damit die Sammler*innen 
in geschickter Weise an die örtlich verankerten Arbeiten. Dadurch verändert Gates die 
Reichweite partizipativer Kunst und das gesellschaftliche Verhältnis, in dem Kunstpu-
blikum und kunstferne Öffentlichkeit durch ein ökonomisches Verhältnis zueinander-
stehen.
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Paradigma rezipiert wird. Vgl. Reinhardt 2016 (Anm. 37), S. 50.
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Ist online jeder ein Lügner? 

Über den Realitätsgehalt von Social Media

Angelika Schmunk

Im Jahr 2014 führte die in Argentinien geborene Künstlerin Amalia Ulman ein nahe-
zu vollständig inszeniertes Leben im sozialen Netzwerk Instagram auf. Dieser On-
line-Performance gab sie den Titel Excellences&Perfections, die gezielt auf Konzepte 
von Realität und Authentizität im Zusammenhang mit Social Media anspielt. In Ex-
cellences&Perfections nimmt sie die Rolle einer jungen Frau an, die von der Kleinstadt 
in eine Metropole zieht, wo sie nicht nur eine optische, sondern auch charakterliche 
Transformation durchlebt, die in drei Teile zu gliedern ist. Nach fünf Monaten entlarvte 
Ulman ihre Performance als eine Täuschung, wofür sie Ärger und Kritik erntete. Der 
folgende Beitrag erläutert anhand Ulmans Arbeit den Gebrauch von Social Media in 
einem breiteren Kontext und beleuchtet dabei insbesondere die Konstruktion von 
Realität und Authentizität. Dabei stellt sich vor allem die Frage, wie viel Realität sich 
hinter einem Profil in den sozialen Medien verbergen kann und ob nicht jede/r darin 
eine Art Performance aufführt? 

Täglich scrollen unzählige Menschen mit ihrem Smartphone durch ihre Social Media 
Profile. Dabei schauen sie sich unterschiedliche Inhalte an – von Veranstaltungen zu 
Nachrichten bis hin zu Foto-und Videobeiträgen. Häufig werden letztere von anderen 
privaten Benutzer*innen kreiert, geteilt und somit für die Allgemeinheit sichtbar ge-
macht. Nicht immer sind die Personen bekannt, deren Beiträge man sich anschaut, ‚li-
ked‘ und eventuell sogar kommentiert. Doch wie kann gerade in solchen Fällen davon 
ausgegangen werden, dass das Gesehene der Realität entspricht und nicht eventuell 
für die sozialen Medien inszeniert ist? Eine Fragestellung, die die Künstlerin Amalia 
Ulman im April 2014 auf die Probe stellte: Sie schuf ihre Online Performance Excellen-
ces&Perfections, in der sie gezielt mit der fragwürdigen Authentizität der sozialen Me-
dien spielte, indem sie ein beinahe vollständig inszeniertes Leben im sozialen Netz-
werk Instagram aufführte. Dafür schlüpfte sie in die Rolle eines Mädchens, das von 
der Provinz in die Großstadt zieht, um sich den Traum vom Leben als Model und ‚It-
Girl‘ zu erfüllen. Dort angekommen durchlebt es eine sowohl charakterliche als auch 
optische Transformation, die in drei Teilen verläuft. Erzählt wird die Geschichte vom 
Aufstieg und Fall einer scheinbar durchschnittlichen jungen Frau, die mit Verände-
rungen und alltäglichen Hindernissen kämpft. Während der fünfmonatigen Laufzeit 

der Performance sammelte Ulman im sozialen Netzwerk zahlreiche ‚Follower‘, die ihr 
Instagram-Leben nicht nur passiv über ihr Smartphone verfolgten, sondern ihr im-
mer wieder Reaktionen und gute Zusprüche in schweren Zeiten zuschickten – bis die 
Künstlerin ihre Performance im September 2014 für beendet erklärte und ihr bedacht 
kuratiertes Leben als eine Lüge entlarvte. Die folgende detaillierte Analyse der On-
line-Performance von Ulman veranschaulicht, wie Ulmans Täuschung über fünf Mo-
nate hinweg gelingen konnte und wie dies mit den allgemeinen Vorstellungen von 
Realität innerhalb von Social Media in Zusammenhang steht. Wobei es schließlich zu 
hinterfragen gilt, ob es heute noch relevant ist letzteres anzuzweifeln oder ob es statt-
dessen notwendig wird, Realitätsbegriffe neu zu definieren. 

Excellences&Perfections 

Amalia Ulman leitet ihre Instagram-Performance mit einem Post ein, der die Worte 
Part I beinhaltet (Abb. 1) und dessen Beschreibung den Titel der Arbeit bekannt gibt, 
wodurch bereits eine Vorausschau auf die darauf folgende inszenierte Narration gege-
ben wird und zugleich  die Mehrteiligkeit der Performance angekündigt wird, wenn-
gleich deren genaue Anzahl zunächst unklar bleibt. 

Abb. 1 Amalia Ulman, Excellences&Perfections (Ausschnitt), 2014, Fotografie. Instagram.
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lässt (Abb. 5 u. 6). Weiterhin färbt sie sich ihre Haare und scheint sich immer weiter in 
der Drogenabhängigkeit zu verlieren. Dieser radikale Lebenswandel spiegelt sich in 
der Auswahl ihrer Beiträge wieder, in denen Luxusobjekte und zunehmend sexuali-
sierte Darstellungen ihres Körpers vorherrschend sind. Schließlich folgen Videos eines 
emotionalen Zusammenbruchs (Abb. 7–9).

Letztere zeigen die Künstlerin in Tränen und bringen so eine tiefe persönliche Krise 
zum Vorschein. Für den Betrachtenden nicht sofort ersichtlich, beenden diese Video-
beiträge zudem den zweiten Teil der Online-Performance. Einige Tage später leitet 
Ulman den dritten und letzten Teil ihrer Arbeit ein, indem sie über einen Post ihre Fol-
lower um Entschuldigung für ihr jüngstes Verhalten bittet und beteuert sich auf dem 
Weg der Genesung zu befinden. Eben dieser Weg zur Genesung stellt die vorherr-
schende Thematik für diesen letzten Teil der Performance dar. Ulmans Posts zeigen 
nun helle Bilder ihrer Familie und bezeugen ihre Hinwendung zu einem gesunden, 
ausgeglichenen und achtsamen Lebensstil (Abb. 10–12).2 Den Abschluss der Insze-
nierung bildet der Eintritt eines neuen Mannes in das Leben der Protagonistin und 
markiert damit einen ihrer letzten Posts am 14. September 2014.

In den insgesamt fünf Monaten, in denen Ulman den Aufstieg und Fall einer jungen 
Frau online performte, sammelte sie 88.906 Follower3 – was ihr bereits den Status 
einer ‚Micro-Influencerin‘ verlieh4 – die im September erfahren mussten, dass das Le-
ben, welches sie die letzten fünf Monate verfolgt hatten, ein inszeniertes war.5 Sogar 
signifikante Ereignisse, die Ulman durch Fotografien dokumentierte, wie beispielwei-
se ihre Brustvergrößerung, waren gestellt und wurden teils durch gezielte Bildbear-
beitung generiert. Die Künstlerin beschreibt darüber hinaus, dass sie während ihrer 
Performance einem genauen Skript folgte – basierend auf vorheriger Recherche.6 
Eine Tatsache die große Verärgerung und Kritik auslöste, denn einige ihrer Follower 

Nachfolgend inszeniert Ulman die Geschichte eines ‚süßen‘ Kleinstadt-Mädchens, das 
in die Großstadt Los Angeles zieht, um dort ihren Traum des Model-Daseins zu ver-
wirklichen. Die dazugehörigen Posts zeigen sehr stereotypisiert feminine, unschuldi-
ge, beinahe kindliche Motive, die darüber hinaus sogar in ihrer pastelligen und hellen 
Farbgebung als eine Einheit erkenntlich sind (Abb. 2–4). Das Ende dieses ersten Teils 
der Geschichte markiert die Trennung der Protagonistin von ihrem Freund, welche sie 
über einen emotional aufgeladenen Post bekannt gibt, und die anschließend in den 
zweiten Teil der Performance überleitet.1 

Gekennzeichnet wird dieser zweite Teil nicht nur durch eine deutliche Veränderung in 
der Farbgebung ihrer fotografischen Beiträge, die nun durch eher dunkle und golde-
ne Töne dominieren, sondern zusätzlich durch einen deutlichen Umschwung in der 
Narration. Das ‚unschuldige Kleinstadt-Mädchen‘ durchläuft schrittweise eine Trans-
formation zum ‚Hot Babe‘. Die Protagonistin impliziert durch diverse Posts, dass sie 
eine Tätigkeit als Escort beginnt, was mit einem zunehmend luxuriösen Lebensstil 
einhergeht. Im weiteren Verlauf unterzieht sie sich einer Brustvergrößerung, an deren 
Prozess Ulman ihre Follower durch fotografische Dokumentation ebenfalls teilhaben 

Abb. 2–4      Amalia Ulman, Excellences&Perfections (Ausschnitte), 2014, Fotografie, Instagram.

Abb. 5 u. 6         Amalia Ulman, Ex-
cellences&Perfections (Ausschnit-
te), 2014, Fotografie, Instagram.

Abb. 7–9      Amalia Ulman, Excellences&Perfections (Ausschnitte), 2014, Fotografie, Instagram.
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dazu veranlassen sich online ein Profil zu erstellen – privat oder öffentlich (und somit 
für jede/n sichtbar). Dieses wird anschließend genutzt, um sich über den gewählten 
Content Ausdruck zu verschaffen und mit Menschen in Kontakt zu treten, mit denen 
sie Gemeinsamkeiten teilen. Dadurch bildet sich eine diverse Liste an Kontakten.13 Auf 
diesem Weg können spontane Eindrücke aus der unmittelbaren Umwelt mit anderen 
zeitgleich geteilt werden.14 Dies geschieht aus dem Verlangen heraus, dass besagte 
Eindrücke von anderen kommentiert werden und dadurch ein Dialog angestoßen 
wird.15 Durch die erstellten Profile wird ein Prozess der Informationsgenerierung in 
Gang gesetzt. Zum einen erfahren die Benutzer*innen Details aus dem Leben der ei-
genen Online-Community, zum anderen werden Informationen über die eigene Per-
son mit dieser Online-Community geteilt.16 Geschieht das Teilen von Content und per-
sönlichen Informationen über Jahre hinweg, erhalten Profile früher oder später einen 
autobiografischen Charakter, denn die Inhalte werden von Social Media Plattformen 
archiviert und bleiben zugreifbar.17 

Insgesamt können die mit anderen geteilten Inhalte bewusst und selektiv ausgewählt 
werden, wodurch es möglich ist, genau zu steuern wie die eigene Person von anderen 
wahrgenommen wird. Die Selbstdarstellung kann dabei in Selbstinszenierung ausar-
ten, bei der ein/e Benutzer*in ein bestimmtes Bild beziehungsweise Selbst von sich 
vermitteln möchte und den geteilten Content danach auswählt, eben dieses gewähl-
te Bild von sich zu stützen. Dieser Vorgang kann je nach Ausmaß als eine Form der 
Performance betrachtet werden18– genau genommen als eine Selbst-Performance, 
wie sie im Grunde auch von Ulman ausgeführt wurde. Worin unterscheiden sich nun 
alltägliche Selbstinszenierungen gewöhnlicher Nutzer*innen sozialer Medien von Ul-
mans Performance? Wird nicht in beiden Fällen eine bestimmte Realität vorgetäuscht 
und sogar kuratiert? Ulman selbst sagt, dass online alle Lügner sind – als ein Kommen-
tar auf die verärgerten Reaktionen, die ihrer Inszenierung folgten.19 Sie zweifelt somit 
generell Authentizität in den sozialen Medien an, da online jede/r die Möglichkeit hat 
sich selbst eine völlig andere Identität zu verleihen und diese weiterzuvermitteln.20 
Wie auch im Falle der Künstlerin, werden solche Performances nur selten als ‚falsche‘ 
Realität entlarvt. Doch wie gelang es Ulman und wie gelingt es Social Media User*in-
nen jeden Tag dennoch Authentizität zu vermitteln und andere glauben zu lassen, 
dass das Abgebildete real ist?

Wie kann Täuschung in den sozialen Medien gelingen?

