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I’LL BE YOUR MIRROR

1.
 »I’ll be your mirrror, reflect what you are in case you don’t 
know«.1 Die von Lou Reed verfassten Songzeilen sang die 
Musikerin Nico in dem gleichnamigen Lied des 1967 veröffent-
lichten, von Andy Warhol produzierten Debütalbums der Band 
The Velvet Underground. Scheinbar einfache und eindeu-
tige Zeilen, die zärtlich an uns Hörer*innen gerichtet werden, 
doch erzählen sie von einer komplizierten, manchmal freiwil-
lig herbeigeführten, gelegentlich lustvollen, mitunter sogar 
erzwungenen und quälenden, jedoch stetigen Uneindeutigkeit 
der menschlichen Identität. Das Angebot einer Spiegelung 
zum Zwecke der Selbstreflexion, um herauszufinden, wer man 
wirklich ist, möchte man gerne annehmen, denn wer weiß dies 
schon unzweifelhaft? Es stellt sich die Frage, warum wir Rück-
wirkungen und Reflexionen brauchen und was oder wen wir in 
der Außenbetrachtung unseres Selbst zu erkennen hoffen. Ist 
man auf der Suche nach Vollkommenheit, Eindeutigkeit und 
einer unzweifelhaften Gewissheit seiner eigenen Identität, die 
sich in einem äußeren Bild manifestiert, in einem Moment, in 
dem innere (Ideal-)Vorstellung und äußeres Bild sich decken 
und eine (wenn auch nur temporäre) Wahrheit in sich bergen? 
Wer oder was kann all diese Spiegelfunktionen erfüllen? 

Der Song I’ll be your mirror verweist auf das vielfältige Spek-
trum von Spiegelungen: einerseits adressiert ein Ich ein 
Gegenüber und wir nehmen an, dass es sich bei beiden um 
menschlich-physische Wesen handelt, andererseits bezeich-
net sich dieses Ich selbst als Spiegel und transformiert sich 
in weiterer Folge: »I’ll be the wind, the rain and the sunset, 
the light on your door to show that you’re home [...] A hand 
in your darkness, so you won’t be afraid.«2 Demzufolge kann 
vieles ein Spiegel sein oder eine Spiegelfunktion erfüllen: 
ein Gesicht oder eine berührende Hand, Natureindrücke, ein 
Medium wie Fotografie, Film und Musik, die Sprache und die 
Schrift oder ein Kunstwerk. Nicht immer wirft eine Spiegelung 
das gewünschte oder erwartete Bild zurück und in vielem, 
das nicht augenscheinlich der Materialität eines Spiegels 
gleicht, vermögen wir uns wiederzuentdecken. Doch welche 
Mechanismen werden hier wirksam, wodurch sich das Selbst 
in einem Außen erkennt, konstruiert und verwandelt? Unsere 
Vorstellung vom eigenen Ich ist unweigerlich an den  Körper 
gebunden. Eindrücke, die ein inneres Bild unserer Form 
und Gestalt erzeugen, ergeben sich nicht ausschließlich aus 
visuellen Blicken auf unseren Körper, sondern setzen sich 
aus haptischen und propriozeptorischen, olfaktorischen und 
akustischen Wahrnehmungen zusammen. Wir sehen uns nicht 
nur selbst, sondern fühlen und denken uns gleichsam und 
das nicht nur im Hier und Jetzt. Wir sind Wesen, die erinnern, 
lernen, imaginieren und wünschen. Die Grenzen zwischen 
diesen Zeitlichkeiten sind nicht klar voneinander zu trennen, 

sondern befinden sich in einem ständigen Transfer. Der 
Körper verfügt über Öffnungen, halbdurchlässige Grenzen 
(wie die Oberfläche der Haut) und Einschlüsse. Wir leben 
in einer Wechselbeziehung zwischen körperlicher Innen- 
und Außenwelt und unterscheiden zwischen dem Fremden 
und Eigenen: einem Hier (bei mir) und einem Woanders. 
Inmitten befindet sich ein Graben – ein komplexes Dazwi-
schen –, dessen Überwindung der menschlichen Imagina-
tion, technischen Innovationen oder bewussten Handlungen 
der Selbstgestaltung, der Selbstaufzeichnung oder anderen 
Praktiken der Annäherung an das Außen obliegt. Der Kör-
per ist nicht nur Träger all dieser Sinnesorgane des Sehens, 
Hörens,  Schmeckens und Ertastens, sondern auch des 
Gehirns: das Zentrum unseres Denkens und Fühlens, das 
diese Informationen verarbeitet, abruft und interpretiert. Einen 
zentralen  Ausgangspunkt markiert somit dieser physische 
Nullpunkt3, von dem alles ausgeht, der einen Ort in der Welt 
besetzt und den man als das älteste und uns am nächsten 
stehende Medium bezeichnen kann: der eigene Körper. Aus 
dieser Feststellung ergeben sich mehrere Konsequenzen: 
zum einen zeigt sich in dieser Logik des Nullpunkts, dass 
es (Hilfs-)Mittel der Selbstdistanzierung oder Selbstspaltung 
braucht, um einen Perspektiv wechsel bzw. eine Vervollstän-
digung zu erreichen, um von außen auf sich selbst einzuwir-
ken. Zum anderen kann man in der Betrachtungsweise des 
Körpers als Medium4 argumentieren, dass dieser selbst eine 
mediale Konstruktion ist. Ist der Körper demnach vielleicht 
gar nicht in der Form und Gestalt, wie wir ihn abbilden und 
erkennen, vorhanden? Ist er ein, wie es Marie-Luise Angerer 
feststellt, »leeres Bild«5? Was ist der Körper? Ist er Material, 
Ereignis, Konstruktion oder Interpretation? 