Wie bereits erläutert, kann durch regelmäßigen und stetigen Informationsaustausch 
sowie das Teilen von Inhalten unterschiedlichster Art jedem individuellen Profil ein 

hatten der Figur Ulmans zahlreiche Kommentare und Nachrichten zukommen lassen 
– insbesondere in Zeiten der vermeintlichen Krise.7 Wenngleich sich die performative 
Natur dieses Instagram-Accounts durch einige der beschriebenen Elemente im Nach-
hinein nachvollziehen lässt, waren sich die Follower Ulmans zu keinem Zeitpunkt der 
Inszenierung bewusst.8 Ulmans Anliegen war es, über ihre Arbeit die Konzepte von 
Realität und Authentizität grundlegend in Frage zu stellen, speziell in Bezug auf So-
cial Media, aber auch auf das Leben offline. Es bedarf einer genaueren Betrachtung 
der von Ulman angewandten Methoden, die es ihr ermöglichten über fünf Monate 
hinweg eine konstruierte Realität in einem sozialen Netzwerk vorzutäuschen.9 Dafür 
muss auch der Gebrauch von Social Media, wie Instagram und anderer soziale Netz-
werke analysiert werden. 

Social Media 

Was sind soziale Medien beziehungsweise Social Media, wie Instagram, Facebook 
oder Twitter und wie werden sie genutzt? Die Autorin und Medienwissenschaftlerin 
José van Dijk bietet hierzu eine Kurzdefinition an, in der sie Social Media als „Culture 
of Connectivity“ bezeichnet.10 Social Media stellen somit ein Medium dar, um mit be-
kannten oder unbekannten Menschen über den digitalen Weg in Kontakt zu treten 
und mit ihnen Inhalte aus dem eigenen Leben zu teilen und auszutauschen.11 Dabei 
kann dieser sogenannte ‚Content‘ unterschiedlichste Formen annehmen: Beispiels-
weise liegt bei Instagram der Schwerpunkt auf dem Austausch von Bildmaterial, wie 
Fotos und Videos, und dies soll möglichst ‚instant‘, also augenblicklich geschehen. Es 
können jedoch auch schriftliche Nachrichten und Status-Updates, im Sinne von „Was 
machst du gerade?“, dem Austausch mit anderen dienen.12 Die Kommunikationswis-
senschaftlerin Nicole Ellison beschreibt hierzu näher, dass soziale Medien Personen 

Abb. 10–12 Amalia Ulman, Excellences&Perfections (Ausschnitte), 2014, Fotografie. Instagram.



128

Amalia Ulmans Excellences&Perfections: Ist online jeder ein Lügner? Angelika Schmunk

lichkeit über einen beliebigen Zeitraum hinweg aufrechterhalten werden, sofern alle 
entscheidenden Faktoren berücksichtigt werden.29

  
Eine bewusste Selbst-Performance in den sozialen Medien kann letztlich sogar eine 
kommerzielle Richtung einschlagen, wie an den Profilen sogenannter Micro-Celebri-
ties und ‚Influencer*innen‘ zu sehen ist. Deren Anliegen ist es, durch das Teilen eines 
genau durchdachten und strategischen Contents, die eigene Popularität zu steigern 
und sich die eigene Person als Marke aufzubauen. Ihr Agieren in den sozialen Medien 
folgt generell einer gewissen Marketing-Logik.30 Dies beinhaltet, dass Influencer*in-
nen Kooperationen mit Unternehmen eingehen, deren Produkte sie anschließend 
über ihre Social Media Profile vermarkten. Je mehr Follower ein/e Influencer*in be-
sitzt, desto mehr Einnahmen können durch Produktplatzierungen und verlinkte Wer-
bung generiert werden. Auch für diese Gruppe von Social Media User*innen gelten 
die vorab beschriebenen Faktoren zur Gewährleistung von Authentizität.31 Wobei sich 
unweigerlich die Frage stellt, wie viel Authentizität und Realität sich tatsächlich hinter 
einem kommerziell orientierten Profil verbergen kann. Vielmehr sind die Nähe und die 
zwischenmenschlichen Beziehungen, die beim Austausch mit diesen Personen ent-
stehen, nur Illusionen,32 da es beinahe ausgeschlossen ist, jemals in direkten Kontakt 
mit ihnen zu treten.

Wann kann von einer Verfälschung der Realität gesprochen werden?

Ein grundlegendes Problem, welches mit jeder Selbstdarstellung im sozialen Netzwerk 
einhergeht, ist bedingt durch das bewusste Auswählen der geteilten Inhalte, so dass 
eine Person über ihr Online-Profil stets nur in Fragmenten kennengelernt wird. Statt 
eines komplexen Eindrucks, der alle Aspekte des Lebens eines Menschen umfasst, 
werden nur partielle Eindrücke gewährt, weshalb die Konstruktion eines vollständi-
gen Bildes der realen Person nicht möglich ist.33 Zudem kann ein Individuum, wie be-
reits angeführt, gezielt auswählen, welche Fragmente des eigenen Lebens es online 
sichtbar macht. Je nach angesprochener Zielgruppe entstehen möglicherweise un-
terschiedliche Eindrücke einer Person, sogar unterschiedliche Performances. Entspre-
chend wird ein Profil in einem sozialen Netzwerk, welches dem beruflichen Austausch 
dient, wie zum Beispiel LinkedIn oder XING, sich sehr von einem Profil unterscheiden, 
welches sich auch auf den Austausch von privaten Interessen konzentriert, beispiels-
weise bei Instagram oder Facebook. Daher sind stets mehrere Selbstdarstellungen 
möglich. Durch die Vielfalt an sozialen Medien müssen sich Benutzer*innen nicht auf 
ein Selbst festlegen.34 Auf diese Art und Weise kann stets eine Idealversion des Selbst 
geschaffen werden, wodurch Personen für die Online-Welt so vorteilhaft wie mög-

autobiografischer Charakter verliehen werden.21 Ferner entsteht dadurch, ähnlich wie 
auch in Ulmans Arbeit, eine serielle Narrativität. Es wird die Geschichte einer individu-
ellen Person erzählt, die tagtäglich mitverfolgt und nachvollzogen werden kann.22 Im 
Allgemeinen erfreuen sich serielle Erzählungen heute großer Beliebtheit, was sich im 
erhöhten Konsum von Fernsehserien widerspiegelt, in denen Zuschauer*innen meist 
die Geschichte eines Hauptcharakters verfolgen, welcher von weiteren kleineren Rol-
len begleitet wird. Auf ähnliche Weise können auch soziale Medien funktionieren. Au-
ßerdem existieren einige Faktoren die Online-Profile authentisch und real erscheinen 
lassen, die auch von Ulman für Execellences&Perfections berücksichtigt wurden.

An erster Stelle steht das Gewähren eines persönlichen Eindrucks. Statt lediglich all-
gemeinen Content zu teilen, lassen individuelle Benutzer*innen ihre Community an 
persönlichen Dingen teilhaben. Dies reicht von Informationen über die eigene Per-
son, wie Name, Alter oder Wohnort, bis hin zu Interessen und Ereignissen. Je persön-
licher oder intimer die geteilten Inhalte sind, desto mehr Authentizität wird sugge-
riert. Diese Methode befolgte Ulman in dem sie ihre Follower an zahlreichen intimen 
Momenten ihres vermeidlichen Lebens teilhaben ließ. Beispielsweise berichtete sie 
von ihrer Trennung oder ermöglichte ihren Followern den Prozess ihrer Brustvergrö-
ßerung mitzuverfolgen. Ein weiterer Faktor der zur Suggestion von Realität beiträgt, 
ist das Einhalten gängiger Social Media Konventionen. Dazu gehören die Form der 
Posts, unter der Verwendung von zum Beispiel Hashtags, Verlinkungen sowie ande-
rer Elemente und Themen, die sich in sozialen Medien ständig wiederfinden.23 Dem-
entsprechend orientierte sich auch Ulman an beliebten Themen und Hashtags bei 
Instagram,24 vor allem daran, wie sich junge Frauen und Mädchen in den sozialen 
Netzwerken zeigen. Schließlich generierte die Künstlerin daraus die drei performten 
Archetypen.25 Gleichermaßen von Bedeutung ist die Konstanz im Content der darge-
stellten Persönlichkeit. Dazu gehören Interessen, die stetig wiederkehren, der gleich-
bleibende Stil der Posts sowie die Auswahl insgesamt ähnlicher Themen.26 Zuletzt ist 
die Interaktion mit anderen Nutzer*innen essentiell. Dementsprechend sollte – laut 
der Medienwissenschaftlerin Gunn Enli – ein Profil in den sozialen Netzwerken auch 
mit anderen Nutzer*innen des selbigen Netzwerkes in Verbindung gebracht werden 
können.27 Beweise hierfür sind nicht nur das Verschicken von Nachrichten und das 
gegenseitige Kommentieren von Beiträgen, sondern auch, dass andere Personen Teil 
des eigenen Contents werden. Eventuell kann es jedoch noch entscheidender sein, 
selbst im Content anderer Profile aufzutauchen, indem zum Beispiel die eigene Person 
auf gemeinsamen Fotos verlinkt wird.28 Andererseits verhindert die Tatsache, dass der 
‚reale‘ Offline-Kontakt zur entsprechenden Person hinter einem Social Media Profil oft 
ausbleibt, dass der eventuell gestellte Charakter des Profils durchschaut wird – sofern 
man diese Person nicht bereits persönlich kennt. Folglich kann eine falsche Persön-
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das Leben anderer über ihre Profile zu verfolgen.43 Oftmals gehen hiermit auch be-
stimmte Erwartungen an den Content anderer einher.44 Somit erscheint es fragwür-
dig, sich über Selbst-Performances online, wie der überspitzen Version Ulmans, zu 
echauffieren, denn letztlich sind diese darauf ausgerichtet, allgemeine Erwartungen 
zu erfüllen und die Inhalte zu präsentieren, die andere Benutzer*innen sehen möch-
ten. In diesem Zusammenhang wäre es interessant, herauszufinden, ob eine solche 
Performance heute, im Jahr 2019, ähnliche Reaktionen hervorrufen würde, wie noch 
im Jahr 2014. Schließlich ist die Verschmelzung von Online- und Offline-Leben noch 
allgegenwärtiger als vor einigen Jahren, wodurch User*innen sozialer Medien heute 
in einem höheren Maß an die Präsenz von Selbstperformances gewöhnt sind – aus-
geführt von beispielsweise Influencer*innen. Insgesamt ist die generelle Gutgläubig-
keit, mit der viele Menschen der Online-Welt begegnen, zu hinterfragen. Wenngleich 
diese Gutgläubigkeit in den sozialen Medien in der Regel nicht böswillig ausgenutzt 
wird, kann dies doch jederzeit geschehen,45 weshalb sich jede/r stets eine gewisse 
Skepsis gegenüber den Inhalten denen man online ausgesetzt ist, bewahren sollte. Zu 
dieser Skepsis können und sollten künstlerische Arbeiten wie Excellences&Perfections 
antreiben, insbesondere weil sich Realität im Zeitalter der Digitalisierung nicht länger 
genau definieren lässt. Somit sollte in diesem Kontext sogar die Existenz mehrerer, pa-
rallel voneinander existierender Realitäten in Betracht gezogen werden, die sich nicht 
vollkommen widersprechen müssen, sondern deren Grenzen fließend ineinander 
übergehen. Demzufolge ist es nicht zwingend notwendig, sich darauf festzulegen, ob 
ein Profil auf einer Social Media Plattform der Realität entspricht und das dargestell-
te Selbst sich mit der Offline-Persönlichkeit deckt. Die Autorin und Künstlerin Almut 
Linde erklärt dazu: „Die wichtigste Aufgabe der Kunst besteht heute darin, die andere 
Realität, eine Realität jenseits von Vorstellungen, Erwartungen und Enttäuschungen 
angesichts einer medialen Überrepräsentation des Privaten, aufzudecken.“46 

lich erscheinen.35 Kann in diesem Fall bereits von einer Verfälschung der Realität ge-
sprochen werden, wenn bewusst nur bestimmte Teile des Selbst online präsentiert 
werden? Oder darf Realität auch nur partiell sein? Zumal in den meisten Fällen die 
Intention einer solchen fragmentierten Selbstdarstellung nicht darin liegt eine On-
line-Community zu täuschen, sondern Bestätigung und Anerkennung zu erhalten.36 
In diesem Zusammenhang sollte berücksichtigt werden, dass durch diese Form der 
bewussten Selbstdarstellung unter Umständen sogar ein akkurateres Realitätsbild ge-
schaffen werden kann. Denn ein Individuum hat online die Chance, eine Persönlich-
keit darzustellen, die sie im realen Offline-Leben gerne wäre, aber nicht ausleben darf, 
oder die sie sich nicht traut auszuleben.37 Wäre dies dann nicht eine realere Konstruk-
tion des Selbst? Nichtsdestotrotz muss bei so einer bedacht gewählten Selbstdarstel-
lung immer berücksichtigt werden, dass niemand die komplette Kontrolle über die 
eigene Inszenierung besitzt, denn andere Mitglieder der Online-Community können 
jederzeit unvorteilhaft auf dieses vermittelte Bild einwirken. So kann durch andere 
Fotos, Kommentare oder Verlinkungen das gewählte Selbstbild in ein anderes Licht 
gerückt werden oder ein völlig neues Bild in Erscheinung treten.38  

Die Realitätsfrage im Kontext der Digitalisierung und des 
Aufstiegs der neuen Medien

Mit der Verbreitung der digitalen Medien und vor allem des Internets, ging von Be-
ginn an die Problematik der Realitätsfrage einher. Verbunden damit waren auch kon-
krete Ängste vor der Täuschung in der Online-Kommunikation.39 Heute sind diese 
Ängste jedoch nicht so präsent wie sie es einmal waren, denn Online-und Offline-Rea-
lität verschmelzen zunehmend. Das Leben spielt sich gegenwärtig überwiegend on-
line ab, denn alltägliche Tätigkeiten, wie zum Beispiel Banktransaktionen oder Ein-
kaufen, werden online getätigt.40 Das Internet ist omnipräsent. Ebenso verlagert sich 
die zwischenmenschliche Kommunikation in die sozialen Netzwerke, wodurch eine 
Trennung zwischen Online-und Offline-Persönlichkeit genauso wie die Trennung zwi-
schen ‚privat‘ und ‚öffentlich‘ nicht immer klar vonstattengehen kann.41 Daher ist an 
dieser Stelle zu hinterfragen, wie relevant die Frage nach Realität und Täuschung in 
Bezug auf die sozialen Medien ist. Insbesondere sollte berücksichtigt werden, dass 
auch im Offline-Leben nie Garantie auf Realität besteht. Wie der Soziologe Erving 
Goffmann in seinem Buch Wir alle spielen Theater beschreibt, ist jede/r im Alltag ein/e 
Performer*in, wodurch das Selbst, das andere wahrnehmen, nicht zwingend der Wirk-
lichkeit entspricht, denn auch hier werden unter Umständen nur bestimmte Facetten 
einer Person offenbart.42 Zusätzlich lösen soziale Medien wie Instagram, Facebook 
oder Twitter in der Gesellschaft eine Form des Voyeurismus aus: Wir haben den Drang 
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„Tommorow belongs to us!“ 
Ein Beitrag über Identitätspolitik 

und das Kulturelle Andere am Beispiel 
zeitgenössischer Kunst Südafrikas

Kristina Kreutzwald 

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewann das Konzept der Identitätspolitik in 
Europa und den USA zunehmend an Bedeutung. Als Ziel dieser politischen Bewegung 
wurde die Stärkung der Rechte und sozialen Position diskriminierter Minderheiten in-
nerhalb der Gesellschaft formuliert. Folge war die Ausarbeitung gruppenspezifischer 
Charakteristika wie zum Beispiel kulturelle, ethnische, soziale oder sexuelle Merkmale 
im Zuge der Identifizierung jener Minderheiten. Basierend auf der Annahme Rowland 
Abioduns afrikanische Kunst stehe im Zusammenhang mit der Identität des Konti-
nents und den damit verbundenen gesellschaftlichen Strukturen, wird im folgenden 
Beitrag das Konzept der kulturellen Vielfalt als Instrument der Regierungsführung in 
Bezug auf den identitätsstiftenden Charakter zeitgenössischer Kunst Südafrikas unter-
sucht. Dabei rückt auch die Problematik des durch Identitätspolitik aufgebauten ‚ideo-
logischen Drucks‘ in den Fokus. Somit bleibt zu hinterfragen, inwiefern das Konzept 
der Identitätspolitik die intellektuellen. Parameter zeitgenössischer Kunst Südafrikas 
bestimmt und welche gesellschaftlichen, kulturellen und strukturellen Folgen sich da-
raus ergeben.  

Die Republik Südafrika gilt mit ihrer stetig steigenden Bevölkerungszahl von unge-
fähr 52,9 Millionen Einwohner*innen als einer der ethnisch vielfältigsten Staaten des 
afrikanischen Kontinents. Als Heimat verschiedener afrikanischer Bevölkerungsgrup-
pen sowie den Nachfahren britischer, niederländischer, deutscher, französischer und 
asiatischer Einwander*innen bezeichnet sich das multikulturelle Land mit elf offiziellen 
Landessprachen oft als Regenbogennation. Aufgrund der liberalen Ausrichtung der seit 
1994 regierenden Partei ANC wuchs die Wirtschaft des Landes nahezu stetig, was auch 
ein höheres Kapitalvermögen der gesamten Bevölkerung zur Folge hatte. Korruption, 
Armut und Rassismus prägen als Folgen der Apartheid dennoch weiterhin das Land. 
Der Ursprung der bis heute aktuellen sozialpolitischen Probleme Südafrikas lässt sich 
folglich in der geschichtlichen Entwicklung des Landes verorten. Eben jene Probleme, 
welche im Folgenden in Bezug auf die Strömungen und Tendenzen zeitgenössischer 
Kunst Afrikas genauer betrachtet und historisch kontextualisiert werden sollen. So er-
lebte Kontinent Afrika im späten 19. Jahrhundert eine noch nie da gewesene Welle von 

Invasionen seitens westeuropäischer Mächte. Die Mehrheit der Länder im südlichen 
Afrika wie Sambia, Simbabwe, Botswana und Südafrika standen an diesem Punkt der 
Geschichte unter britischer Kolonialherrschaft. Innerhalb dieses Zeitraumes gewann 
das europäische Konzept der künstlerischen Exzellenz nicht nur auf einer ästhetischen 
Ebene an Bedeutung, sondern wurde auch als Marketingstrategie wichtig.1 

Ein Blick zurück: Die Kunst (Süd-)Afrikas im Kontext

Als sich in Frankreich im 16./ 17. Jahrhundert die ersten Kunstakademien begründe-
ten, um Bildende Kunst von der Disziplin des Kunsthandwerks zu unterscheiden, wur-
de diese rein auf ihren ästhetischen Wert reduziert. In Folge dessen wurden Werke 
der ‚klassischen afrikanischen‘ Kunst nicht länger den Künstler*innen, sondern ihrem 
‚Volksstamm‘ zugeschrieben. Obgleich es offensichtlich scheint, dass es keinen ge-
meinsamen Nenner geben kann, welcher beispielsweise eine ‚authentische‘ afrikani-
sche künstlerische Ausdrucksform beschreiben oder definieren könnte, wurde afri-
kanische Kunst außerhalb des Konzeptes der europäischen Exzellenz auf diese Weise 
effektiv aus den Erzählsträngen der Kunstgeschichte ausgeschlossen.2 Im Rahmen der 
Entstehung moderner Kunst Ende des 19./Anfang des 20. Jahrhundert wurde der Blick 
zurück zu den Künstler*innen und den Kunstwerken geführt. Im Zuge dieses ästhe-
tischen Wandels wurde auch das ‚afrikanische‘ Kunstwerk vermehrt in das westliche 
Bewusstsein gerückt.3 Zeitgleich etablierte sich eine den westlichen Konzepten und 
Begriffen unterlegene afrikanische Kunst, die sowohl das Verständnis von Kunst im All-
gemeinen, als auch in afrikanischen Kontexten noch heute weitgehend prägt. Hierbei 
wurde seitens weißer Kunstrezensent*innen, Forscher*innen und Händler*innen ein 
‚magisches‘ Reich rund um afrikanische Künstler*innen und ihre Umgebung geschaf-
fen.4 Demnach hatte auch die südafrikanische Kunstgeschichte lange Zeit Mühe, sich 
von ihren kolonialen Ursprüngen zu lösen und die Dominanz von weißen Praktizieren-
den innerhalb des oft als elitär kritisierten Kunstkosmos aufzulösen.

Dabei lässt sich die Kunst Südafrikas, von den 4.000 Jahre alten Fels- und Höhlenmale-
reien der San bis in die Gegenwart, als wichtiger Bestandteil der südafrikanischen Kultur 
und Gesellschaft erkennen. Vor und während der Isolation des Landes zu Zeiten der 
Apartheid ist so über Jahrzehnte eine solide Kunstszene gewachsen, welche sich in-
zwischen vor allem in Ausstellungen und Messen widerspiegelt. Insbesondere für die 
Generation, die nach dem Ende der Apartheid 1994 künstlerisch aktiv wurde, ist die 
thematische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Aspekten wie Gewalt, Ethnie, 
Armut, Postkolonialismus und Diskriminierung grundlegend für ihre Werke. Vor allem 
Veranstaltungen wie die beiden ersten Biennalen des Landes in Johannesburg 1995 
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kriminierung trat parallel zu Unabhängigkeitsbewegungen in Afrika auf und scheint 
mit diesen verbunden zu sein. So forderte beispielsweise der südafrikanische Präsi-
dent Thabo Mbeki Ende der 1990er Jahre die Afrikanische Renaissance:

„I am born of a people who are heroes and heroines [...] Whatever the circumstances they have 
lived through and because of that experience, they are determined to define for themselves 
who they are and who they should be.“9

In Bezug auf das französische Wort Renaissance stand Mbeki folglich für eine kultu-
relle ‚Wiedergeburt‘ des Kontinents ein. Dabei bedeutet die Afrikanische Renaissance 
nach Mbeki, dass Korruption, Krieg und wirtschaftliche Not nicht länger von außen 
gelöst, sondern von innen bekämpft werden müssen. Dementsprechend muss diese 
Wiedergeburt zur Überwindung kolonialer Wirklichkeiten aus der materiellen, spiri-
tuellen und kulturellen Entwicklung des afrikanischen Volkes resultieren und in die-
sem die ‚Leidenschaft und Liebe‘ für den eigenen Kontinent erwecken:10 „Yesterday is a 
foreign country - tomorrow belongs to us!“11  

Bis heute basiert die südafrikanische Kulturpolitik auf dem 1996 erfassten Weißbuch 
der Regierung über Kunst, Kultur und Kulturerbe.12 Darin festgehalten sind die staatli-
chen Grundlinien zur Schaffung der finanziellen- und institutionellen Rahmenbedin-
gungen für die Förderung und den Schutz südafrikanischer Künste und Kultur sowie 
des kulturellen Erbes. Der Rückbesinnung auf die eigene afrikanische kulturelle Iden-
tität wird dabei im Zuge Afrikanischen Renaissance eine große Bedeutung beigemes-
sen.13 Dementsprechend basiert die Kulturpolitik des Landes auf den Überzeugungen 
des politisch gewollten Transformationsprozesses der Gesellschaft und zielt darauf 
ab, den gesellschaftlichen Wandel auch im kulturellen Bereich zu etablieren. Im Zuge 
dessen wird die Bewahrung des breit gefächerten kulturellen Erbes Südafrikas in den 
Vordergrund gestellt. Bereits 1996 wurden staatliche Kulturinstitutionen dem Weiß-
buch entsprechend reformiert und umstrukturiert. Zielsetzung dieser Maßnahmen 
war eine Stärkung der Regionen, sowie ein verstärkter Fokus der öffentlichen Auf-
merksamkeit für Projekte, welche die afrikanische Identität betonen. 