Der Körper existiert nicht nur, sondern ist Akteur von Hand-
lungen, die überprüfbar sind. Wir bewegen uns mit ihm 
beispielsweise von einem Ort zum anderen, führen Gesten 
aus, überwinden Distanzen oder besetzen einen Raum. Ohne 
Hilfsmittel von außen erlangen wir – dies ist eine nachprüfbare 
Tatsache – kein vollständiges Bild von uns, können unser 
eigenes Gesicht nicht betrachten und nur unter unmöglichsten 
Verrenkungen den Rücken ertasten.6 Wir haben ohne Ver-
mittler – wie beispielsweise ohne einen Spiegel – lediglich ein 
fragmentiertes Verständnis von uns selbst. Es besteht der Ver-
dacht, dass diese Eindrücke zu keiner Zufriedenheit führten, 
denn es wurden seit jeher Werkzeuge und Kulturtechniken, 
Kunstformen, Materialien und Medien erfunden, die zu einem 
vollkommeneren Bild von uns beitragen sollten, um rückzuver-
sichern, dass es sich beim Körper um eine Gestalt und Form 
handelt und somit bei uns um ein daseinsgebundenes, mate-
rielles Selbst im Hier und Jetzt. Diese Rückwirkungen erfährt 
der Mensch bereits vor seiner Geburt im Mutterleib, sucht 
darüber hinaus beständig nach Kontakt und Beziehungen und 
versichert sich das ganze Leben hindurch seines physischen 
Selbst durch ein Außen.
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2.
Die Beschäftigung mit dem Selbst steht heute entweder im 
Zusammenhang mit von der kapitalistischen Ökonomie auf-
erlegten Praktiken der Selbstoptimierung oder äußert sich 
in einer Selbstvergessenheit, die durch die Zurückdrängung 
physischen Erlebens in einem digitalisierten Lebensalltag 
zu entstehen scheint. Der Mensch überwindet körperlos 
Distanzen und Grenzen und kommuniziert kontaktlos. Das 
Versprechen der Globalisierung, die scheinbar grenzenlosen 
Möglichkeiten der Selbstgestaltung und Erfordernisse der 
Flexibilisierung rufen eine unangenehme Zerstreuung hervor.
Die Auswirkungen davon sind kollektiv spürbar in der Zer-
splitterung eines globalisierten Selbst und dem persönlichen 
Gefühl einer permanenten, unruhigen Raserei. I’ll be your 
mirror ist dem We’re like crystal7 gewichen. Wir betrachten 
uns in neuen Spiegeln, zu denen das Smartphone mit seiner 
spiegelnd-glatten Materialität zu zählen ist. Dessen Fotofunk-
tion ermöglicht erstmals in der Geschichte die inflationäre 
Herstellung und Verbreitung von Selbstbildern und den perma-
nenten Vergleich mit vermeintlichen Vorbildern. Diese kriti-
schen Bestandsaufnahmen bilden den Ausgangspunkt einer 
heutigen Bewertung der Spiegelungen. Die Identifizierung und 
Anwendung der Techniken des Selbst8, die Michel Foucault 
als positive Glücksversprechen ausweist, ihr Wiederaufgriff 
bzw. die Schaffung neuer Selbsttechniken könnten einen 
produktiven Wegweiser darstellen, der konkrete Handlungs-
räume eröffnet. Es gilt sich allerdings zu aller Anfang mit der 
eigenen Instabilität und Ambivalenz zu versöhnen und dies 
zum Ausgangspunkt einer unabgeschlossenen Selbstgestal-
tung werden zu lassen, um den Prozess vor ein Ergebnis zu 
stellen. Warum sollten wir uns auch nicht mit Vergnügen im 
Unvollkommenen, Fremden, Mehrdeutigen und Unperfekten 
widerspiegeln wollen angesichts einer Discokugel, der mate-
riellen Vergänglichkeit eines verblassten Fotoabzugs oder 
 der Unordnung eines Notizzettelhaufens?

3.
In dieser komplexen Suche lassen sich in der Kunst  Methoden 
identifizieren, die das künstlerische Subjekt wie auch die 
Rezipient*innen betreffen. Sowohl in der Produktion als auch 
in der Rezeption von Kunst kommen Selbstaufzeichnungs-
systeme und Praktiken der Spiegelung zur Anwendung, die 
man den Technologien des Selbst zuordnen und als künstle-
rische Selbsttechniken9 bezeichnen kann. Diese spielen eine 
Rolle in der Arbeit mit Found Footage (gefundenem Bildma-
terial), besonders wenn sie sich körperlichen Darstellungen 
zuwendet. Diese Bilder können eine Spiegelfunktion erfüllen 
und Prozesse der Faszination, Identifikation, Aneignung und 
Transformation in Gang setzen. Die Ausgangsmaterialien 
tragen bereits ein vergangenes Wissen in sich und erfah-
ren durch erneute Zwischenschaltung des künstlerischen 
Subjekts eine Umwandlung. Diese ist an konkrete Handlun-
gen der Suche, der Auswahl, Sammlung, der Neuordnung, 

des Zerschneidens und Montierens geknüpft. In all diesen 
Wechsel wirkungen spiegelt sich das künstlerische Subjekt 
wider. Die kritische Befragung eines eindeutigen Wahrheits-
gehalts passiert anhand materieller Manipulationen und 
Umformungen, im Zuge derer der Bildträger und Bildinhalt 
zu einer neuen, manchmal instabilen Form findet. Dies soll 
Aufschluss über andere, individuelle, vielleicht überraschende 
Betrachtungsweisen des Selbst und die vielfältigen Formen 
seines Abbilds geben. Sofern hier Wissen und Erkenntnis im 
Sinne einer Erforschung betrieben wird, erfolgt keine Aus-
klammerung der Künstler*innen, sondern sie befinden sich 
stets mittendrin. Hinzu kommt die (erwünschte, weil inter-
pretatorische Mehrdeutigkeiten verstärkende) Variable des 
 Dazwischen: zwischen Material, Werk, Künstler*in und Rezi-
pient*in. Die Konstante – und auch die ist im höchsten Maße 
spekulativ – ist der Körper selbst. Er tritt in Erscheinung als 
Motiv und ist herstellendes und rezipierendes Medium. Aus 
ihm als Zentrum herauszutreten, um eine Selbstbetrachtung 
zu ermöglichen, die eine Veränderung bewirkt, gelingt durch 
Selbstspaltung, Zersplitterung oder Verdoppelung, das sich 
konkret mittels Spiegelungen praktizieren lässt. Dazu zählen 
neben den künstlerischen Selbsttechniken ebenso bewusst 
angewandte Kulturtechniken wie Schreiben und Sprechen. 
Bereits im Selbstgespräch und Tagebuchschreiben erfahren 
wir diese Rückwirkungen. Im Verfassen eines Briefes und im 
Dialog mit einem anderen Menschen, in dessen Gesichts-
ausdruck sich unsere Wirkung auf ihn widerspiegelt, der 
unbewusst unsere Gesten nachahmt und infolgedessen sich 
ein verbaler Gedankenaustausch vollzieht, intensiviert und 
verändert sich das Selbst. Auch wenn sich eine künstlerische 
Praxis abseits der Worte und der Schrift bewegt und sich 
sogar oft dieser verweigert, kann das Schreiben, Notieren 
und  Sammeln von Begriffen ein persönliches Werkzeug der 
Selbstdistanzierung, Reflexion und Selbstkontextualisierung 
darstellen und in weiterer Folge eine neue, zusätzliche Kor-
respondenz mit einem Außen ermöglichen.
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DIE TECHNOLOGIEN DES SELBST1

Mensch sein bedeutet die Suche danach, sich selbst zu 
verstehen und Kenntnisse über das Menschsein zu erlangen. 
Michel Foucault widmete seine Forschungen dem Ziel, Wege 
zu skizzieren, auf denen Menschen in ihrer jeweiligen Kultur 
Wissen über sich selbst erwerben. Dabei wandte er sich zu 
Beginn Wissenschaften wie Ökonomie, Biologie, Psychiatrie, 
Medizin und Strafrecht zu, wobei er diese weniger hinsicht-
lich eines spezifischen Wahrheitsgehalts untersuchte, son-
dern deren Wahrheitsspiele identifizierte. Damit gemeint sind 
jene Konstruktionsmechanismen jeweils aktueller kultureller 
Wissenssysteme, anhand derer Subjekte Aussagen über 
sich selbst treffen.2 Diese Disziplinen sind durchdrungen von 
Mechanismen der Macht und Herrschaft über das Individuum. 
Als Grundlage dieser Wahrheitsspiele differenziert Foucault 
den Gebrauch von vier Gruppen von Techniken der Wissens-
produktion, die nicht klar voneinander zu trennen sind. Sie 
sind durch die Aspekte der Herrschaft, der Aneignung gewis-
ser Fertigkeiten und Einstellungen sowie Transformationen 
miteinander verbunden und stehen in Wechselwirkung zuei-
nander: 1. Die Technologien der Produktion, 2. Die Techno-
logien der Zeichensysteme, 3. Die Technologien der Macht 
und 4. Die Technologien des Selbst.3 Jede dieser Techniken 
legt dar, wie sich auf direkte oder indirekte Weise das Selbst 
konstituiert. Anhand der vierten Gruppe – der Technologien 
des Selbst – zeichnet Foucault in seinem Spätwerk jene 
Entwicklung einer Schaffung von Identität mittels ethischer 
Selbsttechniken nach, die sich von der Antike mit der Prokla-
mation Erkenne dich selbst! bis zur heutigen Zeit entwickelt 
haben und die einem historischen Wandel unterlagen. Das 
Erkennen kann nie nur auf das Sehen beschränkt werden, 
sondern betrifft vor allem eine Selbstsorge, die durch kör-
perliche Handlungen, wie beispielsweise das Sprechen und 
Zuhören, geistige Erprobungen, Meditation oder Übungen der 
Enthaltsamkeit, praktiziert werden soll. Diese Selbsttechniken 
könnte man auch als Techniken der Selbstreflexion bezeich-
nen, da sie eine Reihe von Werkzeugen und Praktiken der 
Selbstdistanzierung hervorgebracht haben, die den Individuen 
Selbstsorge und Selbsterkenntnis ermöglichen. Es handelt 
sich dabei um jene erworbenen Kulturtechniken, mittels derer 
der Mensch sich seiner Existenz versichert und Wissen über 
sich und seine Wechselbeziehungen erwirbt. Michel Foucault 
beschreibt diese Technologien des Selbst als Versprechen, 
die zum Ziel haben, einen eigenen »gewissen Zustand des 
Glücks, der Reinheit, der Weisheit, der Vollkommenheit oder 
der Unsterblichkeit« zu erlangen. Man erreicht dies durch 
»Operationen« (an sich mithilfe seiner selbst oder durch 
andere), »an seinem Körper, seiner Seele, seinem Denken, 
seinem Verhalten und seiner Existenzweise.«4 