Bei der Feststellung, dass die Identitätspolitik die intellektuellen Parameter der aus 
Afrika stammenden Kunst dominiert und umschreibt, ist nach Valerie Kabov auch zu 
berücksichtigen, dass westliche Gäste in den derzeitigen Finanzierungsstrukturen im 
afrikanischen Kunstsektor eine unverhältnismäßige Macht innehaben. Auch ist auf-
fällig, dass die Mehrheit der einflussreichsten ‚afrikanischen Kurator*innen‘, für die die 
Identitätspolitik ein nützliches kulturpolitisches Instrument darstellt, in Diaspora in 
Nähe zu wichtigen Geldgebern lebt.14  

und 1997 trugen zu einem neuen Dialog zwischen lokalen Künstler*innen und interna-
tionalen Teilnehmer*innen bei. Dennoch sahen sich (süd)afrikanische künstlerische Po-
sitionen Anfang der 1990er Jahre in europäischen oder nordamerikanischen Rezensio-
nen oft mit dem Vorwurf konfrontiert, dass akademisch ausgebildete (süd)afrikanische 
Künstler*innen ihre Kunstwerke entweder nach europäischen Vorbild der frühen Mo-
derne replizierten, oder in ihren Kunstwerken westliche Ausdrucksformen integrierten 
und sich so von ‚echter‘ zeitgenössischer Kunst unterschieden. Angesichts dieser Kritik 
wurden solche künstlerischen Produktionen meist als zweitrangige oder ‚Second-Hand‘ 
Kunst diffamiert.5 Vor diesem Hintergrund begannen afrikanische Intellektuelle festzu-
stellen, dass die in Europa vorherrschenden Kunstbegriffe nicht afrikanisch seien.6  

In seinem Artikel African Aesthetics schrieb der Kunsthistoriker und Professor für 
Black Studies Rowland Abiodun von einer tatsächlichen Veränderung des Zugangs 
zu Forschungsmethoden der Kunst- und Kulturwissenschaft. Dabei verdeutlicht er 
die negativen Auswirkungen der bevorzugten Anwendung westlicher Methoden auf 
Forschungsfelder afrikanischer Kunst. In einer genaueren Auseinandersetzung mit af-
rikanischer Kunst lässt sich nach Yacouba Konaté7 feststellen, dass die Aufgabe dieser 
in der weltweiten Repräsentation zeitgenössischer afrikanischer Bildwelten liegt. Da-
bei stellt die südafrikanische Kunstszene einen wichtigen Katalysator für gesellschaft-
liche Prozesse dar. Mit Hilfe künstlerischer Abstraktionen werden Künstler*innen be-
fähigt, Sorgen und Gedanken zum Ausdruck zu bringen, die wiederum von Anderen 
angenommen oder abgelehnt werden können, in jedem Fall aber interne Spannun-
gen ins Bewusstsein bringen.8 Um direkt oder indirekt die eigene Identität zu stärken, 
ist dabei der Selbstausdruck der Künstler*innen von Bedeutung. So werden zur Unter-
stützung künstlerischer und kuratorischer Projekte oftmals wissenschaftliche oder 
politische Konzepte als diskursives Instrument verwendet, welche ihre Berechtigung 
aus der Kunsttheorie ziehen. Dabei muss jedoch hinterfragt werden, welche Bedeu-
tungsebenen diese Konzepte beinhalten und wie diese tatsächlich rezipiert werden.

Zur politischen Konstruktion einer neuen Wirklichkeit

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewann das Konzept der Identitätspolitik 
in Europa und den USA zunehmend an Bedeutung. In den letzten Jahrzehnten hat 
sich diese Ideologie der Identitätspolitik grundlegend auf die Kulturpolitik in der gan-
zen Welt ausgewirkt. Dazu gehören supranationale Dokumente wie die Convention 
for Cultural Diversity, welche die westlich gesteuerte, philanthropische Kulturfinan-
zierung in den Entwicklungsländern, insbesondere in Afrika, untermauert. Ebendiese 
Politik der Identitäten im Zusammenhang mit Fragen der Rasse und ethnischen Dis-
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und wirtschaftliche Bedingungen können hierbei stark auf die Relevanz, Qualität und 
Tiefe von künstlerischen Arbeiten einwirken, da je nach kultureller Lokalisierung der 
Künstler*innen andere Themen für die jeweiligen Werke und das entsprechende Pub-
likum aktuell und wichtig erscheinen. 

Dies wird auch bei einer genauen Werkanalyse beispielhafter südafrikanischer Mul-
timedia-Künstler*innen deutlich. Die oft provokanten Arbeiten der 1974 in Durban, 
Südafrika geborenen Künstlerin Tracy Rose behandeln neben Thematiken des insti-
tutionalisierten Kunstdiskurses auch Fragen der Identität oder setzten sich mit Kons-
trukten wie Race oder Gender auseinander. In ihrer umfassenden Serie Lucies Fur Ver-
sion (2003/2004) beschäftigt sich die Künstlerin mit der Mythologie des Ursprungs der 
Menschheit (Abb. 1, Endnote18). So suchte Rose nach Beweiskonstrukten, welche für 
oder gegen religiöse Dogmen, wissenschaftliche Evolutionstheorien oder kunsthis-
torische Konventionen sprechen und untergräbt diese Doktrin anschließend, indem 
sie das biblische Narrativ Adams und Evas umkehrt. Dabei bezieht sich der Titel der 
gesamten Serie auf das 1974 in Hadar, Äthiopien entdeckte Fossil der ausgestorbenen 
Spezies Australopithecus Afarensis, welches unter dem Spitznamen Lucy bekannt wur-
de. Die nach diesem Fund viel diskutierte Frage nach Lucys Platz in der menschlichen 
Evolution regte Rose zur Schaffung afrikanischer Allegorien und der Thematisierung 
von Rassentypologien und biblischen Bildern an. Insgesamt re-inszeniert Rose die Ge-
schichte der Verkündigung innerhalb mehrerer Fotografien und bietet dem Betrach-
tenden mit Adam und Yves ein alternatives Bild, welches die vermeintliche, zwangs-
weise auferlegte, universelle Weisheit der Jesusfamilie ablehnt (Abb. 2, Endnote19). 
Tracey Rose Werke stellen die Diskrepanz in der politischen, sozialen und religiösen 
Landschaft ihres Heimatlandes dar, während die multikulturelle Herkunft der Künst-
lerin und ihre Erfahrung des Aufwachsens zu erkennen bleiben. 

Auch die künstlerische Praxis der 1982 in Baberton, Südafrika geborenen Künstlerin 
Mary Sibande beschäftigt sich – über die menschliche Form hinaus – mit der Konst-
ruktion von Identität in einem postkolonialen südafrikanischen Kontext. In ihren Foto-
grafien und Skulpturen setzt sich Sibande mit der stereotypen Darstellung des Kör-
pers von insbesondere schwarzen Frauen innerhalb der Gesellschaft auseinander. Die 
Künstlerin sieht vor allem die Wahrnehmung von Körper, Haut und Kleidung als Spie-
gel, in dem Geschichte erkennbar wird.  So rückt Sibande die Entmachtung schwarzer 
Frauen in Südafrika regelmäßig in den Fokus ihrer Arbeiten, indem sie das häusliche 
Umfeld als Bühne inszeniert. Die Protagonistin der auf dieser Bühne aufgeführten 
Dramen ist Sibandes künstlerisches Alterego Sophie: Eine Hausangestellte, welche 
in verschiedene Fantasien versinkt, in denen sie sich mit der patriarchalischen und 
apartheidistischen Darstellung der schwarzen Weiblichkeit auseinandersetzt und sich 

Kunst (Süd)Afrikas als Frage der Identität

Während der Kunstmarkt häufig als das fundamentale Problem angesehen wird, ist 
der derzeitige ideologische Druck durch die Identitätspolitik nicht weniger proble-
matisch.15 Folglich lässt sich festhalten, dass identitätspolitische Entscheidungen auf 
Basis des Konzeptes der kulturellen Vielfalt die Entwicklungen in der südafrikanischen 
Kunstszene stark beeinflusst haben. Aus postkolonialer Perspektive lassen sich dem-
nach vor allem Ansätze der Emanzipation gegenüber westlicher Wissens- und Macht-
strukturen erkennen. Dabei legen südafrikanische Künstler*innen ihren Fokus auf im 
südafrikanischen Kontext relevante Themen und prägen so das Ausstellungswesen 
und den afrikanischen Kunstmarkt. Im Zusammenspiel mit den derzeit deutlichen 
Globalisierungstendenzen des Kunstsystems wurde ein westlicher Aufmerksamkeits-
fokus für zeitgenössische (süd)afrikanische Positionen möglich. Dabei ereignet sich 
die scheinbar bedingungslose Globalisierung des Kunstmarktes in zeitlicher Paralle-
le zu gegenläufigen politischen Maßnahmen in Europa, die sich gegen alles, was als 
‚kulturelle Identität‘ auf nationaler wie europäischer Ebene angesehen werden könn-
te, richten. So ist es die extensive Präsentation von kulturellen Erzeugnissen der so-
genannten Peripherien als kulturelle Einheit, die die bestehenden Grenzen von Nord 
und Süd aus kultureller und künstlerischer Perspektive repliziert.16

Folglich bedarf es der Thematisierung von Stereotypen in Bezug auf (süd)afrikanische 
Kunst. Die Mystifizierung des afrikanischen Kontinents in der Vergangenheit spiegelt 
sich noch heute in dessen Wahrnehmung wider und diente oftmals als Grundlage für 
ein modernes europäisches Kunstverständnis. Allein der Umstand, dass Afrika gesell-
schaftlich häufig als Land und nicht als Kontinent wahrgenommen wird, zeigt, dass 
bestimmte Vorstellungen von Afrika weiterhin existieren und reproduziert werden. 
Die Auswertung ‚fremder Kulturen‘ zeigt sich in ethnischen Zuschreibungen, Stereo-
typen und in der Frage nach der Identität der Künstler*innen. Dabei ist auffällig, dass 
Kunst als Ware vermehrt in geografischen Einheiten gehandelt wird. Der Globale Sü-
den wurde in Bezug auf zeitgenössische Kunst als Ort der Entdeckung für das Neue 
und das Aufregende gekennzeichnet.17 Die Herkunft und kulturelle Verortung der 
Künstler*innen wird immer wichtiger, während die Globalisierung der Kunstwelt zeit-
gleich eine Auflösung von Grenzen und Klassifizierungen bedeutet. Demnach stellt 
sich die Frage, ob sich zeitgenössische Kunst Afrikas von der zeitgenössischen Kunst 
eines anderen Kontinents, beziehungsweise zeitgenössische Kunst Südafrikas von der 
zeitgenössischen Kunst eines anderen Staates unterscheiden lassen, und wenn ja, in-
wiefern. Grundsätzlich ist zu erkennen, dass sich zeitgenössische Kunst (Süd)Afrikas 
vor allem mit der Bedeutung von Wissensproduktionen und dem Einfluss von Kunst 
auf neue Formen von Gegenkulturen beschäftigt. Gesellschaftliche, soziale, politische 
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Ruga lesen. Grundlegend bestimmt die Erörterung der Grenzen zwischen Mode, Per-
formance und zeitgenössischer Kunst die Arbeiten des Künstlers. Dabei setzt er den 
menschlichen Körper in Bezug zu Gesellschaftsstrukturen, Ideologien und Politik und 
inszeniert ihn mittels Sinnlichkeit und einem unterschwelligen Humor in multikul-
turellen Referenzen. Seine Performances, Videos, Kostüme und Fotografien schaffen 
eine Welt, in der kulturelle Identität nicht länger durch geografische Herkunft oder die 
biologische Disposition, sondern vielmehr durch eine Hybridkonstruktion bestimmt 
wird (Abb. 5).

Für Ruga sind es historische Persönlichkeiten wie das Xhosa-Mädchen Nongqawu-
se, die die Grundlage für das mythische Pantheon seiner Werke bildet. Die Legende 
spricht von Nongqawuse als Medium der Kommunikation zwischen den Xhosa und 
deren Vorfahren, vom Tod ihrer Eltern in der Schlacht der Waterkloof, von ihrem Be-
wusstsein für die Spannungen zwischen den britischen Kolonialherren und der 
Xhosa-Nation, aber auch von ihrer Schuld an der Massenschlachtung von Rindern 
zwischen 1856 und 1857 und dem anschließenden Untergang der Xhosa-Nation. Auf-
grund der starken Auswirkungen ihrer Prophezeiungen wurde Nongqawuse als Verrä-
terin ihres Volkes herabgesetzt. Es wird vermutet, dass Nongqawuse von Kolonialkräf-
ten auf Robben Island inhaftiert wurde – offizielle historische Erwähnung existieren 
heute jedoch nicht.22 

Angetrieben von der Idee des Exils und der Unsinnigkeit des Nationalismus widmet 
sich Ruga in seinen Arbeiten den Traumata der letzten 200 Jahre Kolonialgeschichte, 
die strategisch in einem Ort der Distanziertheit situiert sind. Rugas mythisches Pan-
theon selbst ernannter olympischer Götter – oder ‚Avatare‘, wie er sie nennt – entsteht 
aus einer Entfernung, in der Wunden außerhalb von persönlichem Kummer und sub-
jektiver Abwehr betrachtet werden können (Abb. 6).23 Grundlage dieses alternativen 
Universums bildet das Exil, welches für ihn die Anerkennung unausgesprochener, un-
bekannter oder aus dem Bewusstsein der Bevölkerung gelöschter Geschichten be-
deutet. Dabei befasst sich Ruga auch mit den in Südafrika hochgehaltenen kolonialen 
Persönlichkeiten wie Cecil John Rhodes und plädiert in Folge dessen für eine Korrek-
tur der südafrikanischen Geschichtsschreibung. Seine Arbeiten machen somit nicht 
nur koloniale Handlungsweisen sichtbar, kritisieren und dekonstruieren diese, son-
dern beinhalten darüber hinaus eine veränderte, reale Wahrnehmung der Geschichte 
Südafrikas und eine neue kulturelle Identität des Landes.