Ausgangspunkt all dieser Prozesse am Selbst ist somit das 
Ich, über das man erst einmal Wissen erlangen muss durch 
Selbstbefragung, Selbstsorge und Erkenntnis. Diese Operati-
onen mittels konkreter Handlungsweisen legt Michel Foucault 
am Beispiel der griechisch-römischen Antike dar, in der das 
Kümmern um die Seele wesentliche Voraussetzung war für 
die Ausführung eines politischen Amts. Diese Selbstpraktiken, 
verbunden mit jeweils vorherrschenden Moralvorstellungen, 
zeichnet er in ihrem differenzierten Wandel nach: von der pla-
tonischen epistrophe (der Loslösung vom Leib hin zu einem 
göttlichen Element der Seelenspiegelung), der askesis (die 
sich durch die Technik des Zuhörens, des Lesens und Schrei-
bens, des gesprochenen Wortes und der Traumdeutung5 mehr 
einer praktischen Beschäftigung mit dem Selbst und dem 
Körper zuwendet) bis zur christlichen Askese, in der die Sorge 
um sich selbst einem Selbstverzicht und einer Selbstlosigkeit 
weichen sollte. 

ANMERKUNGEN

1  Siehe dazu: Michel Foucault, Technologien des Selbst, in: Luther H. Martin/ 
Huck Gutman, Patrick Hutton (Hg.), Technologien des Selbst, Frankfurt/M. 
1993 (1988), S. 24 – 62.

2  Vgl. Michael Ruoff, Foucault-Lexikon. Entwicklung-Kernbegriffe-Zusammen-
hänge, München 2007, S. 52.

3  Vgl. Michel Foucault, Technologien des Selbst, S. 26.
4  Ebd.
5  Vgl. Michael Ruoff, Foucault-Lexikon, S. 211.
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INTERMEDIALITÄT

Die Erfindung des Planspiegels markiert einen Wendepunkt 
in der menschlichen Selbstbetrachtung, denn er stellt das 
Objekt, welches sich vor ihm befindet – wenn auch seiten-
verkehrt, doch in seiner gesamten Größe –, wahrheitsgetreu 
dar. Nicht nur das: verharrt man vor einem Spiegel, kommt 
das eingefrorene Bild dem einer Fotografie gleich, vollführt 
man eine Bewegung, offenbart sich die ganze Besonderheit 
der Spiegelung: sie gibt Leben und Bewegung simultan – also 
exakt zeitgleich – wieder. Wir haben gelernt, den Spiegel zu 
gebrauchen, und stellen das Phänomen der Vertauschung 
nicht mehr infrage. Umberto Eco spricht dabei von einer 
»Pragmatik«1 des Spiegels. Wir wissen zunächst, dass wir 
eine Spiegelkonstruktion vor uns haben, trotzdem gehen wir 
davon aus, dass der Spiegel die Wahrheit spricht. Die Selbst-
wahrnehmung wird jedoch in diesem Moment in eine reale 
und eine virtuelle Welt gespalten. Das virtuelle Abbild wird mit 
dem realen, physisch anwesenden Objekt – trotz der materi-
ellen Anwesenheit des Spiegels als Wahrnehmungsapparat 
– verwechselt. Zwischen Wahrnehmung, Affekt und Verstand 
klafft eine Lücke, die sich aus der Ereignishaftigkeit der Spie-
gelung ergibt. Das Spiegelereignis »charakterisiert nicht nur 
eine unfertige Welt, eine Welt im Entstehen, sondern eine 
problematische Struktur […]. Beide Seiten des Ereignisses – 
die virtuelle und die aktuelle – stehen darum nicht in einem 
Verhältnis der Ähnlichkeit zueinander, sie verhalten sich nicht 
wie Möglichkeit und Verwirklichung […]. Beide Seiten grei-
fen vielmehr wie Problem und Lösung ineinander, ohne sich 
wechselseitig zu spiegeln«.2

Wir versuchen fälschlicherweise, ein fiktionales Bild mit uns 
selbst in Übereinstimmung zu bringen. Dies gelingt uns sogar 
im Kino bei der Betrachtung von Filmen, wo wir uns in die 
abgebildeten Körper real einfühlen können, obwohl es sich 
eindeutig um Konstruktionen der Filmapparatur handelt. Das 
Kinobild ist wie das Spiegelbild kein organisches, sondern ein 
»Kristallbild«.3 Wir als aktuelles Bild besitzen ein virtuelles, 
»das ihm wie ein Double oder ein Reflex entspricht«.4 Das 
reale wird vom Spiegel aufgenommen, in ein virtuelles Abbild 
transformiert und wirft es auf die reale Person zurück, die es 
mit sich selbst abgleicht. Wir begegnen einem ambivalenten 
Phänomen, das mit unserem Verstand kaum zu vereinbaren 
ist: dem Erleben einer Spaltung bei gleichzeitigem Zusam-
menwachsen. Wir haben es dabei mit dem Mechanismus der 
»Koaleszenz«5 zu tun. Darunter ist eine Verschmelzung bzw. 
ein Zusammenwachsen zweier getrennter Teile zu verstehen. 
In der Medizin und Biologie wird das Zusammenwachsen 
zweier sich berührender Organe als Koaleszenz  bezeichnet.6 
Laut Umberto Eco wird das virtuelle Bild so genannt, »weil 
der Betrachter es wahrnimmt, als ob es im Inneren des 
Spiegels wäre, während der Spiegel selbstverständlich kein 

›Innen‹ hat«.7 Das Innere wird irrtümlicherweise dem Inneren 
des Spiegels angehaftet. Die Koaleszenz von aktuellem und 
virtuellem Bild geschieht jedoch vielmehr im Inneren unserer 
Wahrnehmung, wo die beiden Komponenten etwas Neues 
und anderes formen. Der Spiegel selbst nimmt lediglich auf 
eine oberflächliche, neutrale Weise wahr, denn »er registriert, 
was auf ihn trifft, so wie es auf ihn trifft«.8 Während unsere 
Wahrnehmung das Gesehene versucht zu interpretieren, so 
wie wir sofort unsere erhoffte Jugendlichkeit bestätigt oder 
enttäuscht wissen, interpretiert der Spiegel nicht oder wirft 
selten ein Wunschbild zurück. Er drückt das Hier und Jetzt 
aus und ist ohne Erinnerung oder Vorhersehung. Er vergegen-
wärtigt etwas. Das Spiegelbild ist permanent im Werden und 
im Entstehen. Der Spiegel hat, so Eco, eine »unmenschliche 
Natur«9, die ihm seine Wahrheitstreue verleiht. Der Eindruck 
der Natürlichkeit ergibt sich daraus, weil er für uns eine Art 
von Eigenleben besitzt bzw. Leben in Bewegung zeigt und wir 
ihn symbolisieren wie ein Naturphänomen. Der unmenschliche 
Aspekt liegt in der Objektivität des Spiegelbildes begründet. 
Wir können unausweichlich immer nur subjektiv diese Phä-
nomene betrachten und verstehen und trotz aller Versuche, 
uns zu vergessen, uns zu spalten oder die Perspektive eines 
Gegenübers einzunehmen, nie vollkommen verschwinden. 
Es entsteht ein Graben zwischen den beiden Welten, den 
wir – sofern wir bei Verstand sind – nie zur Gänze überwin-
den können. Es gelingt uns weder, das Reale und Virtuelle 
zu trennen, noch, es gänzlich in Übereinkunft zu bringen. Die 
Vermengung und die Ununterscheidbarkeit bilden ein Trugbild, 
das sich nicht im Inneren des Spiegels ereignet, sondern in 
unserem Denken. »Die Konfusion stellt sich einzig und allein 
im Kopf des Betreffenden ein.«10 Gilles Deleuze bringt im Hin-
blick auf das Phänomen der Ununterscheibarkeit den Begriff 
der »objektiven Illusion«11 ins Spiel. Das Reale und Imaginäre 
sowie das Aktuelle und Virtuelle stehen in einem reziproken, 
wechselseitigen Verhältnis und deren Ununterscheidbarkeit 
konstruiert sich nicht im Kopf, sondern ist das »objektive 
Merkmal gewisser existierender Bilder, die von Natur aus 
doppelt sind«.12 Deleuze spricht von einem Kreislauf und 
Austausch: »Das Spiegelbild ist in Bezug auf die aktuelle 
Person, die es einfängt, virtuell, aber zugleich ist es aktuell 
im Spiegel, der von der Person nicht mehr als eine einfache 
Virtualität zurücklässt und sie aus dem Bild – hors champ – 
verdrängt.«13 Die Tatsache, dass man durch das Gegenüber 
nicht vervollständigt, sondern verdrängt wird, ist ein bedeut-
samer Hinweis auf die Sonderstellung des Spiegelbildes und 
Doppelgängermotivs. Man stelle sich vor, es würde einem 
der*die eigene Doppelgänger*in begegnen: würde man dies 
als bereicherndes Ereignis erfahren oder wäre es nicht viel-
mehr eine Bedrohung der eigenen Unverwechselbarkeit, ein 
Angriff auf seine Identität und ein unheimliches Entgleiten des 
Ich? Diese Unvereinbarkeit und jenen Graben zwischen der 
realen und virtuellen, medialen Welt scheinen wir bei vielen 
anderen Medien der Selbstaufzeichnung eher zu akzeptieren. 

10



Einen Sonderfall bilden die heutigen Smartphone- Selfies, 
in denen die Fotografie einer Spiegelfunktion so nahe kommt 
wie kein anderes Medium je zuvor. Doch genau hier ergibt 
sich ein Verweis auf ein Charakteristikum, die vielleicht 
eigentümlichste und wichtigste Eigenschaft, die der Spiegel 
eben nicht besitzt: im Gegensatz zu jedem anderen Medium 
kann er nichts festhalten, aufzeichnen und speichern. Man 
kann, so wie es Umberto Eco beschreibt, nicht lange in einen 
Spiegel sehen, um ihn dann zur Übermittlung seines Bildes 
anschließend jemand anderem per Post zu schicken.14 Es 
existiert vom Spiegelbild lediglich ein Original, niemals ein 
Duplikat. Belege dafür liefert Umberto Eco in dem Experi-
ment, wenn man versucht, ein Spiegelbild in einem anderen 
Medium zu reproduzieren, indem man einen Spiegel in einem 
Gemälde, auf Film- und Fernsehaufnahmen oder einem Foto 
festhält. »Diese Bilder von Spiegelbildern funktionieren nicht 
als Spiegel bilder […] in der Welt der Zeichen wird der Spiegel 
zum Phantom seiner selbst, zur Karikatur, zur Verhöhnung 
oder Erinnerung.«15