Somit lässt sich festhalten, dass insbesondere zwei Faktoren für die Programmatik 
postkolonial gedachter zeitgenössischer Kunst Südafrikas von Bedeutung sind: zum 
einen die Globalisierung des Kunstbetriebs auf der institutionellen Ebene und zum 

gegen diese auflehnt. Dabei ist es vor allem Sophies in pseudo-viktorianische Kostü-
me gekleideter Körper, der in Rückbesinnung auf die koloniale Beziehung zwischen 
Sklav*innen und Herr*innen die traumatischen Auswirkungen der Kolonialsysteme 
erkennbar macht (Abb. 3–4).20 

Sibandes Arbeiten enthalten das Potenzial, visuelle Codes für Race, Gender, Klasse und 
Nationalität zu offenbaren. Dabei verwendet sie bei ihren Skulpturen die menschliche 
Form und dessen kurzlebige Körperlichkeit zur Erforschung der Identitätskonstruk-
tion, während zeitgleich stereotype Darstellungen von Frauen grundsätzlich kritisiert 
werden.21 Dies spiegelt zum einen eine unmittelbare Handlungsfreiheit wider. Die 
komplexe Bedeutung Sibandes Skulpturen impliziert zum anderen die Möglichkeit 
einer ästhetischen und politischen Aufklärung. 

Als utopischer Gegenentwurf zu den konstruierten Dogmen der Trennung von Körper 
und Geist, Sinnlichkeit und Intelligenz oder Handwerk und Bildender Kunst lässt sich 
wiederum das Oeuvre des 1984 in Umtata, Südafrika geborenen Künstlers Athi-Patra 

Abb. 3 Mary Sibande, They Don’t Make 
Them Like They Used To, 2008, Fotografie.

Abb. 4 Mary Sibande, Her Majesty, Queen Sophie, 
2010, Fotografie.
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Identität seitens der Gesellschaft führen und eine Einheit sowohl der Bevölkerung als 
auch des Landes bewirken. Ausgehend von Mbekis Aufruf25 zur aktiven gesellschaft-
lichen und politischen Mitgestaltung eines ‚neuen‘ (Süd)Afrikas, ist die ethnische Viel-
falt vor allem kulturell und in der Kunst erkennbar. 

Insgesamt kann postkolonial gedachte zeitgenössische Kunst Südafrikas in ihrer Viel-
falt nicht auf einen Erzählstrang reduziert werden. Dennoch lassen sich in vielen künst-
lerischen Arbeiten strukturelle Gemeinsamkeiten wie zum Beispiel Institutionenkritik, 
Fragen der Identität und Ironie erkennen. Alexandra Karentzos folgend hat die zeit-
genössische südafrikanische künstlerische Praxis so mithilfe dieser Mittel eine eigen-
ständige Reflexionsdynamik von Wissenssystemen erreicht, welche auf der wechsel-
seitigen Rezeption von Kunst und Wissenschaft beruht und dementsprechend auch 
Impulse für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst Af-
rikas geben kann.26 Dem Kunstwerk an sich kann dabei keine rein illustrative Funktion 
zugeschrieben werden. Im Gegenteil sind solche künstlerischen Arbeiten als eigen-
ständige Beiträge im postkolonialen Diskurs zu betrachten. 

Dabei sind Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und deren Einigkeit durch Kunst und Kultur 
unabdingbar miteinander verbunden. Ziel des postkolonialen Wandels ist es, politische 

anderen die Auseinandersetzung zahlreicher Künstler*innen auf der thematischen 
Ebene ihrer Werke mit kultureller Differenz, Zuschreibungen von Identität, Effekten der 
Globalisierung, Diskursen des Multikulturalismus sowie Diaspora-Erfahrungen.24 Zeit-
gleich wird deutlich, dass sich immer mehr Künstler*innen und Kurator*innen, unab-
hängig ihrer Herkunft oder ihres Wohnortes, mit den Themen der kulturellen Differenz 
auseinandersetzen. Dies zeigt sich in den beispielhaft vorgestellten Arbeiten der zeit-
genössischen südafrikanischen Künstler*innen Tracey Rose, Mary Sibande und Athi-Pa-
tra Ruga sowohl in den gewählten Themen und formulierten Kritiken als auch in den 
in den fokussierten Gesellschaftsstrukturen und den reflektierten Geschichtsanalysen. 

Im südafrikanischen Kontext der Afrikanischen Renaissance erhält Identitätspolitik als 
Mittel der Regierungsführung jedoch eine neue Bedeutung, wobei die Wahrnehmung 
von Identität in ihrem Ursprung aus der südafrikanischen Kulturpolitik entstammt: Die 
Zielsetzung des politisch gewollten Transformationsprozesses der Gesellschaft hat 
ihren Ursprung in den Nachwehen des Apartheidregimes in Südafrika,  noch heute 
erkennbar an Korruption, Armut und Rassismus sowie den nahezu etablierten, nur 
schwer aufzulösenden Grenzen einer Zweiklassengesellschaft in der südafrikanischen 
Bevölkerung. Die Bewahrung des breit gefächerten kulturellen Erbes Südafrikas soll 
zu einer Stärkung der Region sowie einem erhöhten Bewusstsein für die afrikanische 

Abb. 5 Athi-Pa-
tra Ruga, The Knight 
of the Long Knifes  I, 
2013, Pigmentdruck. 

Abb. 6 At h i  -
Patra Ruga, Over 
the Rainbow, 
Series Queens in 
Exile, 2016–2018, 
Videostill, insge-
samt 9 min. 20s. 
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und wirtschaftliche Korruption, Diskriminierung und Misswirtschaft nicht nur zu be-
kämpfen, sondern auch effektiv aus der Gesellschaft zu isolieren. In der Kunst Südafrikas 
zeigt sich die Dekonstruktion gegebener Hierarchien, beispielsweise durch die Afrikani-
sche Renaissance. Die gesellschaftliche und politische Wirklichkeit des Landes wird so-
mit zu einem bestimmenden Faktor für die moderne, gleichberechtigte, postkoloniale 
Kunstszene Südafrikas, die sich mit der Globalisierung des Kunstbetriebes, Identitätspo-
litik sowie mit kultureller Differenz, Identität und Multikulturalismus auseinandersetzt.
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Frankreichs Ansatz für eine neue Wahrnehmung der 
eigenen kolonialen Vergangenheit?

Lina Valesca Parisius

Der Umgang mit Objekten, die in kolonialen Zusammenhängen in die Museen Euro-
pas gelangten, wird derzeit in Politik, Soziologie, Kunstgeschichte, Archäologie und 
Ethnologie viel diskutiert. Seit dem im 18. Jahrhundert einsetzenden Handel mit so-
genannten ‚Exotika‘ und der im 19. Jahrhundert massiv zunehmenden Akkumulation 
von kulturellem Kapital in Europas Sammlungen, werden die Provenienzen der über-
wiegend afrikanischen Objekte den Besucher*innen bis heute kaum zugänglich ge-
macht. Während die Frage nach NS-Raubkunst exemplarisch aufgearbeitet ist und 
klare Regeln für den Umgang mit den betreffenden Werken geschaffen wurden, be-
stehen enorme Lücken bei der Betrachtung kolonialzeitlicher Verhältnisse. Die For-
derung, man müsse jene – aus heutiger Perspektive – unrechtmäßig erworbenen 
Gegenstände in ihre Herkunftsländer restituieren, ist dabei nicht neu. Initiativen, wie 
beispielsweise der im Auftrag des französischen Präsidenten Emanuel Macron verfass-
te Report The Restitution of African Cultural Heritage. Toward a New Relational Ethics und 
die darauf erfolgte sofortige Rückgabe von 26 Benin-Bronzen, könnten ein Umdenken 
in der postkolonialen Sammlungspraxis markieren, wenn dem Bericht weitere Taten 
folgen sollten. Dabei fordern die Befürworter*innen des kulturellen Dekolonisierungs-
diskurses nicht die reine Beschränkung auf Rückgabe, sondern sehen die Chance für 
‚wahre‘ Restitution nur im Kontext funktionierender Erinnerungspolitik mit dem Ziel 
einer transnationalen Geschichtsschreibung. 

Am 28. November 2017 gab der amtierende französische Präsident Emmanuel Ma-
cron bekannt mit dem offiziellen postkolonialen Diskurs Frankreichs in Bezug auf 
Sammlungspolitik und der bisherigen Idee von Kulturerbe zu brechen. Während einer 
Rede an der Universität Ouagadougou in Burkina Faso, vor mehreren hundert Studie-
renden, verkündete er: „Starting today, and within the next five years, I want to see 
the conditions put in place so as to allow for the temporary or definitive restitution of 
African cultural heritage to Africa.”1 Im März des darauffolgenden Jahres beauftragte 
er die französische Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy und den senegalesischen Wirt-
schaftswissenschaftler Felwine Sarr einen Bericht anzufertigen, welcher die richtigen 
Verfahrensweisen für französische Museen im Umgang mit kolonialer Raubkunst 

empfehlen sollte. Savoy und Sarr reisten für ihre Forschung in die vier frankophonen, 
afrikanischen Länder Benin, Senegal, Mali und Kamerun, um sich vor Ort eine Vielzahl 
von Expertisen und Zukunftsprognosen aus verschiedensten Fachbereichen einzu-
holen. Sie suchten das Gespräch mit parlamentarischen Abgeordneten, Kunstmarkt-
akteur*innen und privaten Sammler*innen, Jurist*innen, Wissenschaftler*innen, 
Aktivist*innen, Organisationen des afrikanischen Bildungswesens sowie Restitutions-
befürworter*innen aber auch –Skeptiker*innen.2 Zusätzlich wurden zwei Workshops 
in Dakar und Paris veranstaltet, um aus den gesammelten Informationen ein Konzept 
für das weitere Vorgehen zu entwickeln und Fragen nach dem rechtlichen Rahmen 
und den Modalitäten, in denen eine Rückgabe erfolgen könnte, zu stellen. Aus diesen 
Forschungen resultierte die im November 2018 publizierte Schrift The Restitution of Af-
rican Cultural Heritage. Toward a New Relational Ethics. In dieser Abhandlung legen Sa-
voy und Sarr die Beziehung zwischen der territorialen Erweiterung Frankreichs durch 
Kolonialstaaten und der zeitgleich massiv zunehmenden Akkumulation von kulturel-
lem Kapital in öffentlichen Museen dar. Sie stützen sich auf die Einschätzungen der 
UNESCO und der Forschungseinrichtung International Centre for the Study of the Pre-
servation and Restoration of Cultural Property, wonach über 90 Prozent des erhaltenen 
materiellen kulturellen Erbes des subsaharischen Afrikas außerhalb des afrikanischen 
Kontinents untergebracht sind – davon sollen sich allein 90.000 Artefakte in franzö-
sischen Museen befinden.3 Dabei wird der Großteil der Sammlungstücke aktuell in 
den Magazinen der Museen verwahrt und nur ein verschwindend geringer Prozent-
satz überhaupt ausgestellt.4 Sarrs und Savoys Bericht empfiehlt schließlich die Rück-
gabe von zehntausenden Objekten an ihre Herkunftsländer, welche zwischen 1885 
und 1960 auf unrechtmäßige Wege in die französischen Sammlungen gelangten. 
Mit Erhalt des Reports im März 2018 entschied Macron – als symbolischer Akt für die 
Ernsthaftigkeit seiner Absichten – den Empfehlungen Savoys und Sarrs unmittelbar zu 
folgen, indem er die Restitution von 26 Benin-Bronzen veranlasste. Diese Skulpturen 
wurden 1897 durch britische Soldaten während einer sogenannten ‚Strafexpedition‘ 
in dem vom westafrikanischen Edo-Volk gegründeten Königreich Benin, im heutigen 
Nigeria, gewaltsam geplündert. Um die entstandenen Kriegskosten zu begleichen, 
verkaufte die Regierung des British Empire anschließend Teile der rund 400 geraub-
ten Kunstobjekte an die Sammlungen europäischer Museen, insbesondere an Frank-
reich und Deutschland, wo sie heute zum Sinnbild kolonialer Verbrechen geworden 
sind.5 Das heutige Benin so wie der nigerianische Staat forderten bereits seit mehreren 
Jahrzehnten die Rückgabe der Objekte, zuletzt stellte der beninische Außen- und Ko-
operationsminister Aurélien Agbenonci im August 2016 eine offizielle Restitutions-
anfrage an die französische Regierung.6 Bisher hatte Frankreich dies jedoch ignoriert. 
Macrons Schuldeingeständnis, die Kolonialzeit sei ein Verbrechen gegen die Mensch-
heit,7 war in dieser Form das erste eines französischen Präsidenten. Auch die Geste der 
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2017, betont sie die dynamischen Prozesse, welche durch die Interaktion mit jenen 
akkumulierten Objekten ausgelöst wurden.11 Europas Kultur selbst habe sich durch 
die Aneignung fremden kulturellen Kapitals ausgesprochen erweitern können. Viele 
der Europa bis heute prägenden kulturellen Beiträge, wie die Schriften Apollinaires 
oder die Kompositionen Strauss‘, entstanden aus der Begegnung und Interaktion der 
Kunstschaffenden mit solchen geraubten Objekten aus ‚fremden Welten‘. Savoy redet 
in diesem Zusammenhang von einer „ästhetischen Befruchtung“12. Bei der Aufarbei-
tung der kolonialen Vergangenheit gehe es letztlich darum, sich dieser unbestreitba-
ren Verflechtungen bewusst zu werden und diese endlich sichtbar zu machen. 