Dem Spiegel ist gewiss eine Medialität eigen, die man  nutzen, 
verringern oder optimieren kann. Er steht in engem Zusammen-
hang mit technischen Erfindungen von optisch- katoptrischen, 
mechanischen, chemischen und elektronischen Vorrichtungen 
und ist für die Bildaufnahme, Über tragung und Speicherung von 
Lichtsignalen von überaus großer Bedeutung.16 Der Spiegel ist 
ein »spiegelnder  Apparat«17, ein »bildgebender Apparat«18, 
aber er ist kein Medium, sondern ein unvollständiges Medium 
oder vielmehr: ein Intermedium, ein Zwischenglied oder Ver-
mittler. »Im Unterschied zu den Speichermedien muss der 
Spiegel also als Übertragungs medium begriffen werden.«19 
Man sollte hierbei wieder zwischen dem Spiegel und der Tech-
nik der Spiegelung unterscheiden. Umberto Eco bezeichnet 
den Spiegel als eine Prothese, die das Sehen erweitert.20 So 
können wir damit unser Gesicht oder den Rücken betrach-
ten, die Nackenhaare stutzen, um Ecken sehen oder auf den 
Raum hinter uns blicken, ohne uns umzudrehen. Er erweitert 
jedoch auch unsere Selbstwahrnehmung auf einzigartige 
Weise, da er es uns ermöglicht, uns selbst so zu sehen, wie 
andere uns sehen.21 Er ist folglich also auch eine Prothese 
unserer Eigenwahrnehmung. Umberto Eco vergleicht den 
Spiegel mit einem »Kanal«.22 Jedes Informationsmedium 
verfügt über einen solchen zur Übermittlung von Signalen. 
Der Spiegel überträgt im physikalischen Sinne Lichtrefle-
xionen und der Kanal beinhaltet das Dazwischen, welches 
aber eher dem Mechanismus der Spiegelung zuzurechnen 
ist. Der Verweis gilt hier wieder der reziproken Wirkung, die 
sich insbesondere bei zwei Phänomenen feststellen lässt: 
dem Verhältnis von realer Person und Spiegelbild und dem 
Aufeinandertreffen zweier realer Personen. Nur hier findet 
ein Kreislauf und Austausch statt, in Hin-und-her-Strömen in 
einem Dazwischen, einem Kanal. 

In der schwierigen Unterscheidung von Spiegel und Spie-
gelung bildet die Betrachtung des Spiegels als »Schwellen-
phänomen«23 eine richtungsweisende Perspektive. Die 
Schwelle kann ebenfalls in der Sphäre des Dazwischen 
verortet werden. Eco sieht als Beleg dafür die Manipulation 
des Spiegels, wie beispielsweise das Schwärzen, um seinen 
»absoluten Ikonismus«24 zu verringern und das virtuelle Bild 
zu beschneiden. Dunkelheit, Nebel und jegliche Hindernisse 
stören die Interpretation unserer Umwelt und verursachen 
laut Eco einen »Lärm in den Kanälen«25 unserer Wahrneh-
mung. Die Spiegelung kann durch äußere Trübungen ver-
nebelt werden, Sinnestäuschungen und Trugbilder hervor-
rufen, während sowohl Körper als auch Spiegel unverändert 
sind. Die Schwelle markiert jenen Ort, an dem Illusionen 
stattfinden. 

ANMERKUNGEN
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DER TASCHENSPIEGEL UNSERER ZEIT

Das Smartphone gilt als Taschenspiegel unserer Zeit. In vie-
lerlei Hinsicht prägt es maßgeblich unsere heutige zwischen-
menschliche Kommunikation und erweitert bestehende 
Kulturtechniken von Selbstspiegelungen und der Herstellung 
unserer Selbstbilder. Sowohl in seiner Beschaffenheit als 
auch in Funktion und Anwendung finden sich in dem Objekt 
Spiegelcharakteristika vereint. Noch vor wenigen Jahren 
diente das Mobiltelefon als Erweiterung des Festnetztelefons, 
war kabellos, tragbar und mit Tastatur und einer kleinen 
Anzeige ausgestattet. Als Zeichen örtlicher Unabhängigkeit 
und Flexibilität erfüllte es vor allem im Berufsleben seine 
Funktion für Menschen, die viel reisen oder ihre Zeit im Auto 
verbringen mussten. Heute besitzt fast jede*r ein oder meh-
rere Mobiltelefone und durch den Zusammenschluss von 
Computerfunktionen, Mobilität und Telefonie entwickelte sich 
das Massenmedium Smartphone. Der ausschließlich in der 
deutschen Sprache geläufige Begriff Handy verweist noch 
auf die Verbindung von Körper, Hand, Finger und Apparat, 
auf Praktikabilität, Griffbereitschaft und Mobilität. Smart-
phone ist inzwischen im Sprachgebrauch weitaus gängiger 
und benennt jene Attribute, mit denen sowohl das Ding als 
auch deren Träger*in, der*die es mit sich führt, ausgestat-
tet sein möchte: Smartness, Eleganz und Intelligenz. Viele 
alltägliche Tätigkeiten und Werkzeuge, die vormals auf meh-
rere Apparate ausgelagert waren, sind nun in einem Gerät 
zusammengeführt. Längst ist das ortsunabhängige Telefonie-
ren in den Hintergrund getreten und viele Bedürfnisse scheint 
das Smartphone zu erfüllen: Fernsehen, im Internet surfen, 
Überprüfung von Uhrzeit und Datum, Weckruf, die Suche 
nach Straßen und Ortsangaben, Spielen, das Verfassen von 
Notizen, Musikhören, Geldgeschäfte tätigen sowie die Opti-
mierung und Vermessung des Selbst durch Apps. Das Smart-
phone wird als kulturelle Errungenschaft hinsichtlich Design 
und Funktion vermarktet. Es ist kein Gegenstand von Möglich-
keit und Gebrauch, sondern Statussymbol, Fetisch und Not-
wendigkeit. Es greift in die Art und Weise unserer Gestik ein 
und ist neues Körperteil und Spiegel. Die Vorderseite besteht 
zur Gänze aus einer glatten Oberfläche mit LCD-Bildschirm, 
wodurch mit Unterstützung des Touch-Screens das vormalige 
Drücken der Tasten einem Wischen und Gleiten gewichen ist. 
Das glänzende Display kann man im Ruhemodus als  Spiegel 
benutzen. Das Glatte ist, so Byung-Chul Han, einer der 
Wesenszüge des Smartphones: Es ist ohne Widerstand und 
schmiegt sich an Gesicht und Gesäß.1 »Auch die Kommuni-
kation, die über den digitalen Apparat erfolgt, wirkt geglättet, 
denn es werden vor allem Gefälligkeiten […] getauscht.«2 
»Sie wird geglättet zu einem reibungslosen Austausch von 
Information. Die glatte Kommunikation ist frei von jeder Nega-
tivität des anderen und des Fremden.«3 Das Smartphone 
vereint vor allem zwei Funktionen: den Fotoapparat und den 