So wohnten der Akkumulation von Kulturgütern schon immer das Interesse und die 
Faszination für das ‚Fremde’ und das ‚Andere’ inne.  –  Die Form der Aneignung und 
Rezeption steht jedoch in unmittelbarem Zusammenhang mit einer eurozentrischen 
Sichtweise und dem Glauben an die vermeintliche Überlegenheit der Europäischen 
Kultur. Die kulturelle Identitätsfindung in Europa ist einerseits durch den Jahrhunder-
te andauernden historischen Prozess der Ausformung individueller Nationalstaaten 
geprägt, andererseits wird für die Konstruktion des kollektiven Gedächtnisses auf die 
Geschichtsschreibung einer gemeinsamen europäischen Kunst und Kultur zurückge-
griffen. Für die entkolonialisierten Völker hingegen ist – aufgrund willkürlicher Grenz-
ziehungen und gewaltsamer Eingriffe während der kontinentalen Geschichte – eine 
kulturelle Identitätsfindung bedeutend komplexer. Der Postkolonialtheoretiker Achil-
le Mbembe, welcher Afrika als „Warenhaus der Welt“13 bezeichnet, konstatiert, dass 
dort, wo die Objekte entrissen wurden, eine Asymmetrie entstand. Er begründet diese 
Asymmetrie darin, dass mit dem Verlust der Gegenstände gleichzeitig ein Verlust von 
Wissen und Energie einhergeht.14 Nach Mbembe sind all diese Objekte „zuvor Teiler 
einer generativen Ökonomie gewesen“15; entsprechend haben sie den Kontinent Afri-
ka miterschaffen. Selbst als vermeintlich bedeutungslose Alltagsgegenstände „hatten 
sie Anteil am Leben, dem körperlichen Leben, dem psychischen Leben, dem ener-
getischen Leben“16. Indem die Objekte in bestehende Riten eingebunden wurden 
oder gar neue Riten geschaffen haben, wurde den ursprünglich leblosen Dingen eine 
Subjektivität zugeschrieben. Folglich bedeutet ihr Fehlen nicht nur einen materiellen 
Schaden, sondern auch den fragmentarischen Verlust von Leben, dessen Träger die-
se Elemente waren. Im Kontext der Bedeutung kolonialer Kunstgegenstände spricht 
auch Sarr nicht von Objekten, sondern von Subjekten mit einer eigenen handlungs-
fähigen Identität.17 Doch mit der Translokation der Artefakte in europäische Museen 
modifizierten sich diese Identitäten, und ihr Wesen bewegt sich dadurch hybrid zwi-
schen den verschiedenen Kulturräumen.18 Diese Bewegung kann dennoch nicht im 
Sinne eines geteilten Weltkulturerbes verstanden werden, da Teile der Menschheit 
von dem vermeintlich gemeinsamen Erbe ausgeschlossen sind. Insbesondere haben 

Rückerstattung wurde von vielen Seiten mit großer Begeisterung angenommen. Sein 
Handeln war jedoch längst überfällig, denn die Forderung, Europa dürfe sein impe-
rialistisches Machtbesterben der vergangenen Jahrhunderte und die bis heute sicht-
baren Folgen nicht länger verdrängen, wurde bereits seit geraumer Zeit gestellt. So 
appellierte Amadou-Mahtar M’Bow, der erste UNESCO-Generaldirektor afrikanischer 
Herkunft, bereits 1978 an die Mitgliedstaaten für eine Neugewichtung des globalen 
Kulturerbes und eine damit einhergehende Rückführung betreffender Objekte zwi-
schen dem globalen Norden und dem globalen Süden. In einem Essay betonte er, 
dass die Bevölkerung in den ehemaligen europäischen Kolonien nicht nur unersetz-
lichen Meisterwerken, sondern auch ihren Erinnerungen und damit Teilen ihrer Identi-
tät beraubt worden sei: 

„The peoples who were victims of this plunder, sometimes for hundreds of years, have not 
only been despoiled of irreplaceable masterpieces but also robbed of a memory which would 
doubtless have helped them to greater self-knowledge and would certainly have helped ot-
hers understand them better. […] They know, of course, that art is for the world and are aware 
of the fact that this art work, which tells the story of their past and shows what they really 
are, does not speak to them alone. […] They also realize that certain works of art have for too 
long played too intimate a part in the history of the country to which they were taken for the 
symbols linking them with that country to be denied and for the roots that have taken hold 
to be severed. […] These men and women who have been deprived of their cultural heritage 
therefore ask for the return of at least the art treasures which best represent their culture, 
which they feel are the most vital and whose absence causes them the greatest anguish. This 
is a legitimate claim.“8  

Sein Aufruf, in welchem er die erlittenen Qualen der enteigneten Bevölkerung ver-
deutlichte und den Wunsch nach der Rückerstattung bestimmter Erzeugnisse legiti-
mierte, erweckte damals in Frankreich breites Interesse. Es wurde eine Kommission 
einberufen, welche die grundlegenden Mittel und Bedingungen prüfen sollte, um 
Restitutionen voranzutreiben. In den anschließenden fast vierzig Jahren sollte der 
Umgang mit Werken aus kolonialen Zusammenhängen trotzdem unverändert blei-
ben, denn die nachfolgenden Regierungen verweigerten sich sämtlichen Restituti-
onsprozessen.9 Vor diesem Hintergrund gab die Veröffentlichung des Berichts The Res-
titution of African Cultural Heritage. Toward a New Relational Ethics im Jahre 2018 vielen 
die Hoffnung auf einen Wendepunkt hin zu einer kritischen Auseinandersetzung mit 
der Historiographie. Dabei gibt es nach Savoy jedoch auch eine positive Seite dieser 
Akkumulation.10 Schon in ihrer Schrift Die Provenienzen der Kultur, basierend auf ihrer 
Antrittsvorlesung am Lehrstuhl für die Kulturgeschichte des künstlerischen Erbes in Eu-
ropa zwischen dem 18. und dem 20. Jahrhundert am Collége de France in Paris, im März 
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überhaupt über die erforderlichen Mittel und Möglichkeiten verfüge, um die unver-
zichtbaren Maßnahmen für die Erhaltung der betreffenden Objekte zu garantieren.25 
Solche Rechtfertigungen und Verzerrungen verklären die kolonialen, gewaltsamen 
Aneignungen von materiellem sowie ideellem Kapital und formen das fragwürdige 
Selbstbildnis eines Europas als Wohltäter. Savoy sieht die Ursache der Verweigerung 
von Restitution, und viel mehr noch für den Glauben, die Kolonisator*innen besäßen 
jene Objekte rechtmäßig, in einer von Walter Benjamin bereits 1940 festgestellten 
„Unfähigkeit zur Empathie mit den Besiegten“26. Am mangelnden Handlungswillen 
der letzten Jahrzehnte hat sich gezeigt, dass Appelle an das Gewissen der ehemaligen 
Kolonialmächte vergeblich sind. Daher erachten Savoy und Sarr in ihrem Bericht eine 
Gesetzesänderung für notwendig, um in Frankreich die Restitution voranzutreiben. 
Sie sehen den Ausbau eines Rechtsapparats vor, welcher auf der irreversiblen Rück-
gabe als Kernelement basiert und durch ein bilaterales Abkommen zwischen Frank-
reich und den ehemals kolonisierten Ländern, Protektoraten oder Mandatsgebieten 
gefestigt werden soll.27 Letztendlich sollen dadurch Objekte problemlos zurückge-
führt werden, an denen die Herkunftsländer ein wissenschaftliches oder ein ideelles 
Interesse für ihre eigenen Sammlungen haben und deren Ankaufsbedingungen sich 
trotz Provenienzforschung nicht eindeutig klären lassen. Dabei soll sich dieser Verfah-
rensrahmen nicht nur auf Artefakte beschränken, die in Museen untergebracht sind, 
sondern auch Sammlungen in Privatbesitz einschließen. 

Auch Mbembe sieht die vermeintliche Handlungsunfähigkeit Europas grundsätz-
lich durch die juristischen Schranken blockiert: „Getreu einer Spielart des aus seiner 
langen Geschichte ererbten Legalismus geht es [ein bestimmtes Europas – Anm. d. 
Verf.] davon aus, dass eine Verpflichtung nur dort besteht, wo ein gesetzlicher Zwang 
besteht.“28 Findet jedoch trotz der vorherrschenden Gesetzteslage eine Restitution 
statt, wird dies sogleich als Akt der Güte und des Großmuts ausgelegt, wie beispiels-
weise anhand der von Macron veranlassten Rückführung der 26 Benin-Bronzen deut-
lich wird. Dabei darf die Rückgabe kolonialer Kulturgüter in ihre Herkunftsländer kein 
Zwang und kein Akt der Willkür oder Güte sein, der die Kolonialisierten erneut zu 
stummen Beteiligten europäischen Handelns macht.29 Es ist nichts gegen eine Öff-
nung des postkolonialen Diskurses einzuwenden, insbesondere auch nicht gegen 
das Schaffen eines Bewusstseins für die bisherige historische Asymmetrie durch eben 
jene Gesten, solange sie nicht dazu beitragen, lediglich das europäische Gewissen zu 
entlasten und von den bis heute bestehenden Problematiken zwischen dem globalen 
Süden und Norden abzulenken.30 Daher ist es notwendig, dass ein Umdenken in Be-
zug auf die wahre Bedeutung von Restitution stattfindet. Dies kann, nach Savoy, nur 
durch eine kulturgeschichtliche Innenschau eintreten:

die Enteigneten bis heute überwiegend keinen Zugang zu ihren eigenen identitäts-
stiftenden Erzeugnissen. 

Eines der größten Hindernisse bei der Realisierung von Restitution und gleichzeitig 
ein viel diskutierter Aspekt des postkolonialen Diskurses ist der juristische Komplex: In 
vielen europäischen Staaten, wie auch in Frankreich, lässt das geltende Recht oftmals 
keine Möglichkeit für eine Rückgabe zu. So liegt den französischen Sammlungen das 
Prinzip der inaliénabilité, also die Doktrin der Unveräußerlichkeit, zu Grunde, wonach 
kein Kunstgegenstand, der in staatliche Obhut genommen wurde, wieder herausge-
geben werden darf.19 Auf die Leitlinie der inaliénabilité berief sich auch die Gelehrten-
gesellschaft der Académie des beaux-arts, als sie in einer Plenarsitzung auf die Veröf-
fentlichung des im Auftrag des Staates veröffentlichten Restitutionsberichts von Sarr 
und Savoy antworteten.20  

Für Restitutionsbefürworter*innen hingegen ist die Begründung, die europäische Ge-
setzeslage verbiete eine Rückgabe, mit vorsätzlicher Verweigerung gleichzusetzten. 
Das Dogma der Unveräußerlichkeit impliziere nämlich, dass die Objekte rechtmäßig 
erworben seien, als „hätte es sich von Anfang bis Ende um eine Transaktion unter Glei-
chen gehandelt, auf einem freien Markt, auf dem der Wert der Gegenstände durch 
einen objektiven Preismechanismus bestimmt worden wäre“21. Dies war jedoch zu 
Zeiten der Kolonialherrschaft nicht der Fall. Selbst wenn bestimmte Artefakte nicht 
durch Plünderung, sondern durch Handel oder Tausch erworben wurden, geschah 
dies meist unter Zwang oder zu schlechten Konditionen, bedingt durch das vorherr-
schende asymmetrische Machtverhältnis zwischen den Kolonisator*innen und Ko-
lonialisierten. An diesem Punkt der Historie versuchten viele europäischen Museen, 
sich in der Rolle der Retter der Kulturgüter einzufinden. Dies begründeten sie in der 
damals haltlosen Annahme, dass die Kulturen der unterworfenen Bevölkerungen in 
absehbarer Zeit aussterben würden.22 Zusätzlich sollte das Anlegen ethnologischer 
Sammlungen die bereits angeeigneten Objekte davor schützen, auf dem Kunstmarkt 
zu hohen Preisen verkauft zu werden und danach für immer in privatem Besitz zu ver-
schwinden.23 Dabei verschleiern die Institutionen nur, ob bewusst oder unbewusst, 
dass sie Nutznießerinnen der Kriegsbeute waren.24 Selbst wenn ethnologische Mu-
seen tatsächlich aus Vorsorge oder zum Schutz kulturell fremder Künste gehandelt 
haben, taten sie dies als notwenige Handlung in Folge einer, durch den eigenen Kon-
tinent selbst verursachten Bedrohung. Da nun aber die Bedrohung der unrechtmäßi-
gen kolonialen Machtansprüche vorgeblich in der Vergangenheit liegt, wäre es an der 
Zeit, jene Gegenstände, die es vermeintlich einmal zu beschützen galt, zu restituie-
ren. Dennoch probieren viele ethnologischen Museen auch heute noch ihre Funktion 
als vermeintliche Retter beizubehalten und äußern ihre Bedenken darüber, ob Afrika 
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Weltordnung der Universalität einzuhalten, in der sich Afrika und Europa auf wahrhaf-
tiger Augenhöhe begegnen. Für Europa bedeutet die Rückgabe der Kulturgüter die 
Beziehung zu Afrika neu zu knüpfen und damit aufzuhören, die Haltung desjenigen 
einzunehmen, „für den nur die eigene Realität zählt“37.

Die Einforderung der Restitution von Objekten, welche bei der Wiederentdeckung der 
eigenen historischen Vergangenheit behilflich sein können, ist das unerlässliche Recht 
einer jeden Kultur. Gleichzeitig hilft das Hinterfragen der bisherigen Historiographie 
auch dem globalen Norden dabei, ihre nationalen Identitäten neu begreifen. Dazu 
gehört es, die eigene historische Verflechtung mit anderen Kulturen zu erkennen und 
zu verstehen, wie sich heutige Kulturräume, trotz räumlicher Entfernung, immer noch 
gegenseitig bedingen. 

Sollte sich die französische Regierung um eine Gesetzesänderung zu Gunsten der Kul-
turgüterrückführung bemühen, wäre dies ein erster Schritt hin zu einer veränderten 
Wahrnehmung der Kolonialzeit. Frankreichs Handeln könnte im Umgang mit kolonia-
len Objekten wegweisend für viele andere Länder sein. So hat bereits die Veröffentli-
chung des Berichts The Restitution of African Cultural Heritage. Toward a New Relational 
Ethics die Debatte um Dekolonialisierung im musealen Kontext innerhalb Deutsch-
lands vorangetrieben, wie die entschiedene Positionierung der Kulturstaatsministerin 
Monika Grütters zeigt.38 Allerdings darf sich das politische Engagement Macrons nicht 
als Teil einer Wiederwahlkampagne offenbaren. Dass diese Gefahr durchaus besteht, 
zeigt sich darin, dass The Restitution of African Cultural Heritage. Toward a New Relatio-
nal Ethics probiert, die angestrebte, veränderte Ethik zumindest teilweise als persön-
liche Initiative des Präsidenten darzustellen, nach eigenen Aussagen Sarrs seit der Ver-
öffentlichung des Berichts jedoch fast nichts für die Umsetzung geschehen sei.39 Sarr 
und Savoy prognostizieren, dass die Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit eine 
der größten Herausforderungen Europas für das 21. Jahrhundert bleibt.40

„Innenschau ist [...] das erste Zeichen der Freundschaft und des Respekts, welches wir jenen 
geben können, die uns bereichert haben. Innenschau nicht Selbstgeißelung oder übereilte 
und konfuse Restitution von Dingen, von denen einige auch außerhalb Europas denken, dass 
sie für den Moment gut bei uns aufgehoben sind. [...] Innenschau besteht vielmehr im kollek-
tiven Bestreben, die Objekte in unseren Museen wieder mit der Geschichte ihrer Herkunft zu 
verbinden – und mit den Menschen, die dort leben, wo die Objekte früher einmal waren. Es 
heißt den beschwerlichen Teil unserer Geschichte als Europäer [...] sichtbar und denkbar zu 
machen.“31 

Dabei beginnt für Savoy Innenschau schon mit der Sprache, wie im Falle der exklu-
dierenden Bezeichnung ‚national' in Bezug auf Sammlungen. Dies impliziere nämlich, 
dass Kulturgüter einem Staat oder einer Nation gehören können und widerspreche 
der Geisteshaltung eines geteilten Weltkulturerbes.32 

Für das Ansprechen solch sensibler Problematiken steht der Restitutionsbericht von 
Sarr und Savoy auch in der Kritik und ist insbesondere dem Vorwurf ausgesetzt, einzig 
emotional überzeugen zu wollen und die betreffenden Kunstobjekte mit einer un-
geheuren heilenden Erwartung zu beladen.33 Zwar kann die Rückgabe von Kunstob-
jekten allein nicht die kolonialen Wunden Afrikas heilen, jedoch lässt die Kritik außer 
Acht, dass ohne Restitution der Prozess der Heilung nicht beginnen kann. Sarr und 
Savoy fordern nicht nur die reine Beschränkung auf die Rückführung der Artefak-
te, sondern sehen darüber hinaus in der anschließenden Zirkulation der kolonialen 
Objekte Möglichkeiten für eine Aufarbeitung der Vergangenheit hin zu einer neuen 
transnationalen Geschichtsschreibung. Dabei darf Zirkulation jedoch kein Ersatz für 
Restitution sein damit die Kulturgüter zuerst innerhalb des eigenen Kontinents zir-
kulieren können, um anschließend den Verantwortlichen vor Ort die Option zu ge-
ben, Verbindungen herzustellen, die außerhalb des eurozentristischen Blicks liegen.34 
Dadurch könnte die Idee eines ‚geteilten Weltkulturerbes’, wobei sich die Kulturgüter 
universal frei bewegen können, ohne dass die Kontrolle des Prozesses allein bei einem 
Akteur liegt, in die Realität umgesetzt werden. 

Während der afrikanische Kontinent in der Vergangenheit damit leben musste und 
auch in Zukunft leben wird, dass ihm Teile der eigenen Identität geraubt wurden, 
muss Europa hingegen lernen, seine vergangenen Taten zu akzeptieren und sich dazu 
verpflichten, sich mit Afrika gemeinsam zu erinnern.35 Denn erst mit der Akzeptanz 
der Wahrheit kann auch eine authentische Restitutionspolitik funktionieren.36 Restitu-
tion bedeutet folglich nicht, die Schuld für geschehene Grausamkeiten zu begleichen, 
sondern Solidarität zu zeigen und Verantwortung zu übernehmen, um eine Wieder-
holung der Geschichte zu verhindern. Es geht darum, das Versprechen für eine neue 
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Kurzbiographien der Autor*innen

Patricia Adams hat ihren Bachelor in europäischer Kunstgeschichte und Germanis-
tik an der Universität Heidelberg sowie der Sorbonne Paris IV in Paris absolviert. In ih-
rer Abschlussarbeit hat sie sich mit der fotografischen Inszenierung von Gemeinschaft 
in Nan Goldins Ballad of Sexual Dependency auseinandergesetzt. Ihre Forschungsin-
teressen liegen vorwiegend in der Kunst der Moderne sowie der Fotografie. Derzeit 
studiert sie im Ein-Fach Master Kunstgeschichte an der Universität zu Köln.

Timothy Busch absolvierte seinen Zwei-Fach Bachelor der Kunstgeschichte und der 
Deutschen Sprache und Literatur an der Universität zu Köln. Von 2014 bis 2016 war er Teil 
des Kuratoriums der Simultanhalle-Raum für zeitgenössische Kunst. Seit 2018 studiert er 
im Ein-Fach Master Kunstgeschichte an der Universität zu Köln. Sein Hauptforschungs-
interesse gilt der nordalpinen Kunst im Zeitraum vom 15. bis zum 19. Jahrhundert.

Giulia Cramm absolvierte ihren Bachelor an der Universität Osnabrück in den Fä-
chern Kunst mit den Schwerpunkten Analoge Fotografie und Malerei, Kunstpädago-
gik und Kunstgeschichte. In ihrer Bachelorarbeit setzte sie sich thematisch mit dem 
schwedischen Künstler Anders Zorn und seinem Schwedenbild auseinander. Aktuell 
studiert sie Kunstgeschichte im Ein-Fach Master an der Universität zu Köln. Im Schwer-
punkt beschäftigt sie sich mit moderner und zeitgenössischer Kunst, besonders mit 
der Fotografiegeschichte und -theorie.

Vicky Dockhorn absolvierte ihr Bachelorstudium für Kunstgeschichte und Filmwis-
senschaft an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. In ihrer Abschlussarbeit unter-
suchte sie anhand Édouard Manets Werk Argenteuil (1874) die europäische Entwick-
lung des Sujets der Paardarstellung und analysierte sowohl kunsthistorische als auch 
soziologische Ansätze. Im Allgemeinen liegen ihre Forschungsinteressen in der Kunst 
der Frühen Neuzeit und Moderne sowie im Bereich des Kunstmarktes und -handels. 
Seit 2018 studiert sie im Ein-Fach Master Kunstgeschichte an der Universität zu Köln.

Alina Fleck absolvierte den Zwei-Fach Bachelor in den Fächern Medienkulturwissen-
schaften und Kunstgeschichte an der Universität zu Köln. In ihrer Bachelorarbeit wurde 
bereits die Darstellung einer Träumenden in Johann Heinrich Füsslis Werk Der Nacht-
mahr von 1781 im Spannungsfeld psychologisierender Ansätze des 18. Jahrhunderts 
untersucht. Seit 2018 studiert sie Ein-Fach Master Kunstgeschichte, ebenfalls an der Uni-
versität zu Köln, wo sie ihre Schwerpunkte in der Neuzeit und der Moderne setzt. Ihr In-
teresse an Traumdarstellungen und -inhalten in der Kunst setzt sich auch im Master fort. 

Miriam Gay absolvierte ihr Bachelorstudium in der Fächerkombination Kunstge-
schichte und Deutsche Sprache und Literatur an der Universität zu Köln, welches sie 
2018 mit der Arbeit zu den Illustrationen der Johannes-Offenbarung in der Lutherbi-
bel von 1534 abschloss. Seit 2019 studiert sie im Ein-Fach Master Kunstgeschichte an 
der Universität zu Köln. Im Bereich der Museumspädagogik arbeitete sie im Badischen 
Landesmuseum Karlsruhe, sowie aktuell im Museum Ludwig als Kunstvermittlerin des 
Projekts kunst:dialoge. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Mit-
telalter, Frühe Neuzeit und Moderne, mit einem besonderen Interesse an filmischer 
Kunst.