drahtlosen Zugang zum Internet. Die Fotografie dient heute 
nicht mehr hauptsächlich dazu, besondere Augenblicke im 
Leben für die Nachwelt festzuhalten, stattdessen findet man 
auf sozialen Medienplattformen Schnappschüsse von flüchti-
gen Momenten wie der täglichen Essenszubereitung, seinen 
Zimmerpflanzen oder Haustieren. Wir alle tragen nun ein 
digitales Aufzeichnungsmedium mit uns, können jederzeit den 
Blick auf uns richten und uns im Hier und Jetzt festhalten. Vor 
allem verbreiten sich mehr und mehr Selbstporträts gewöhn-
licher Menschen, in mehr oder weniger alltäglichem Umfeld, 
in nur scheinbarer Beiläufigkeit und Natürlichkeit. Beim Selfie, 
einem Begriff, der vom Oxford Dictionary zum Wort des Jah-
res 2013 gekürt wurde, handelt es sich um ein fotografisches 
Selbstporträt, welches mittels Smartphone oder Webcam auf-
gezeichnet und zumeist über soziale Medien verbreitet wird. 
Das Selfie unterscheidet sich, so Tillmann Prüfer in Die Zeit, 
gewaltig von früheren Selbstporträts. Wurden Menschen zuvor 
hauptsächlich in ihrer gesellschaftlichen Funktion dargestellt, 
wurde erst mit der Renaissance das Einzigartige, Individuelle 
und Gestylte einer Person zum Augenmerk der Selbstreprä-
sentation, wie Prüfer an den Selbstbildnissen Albrecht Dürers 
ausführt. Nicht jede*r besaß die Fähigkeit, malerische Porträts 
von sich anzufertigen, und mit der Erfindung der Fotografie 
hatte noch lange nicht jede*r Zugang zur Apparatur.4 Erst 
mit dem Aufkommen der digitalen Fotografie ist der selbst 
geformte Blick auf die eigene Person, den zuvor nur der 
Spiegel in begrenzter, weil nicht aufzeichnungsfähiger Form 
ermöglicht hatte, in eine massenkulturelle Praktik übergegan-
gen. Die Kostengünstigkeit und die Löschbarkeit des digitalen 
Fotos machen den Umgang damit deutlich unbeschwerter als 
die analoge Fotografie. Vor allem gibt es keinen Zeitabstand 
mehr zwischen Herstellung und Sichtbarkeit des Ergebnisses: 
»Das Bild ist ja sofort sichtbar und man kann es sofort löschen 
und ein neues machen, das dem Bild, das man von sich selbst 
hat, näher kommt.«5 Es reicht nun schon lange nicht mehr, 
lediglich diese Abbilder von sich massenhaft herzustellen, sie 
wollen auch verbreitet und gelikt werden. Die Beschleunigung 
dieser Bildfrequenz zwischen Herstellung und einer neuerli-
chen Herstellung, Verbreitung und Reaktion verhindert jeden 
Widerstand. Das Gleiche reagiert auf das Gleiche.6 »Diese 
menschliche vernetzte Welt führt zu einer permanenten 
Selbstspiegelung.«7 Die Selfies der anderen sind nur inso-
fern von Wert, als sie zum Vergleich mit unserem Selbstbild 
dienen. So begegnet man im digitalen Raum nur mehr sich 
selbst.8 Dieser ist ein »autoerotischer Sehraum«.9 Dort zählen 
Affekte, ohne Zeit zum Verweilen, ohne große Gefühle oder 
Diskurse: entweder etwas gefällt mir oder ist von absoluter 
Bedeutungslosigkeit.