Juliane Guder absolvierte ihren Zwei-Fach Bachelor in Kunstgeschichte und Deut-
sche Sprache und Literatur an der Universität zu Köln. In ihrer Bachelorarbeit beschäf-
tigte sie sich mit der feministischen Fotografin Francesca Woodman. Auch im Ein-Fach 
Masterstudium beschäftigt sie sich vordergründig mit moderner Fotografie und femi-
nistischer Kunst in den 1960er und 70er Jahren.

Franziska Kader absolvierte ihren Zwei-Fach Bachelor in den Fächern Kunstge-
schichte und Romanistik-Französisch an der Universität zu Köln. Seit 2018 studiert sie 
dort im Ein-Fach Master Kunstgeschichte mit den Schwerpunkten Mittelalter, Frühe 
Neuzeit und Denkmalpflege/historische Bauforschung. Das Thema ihres Vortrags ent-
wickelte sie aus einem Seminar des Bachelorstudiums, in dem es um Tiere in der Kunst 
des Mittelalters ging.

Kristina Kreutzwald  studierte Kulturwissenschaften, Ethnologie und Kunst-Me-
dien-Ästhetische Bildung an den Universitäten Bremen und Stellenbosch, Süd Afrika. 
Ihren Bachelor schloss sie mit einer Arbeit über aktuelle Strömungen und Tendenzen 
des südafrikanischen Kunstmarktes aus Postkolonialer Perspektive ab. Seit 2017 stu-
diert sie an der Universität zu Köln Kunstgeschichte im Master. Ihre Schwerpunkte 
liegen auf moderner und zeitgenössischer Kunst, insbesondere auf der globalen Ent-
wicklung moderner Malerei und postkolonialer Kunsttheorie.

Anna Leonard absolvierte ihr Bachelorstudium in den Fächern Linguistik/Phonetik 
und Kunstgeschichte an der Universität zu Köln sowie der Rijksuniversiteit in Gronin-
gen. Im Rahmen ihrer Bachelorarbeit befasste sie sich mit der Künstlergruppe De Stijl, 
dabei untersuchte sie insbesondere das Tableau I von Piet Mondrian und das Schrö-
der-Haus von Gerrit Rietveld. Seit 2019 studiert sie in Köln Kunstgeschichte im Ein-
Fach Master. Hier vertieft sie ihr besonderes Interesse an der Architekturgeschichte so-
wie der umfassenden niederländischen Kunst und setzt einen weiteren Schwerpunkt 
in der Epoche der Moderne.
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alltäglichen Strukturen abgrenzenden Raumkomplex. Aktuell studiert sie im Ein-Fach 
Master Kunstgeschichte mit dem Schwerpunkt historische Bauforschung, ergänzt um 
die Schwerpunkte Moderne und Frühe Neuzeit. Derzeit arbeitet sie als wissenschaft-
liche Hilfskraft am Kunsthistorischen Institut in der Abteilung Architekturgeschichte.

Makrina Rose absolvierte ihr Bachelorstudium in Kunstgeschichte und Archäologie 
an der Universität zu Köln und studiert nun Kunstgeschichte im Ein-Fach Master. In 
ihrer Bachelorarbeit arbeitete sie die Entwicklung der rheinischen Denkmalpflege auf, 
wobei der Fokus auf der Klosterruine Heisterbach in Königswinter lag. Einhergehend 
mit der Untersuchung des Objektes beschäftigte sie sich vor allem mit den Perspek-
tiven der Denkmalpflege vom 19. bis zum 21. Jahrhundert. Ihre Schwerpunkte im 
Masterstudium setzen sich aus den Modulen Frühe Neuzeit, Moderne sowie histori-
sche Bauforschung und Denkmalpflege zusammen, wobei letzteres ihren Interessen-
schwerpunkt bildet. Momentan arbeitet sie als studentische Hilfskraft beim LVR-Amt 
für Denkmalpflege im Rheinland, wo sie das INSPIRE-Projektteam unterstützt.

Derya Saygili hat den Zwei-Fach Bachelor mit der Fächerkombination Geschichte 
und Kunstgeschichte an der Universität zu Köln studiert. Ihre Bachelorarbeit schrieb 
Sie über die Darstellung des Fremden in US-amerikanischen Spielfilmen nach 9/11. 
Ihre Forschungsinteressen liegen in den Epochen Frühe Neuzeit und Moderne. Mo-
mentan arbeitet sie als wissenschaftliche Hilfskraft am Kunsthistorischen Institut.

Sophie Schattner studierte Kunstgeschichte und Soziologie an der Goethe–Uni-
versität Frankfurt. In ihrer Bachelorarbeit beschäftigte sie sich mit Aspekten marxisti-
scher Theorie im Werk von Otto Freundlich. Ihr Forschungsinteresse gilt weiterhin dem 
Verhältnis von künstlerischer Theorie und Praxis in moderner und zeitgenössischer 
Kunst. Derzeit studiert sie im Master Kunstgeschichte in Köln und arbeitet neben dem 
Studium im Kunstverein, Temporary Gallery, Zentrum für zeitgenössische Kunst e.V.

Angelika Schmunk absolvierte ihr Bachelorstudium an der Universität zu Köln und 
der University of York in den Fächern Kunstgeschichte und Anglistik. In ihrer Bachelor-
arbeit untersuchte sie die Aktualität der Institutionskritik, als künstlerischer Ansatz, 
am Beispiel des Museum Ludwig in Köln. Derzeit studiert sie im Ein-Fach Master Kunst-
geschichte an der Universität zu Köln, wo ihre Schwerpunkte in der Nachkriegs- und 
zeitgenössischen Kunst liegen. Im März 2019 erschien ihr Aufsatz D’Apres ‚Stimmung‘ 
(1973) im Ausstellungskatalog Nil Yalter. Exile is a hard job des Museum Ludwig. 

Anne-Katherine Sikora absolvierte ihren Zwei-Fach Bachelor der Kunstgeschichte 
und der Germanistik an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. In ihrer Bache-

Astrid-Kristin Linne von Berg absolvierte ihren Zwei-Fach Bachelor in 
Kunstgeschichte und English Studies im Jahr 2018 an der Rheinischen Friedrich-Wil-
helms-Universität Bonn. Ihre Abschlussarbeit behandelte die Theaterbühne als Ort der 
politischen Kritik im 20. Jahrhundert am Beispiel der Shakespeare-Historie Richard III. 
In ihrem Bachelorstudium arbeitete sie ehrenamtlich als Masken- und Kostümbildne-
rin bei der Bonn University Shakespeare Company (BUSC), wo sie zweieinhalb Jahre 
lang auch den Vorstandsposten für dieses Department innehatte. Ihre Schwerpunkte 
im Ein-Fach Master Kunstgeschichte liegen in der bildenden Kunst des 15.–19. Jahr-
hunderts, der Theatergeschichte und im Bereich Denkmalpflege- und Bauforschung. 

Miriam Macura hat ihr Bachelorstudium mit den Fächern Kunstgeschichte und Sla-
vistik an der Universität zu Köln im Jahr 2018 erfolgreich abgeschlossen. In ihrer Ab-
schlussarbeit befasste sie sich mit einem Nymphen-Zyklus des polnischen Symbolisten 
J. Malczewski. Aktuell studiert sie den Ein-Fach Master Kunstgeschichte mit den Schwer-
punkten Frühe Neuzeit und Moderne. Neben dem Studium arbeitet sie im Kölner Käthe 
Kollwitz Museum, wo sie sich auch im Bereich der Museumspädagogik engagiert.

Kathrin Nowitzki absolvierte ihr Bachelorstudium in der Fächerkombination 
Kunstgeschichte und Pädagogik an der Friedrich-Alexander Universität in Erlan-
gen-Nürnberg. In ihrer Bachelorarbeit setzte sie sich mit den Anfängen der Pop-Art, im 
speziellen mit Eduardo Paolozzi und dessen provokativen Bildstrategien, auseinander. 
Seit 2018 studiert sie im Ein-Fach Master Kunstgeschichte an der Universität zu Köln, 
wobei ihre Forschungsinteressen im Bereich der Kunst der Moderne und Gegenwart, 
des Kunstmarktes sowie der Fotografie liegen.

Lina Parisius absolvierte ihren Zwei-Fach Bachelor in Kunstgeschichte und Film-
wissenschaften sowie in Interkultureller Wirtschafts-Kommunikation an der Fried-
rich-Schiller-Universität Jena. In ihrer Abschlussarbeit untersuchte sie das Elysium im 
englischen Landschaftsgarten Stowe als begehbares politisches Programm der briti-
schen Oppositionspartei The Whigs. Ihre Forschungsinteressen liegen allgemein in der 
Kunst der Frühen Neuzeit und Moderne, der Entwicklung des Kunsthandels, sowie in 
dem postkolonialen Strukturwandel musealer Ausstellungspraxen. Seit 2018 studiert 
sie im Ein-Fach Master Kunstgeschichte an der Universität zu Köln.

Julia Reichl hat ihr Bachelorstudium der Architektur 2018 an der Technischen 
Hochschule Regensburg abgeschlossen. In ihrer Bachelorarbeit fertigte sie einen Ent-
wurf für eine neue Akademie der darstellenden Künste im Ostenviertel von Regens-
burg an. Grundlage für ihren Entwurf bildete eine intensive Auseinandersetzung mit 
Abbildungen suprematistischer Landschaften. Daraus entwickelte sie einen sich von 
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lorarbeit befasste sie sich mit Picassos Kolorit im analytischen und synthetischen Ku-
bismus. Seit 2018 studiert sie Kunstgeschichte im Ein-Fach Master an der Universität 
zu Köln, wo ihre Schwerpunkte in den Bereichen der historischen Bauforschung und 
der Kunst der frühen Neuzeit liegen. 

Melanie Stecknitz erlangte ihren Bachelor 2018 an der Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf. Dabei handelte es sich um einen Zwei-Fach Bachelor mit der Fächerkom-
bination Kunstgeschichte und Anglistik/Amerikanistik. In ihrer Bachelorarbeit setzte 
Sie sich mit dem fotografischen Werk der Künstlerin und Schriftstellerin Claude Cahun 
auseinander, wobei der Fokus auf das Schaffen der Zwischenkriegsjahre (1920er und 
30er) lag. Hierbei untersuchte Sie Cahuns Auseinandersetung mit der Selbstdarstel-
lung in Bezug auf Gender-Repräsentation und dem Frauenbild ihrer Zeit. Seit Oktober 
2018 studiert Melanie Stecknitz den Ein-Fach Master an der Universität zu Köln, wobei 
ihre Forschungsschwerpunkte auf der Kunst der Moderne und Gegenwart, sowie der 
Fotografie(-geschichte) und den Neuen Medien anzuordnen sind. In diesem Kontext 
beschäftigt sie sich weiterhin mit feministischen Fragestellungen, diverser Diskurse 
im Zusammmenhang mit LGBTQI*, sowie allgemeinen Problemen in Bezug auf Kunst 
und Gender.

Jule Wölk hat ihren Bachelor in den Fächern Kunstgeschichte und Komparatistik 
2018 an der Ruhr-Universität in Bochum abgeschlossen. In dieser Zeit absolvierte sie 
ein Praktikum an der Bibliotheca Hertziana im Bereich der Redaktion und arbeitete 
zwei Jahre als studentische Hilfskraft in dem DFG-Forschungsprojekt Bildliche Mythen-
rezeption im Mittelalter und der Epochendiskurs moderner Kunsthistoriographie unter 
der Leitung von Ulrich Rehm. Den mediävistischen Schwerpunkt behält sie auch im 
Ein-Fach Master Kunstgeschichte an der Universität zu Köln bei und konnte unter 
anderem im April 2019 dem Treffen des Netzwerks Zwischen Präsenz und Evokation. 
Fingierte Materialien und Techniken im frühen und hohen Mittelalter als Protokollantin 
beiwohnen. Seit September 2019 arbeitet sie außerdem als wissenschaftliche Hilfs-
kraft am Kunsthistorischen Institut. 

Marisa Zeising absolvierte ihren Bachelor mit der Fächerkombination Kunstge-
schichte und Philosophie an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen. Ihre For-
schungsinteressen liegen in der Gegenwartskunst in Bezug auf neue Medien. Neben 
dem Studium arbeitet sie als Galerieassistentin bei Natalia Hug.