Hans Belting sieht in der digitalen Fotografie, die man bear-
beiten und löschen kann, die Absicht einer Befreiung aus 
einer materiellen Abhängigkeit, eine Zurückweisung von Erin-
nerung an körperliche Materialien und des damit vergangenen 
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körperlichen Blicks.10 Unsere Körper – und dies ist maßgeb-
lich neu – korrespondieren tagtäglich mit Oberflächen, deren 
Inhalte flüchtig, immateriell und körperlos sind. Das Digitale 
ist ein leeres Medium wie auch der Spiegel. Will man den 
Graben zwischen sich und der Welt mit Bildern füllen, so kann 
das Herstellen von Selfies regelrecht zu einer Sucht geraten. 
Sie spiegeln eine innere Leere, die man nicht füllen kann, 
sondern diese lediglich reproduziert.11 »Selfie ist Selbst in 
Leerform.«12 Byung-Chul Han diagnostiziert in der Selfiesucht 
eine dahinterliegende Furcht vor dem Ich-Verlust. Das insta-
bile, verunsicherte Ich ist seiner Ansicht nach auf der Suche 
nach Beständigkeit und Sinn, die es nicht zur Ruhe kommen 
lässt. Immer noch geht es dabei um den Wunsch nach der 
Erkenntnis des Ich. Dieses soll, so Roland Barthes, mit den 
unzähligen, variierenden Fotos von mir übereinstimmen. Doch 
das Gegenteil ist der Fall: »Mein Ich ist’s, das nie mit seinem 
Bild übereinstimmt; denn schwer, unbeweglich, eigensinnig 
ist schließlich das Bild […]; leicht, vielteilig, auseinanderstre-
bend ist mein Ich […]«.13

Wie soll nun das perfekte Selfie sein? Eine Fotografie, in 
der der Ausdruck mit meinem Selbst (oder einem Ideal-Ich) 
übereinstimmt? Diesen Ausdruck nennt Roland Barthes mit 
 anderen Worten die »Äußerung von Wahrheit«. Vielleicht hat 
dieser »letztlich mit Moral zu tun«.14 Er ist »der leuchtende 
Schatten, der den Körper begleitet […]; und wenn es einem 
Foto nicht gelingt, diesen Ausdruck zu zeigen, […] dann bleibt 
nichts als ein steriler Körper zurück«.15 Nichts anderes ver-
gegenwärtigt das Selfie. Wie auch der Spiegel ist es ohne 
Erinnerung oder Bewahrung, sondern vergegenwärtigt nur das 
Hier und Jetzt. Es macht uns, so Tillmann Prüfer, »überbe-
wusst, wie wir gerade aussehen«.16 Das kontemporäre Selbst 
schafft mit dem Selfie nichts, was für die Nachwelt eine vielsa-
gendere Mitteilung hinterlassen würde als ein leerer Spiegel. 
Das unverfälschte und wahre »kostbare Wesen meiner Indi-
vidualität«17, das ich in einem Abbild widergespiegelt sehen 
möchte, ist in diesen Zeiten nicht mehr und nicht weniger als 
ein abschätziges, harmloses Selfie.

ANMERKUNGEN
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DIE GLÄTTE

Es ist durchaus nachvollziehbar, dass die Rückwirkung des 
Spiegels seit jeher eine große Faszination auf den  Menschen 
ausgeübt hat. Der Spiegel oszilliert – wie der Körper und 
der Geist – zwischen Form und Formlosigkeit, Oberfläche 
und Tiefe, Stabilität und Zerbrechlichkeit. Meist strebt man 
danach, sich selbst und sein Ebenbild genauso perfekt, 
poliert und glänzend im Spiegel bestätigt zu finden. Er ist ein 
Objekt, das absorbiert, subjektiviert und vereinnahmt. Das 
Subjekt wiederum erhofft sich eine objektive Anschauung und 
eine darauf gerichtete Bewertung seiner selbst. In Aufzügen, 
in denen sich ein Spiegel befindet, wagt man es kaum, sich 
vor den  Blicken der Mitfahrenden zurechtzumachen, und in 
öffentlichen  Toiletten korrigiert man verstohlen sein Make-up. 
Dies zeigt, wie sehr das Attribut der Eitelkeit als negative 
Charaktereigenschaft noch immer mit dem Spiegel verknüpft 
wird. »I restore myself when I’m alone« soll Marilyn  Monroe 
gesagt haben und tatsächlich bringen wir uns vor dem  Spiegel 
in Ordnung, um dann wieder vor die Augen der anderen zu 
treten. Allein vor dem Spiegel sind es jene Momente, in denen 
niemand außer wir selbst ein Urteil über das Gesehene fällen 
und das eigene mit dem fremden Bild abgleichen kann.  
Viel zu leicht wird vergessen, dass der Spiegel selbst ein 
 Instrument ist, welches erdacht und von Menschenhand 
gefertigt wird und sich in vielen Aspekten von seinem Vorbild 
– der unbewegten Wasseroberfläche – unterscheidet. Spiegel 
sind menschliche Konstrukte von Imperativen der Perfektion, 
Eindeutigkeit, Unverletzbarkeit und Widerstands losigkeit 
geworden. Sie lassen diese Wunschvorstellungen von uns 
erst entstehen, schreiben sie fort oder zerschlagen sie in 
tausend Einzelteile. Sie sind Form und Antiform jener Werte, 
die sich als Wahrheit, Verführung oder Schönheit mani-
festiert haben. Der Spiegel hält sie gefangen und wird zum 
Ausgangs punkt verzweifelter Angleichungsversuche. Die 
Signatur, die maßgeblich dafür verantwortlich und eine die 
Gegenwart bestimmende ist, ist jene der Glätte, wie Byung-
Chul Han in Die Errettung des Schönen (2015) feststellt.1 
Unzweifelhaft schreiben wir dem perfekt geformten Spiegel 
nicht nur das Merkmal der Glätte zu, sondern er repräsen-
tiert im Übermaß unsere Vorstellung davon. Nicht zuletzt die 
Seele materialisiert sich in Attributen der Glätte und Rein-
heit. Die Seele, die im Körper wohnt, macht diesen zu einem 
»leuchtenden, gereinigten, tugendhaften, lebendigen, beweg-
lichen, warmen, frischen Körper«2, so Michel Foucault, der 
fortführt: »Mein glatter, kastrierter Körper, rund wie ein Stück 
Seife«.3 Aristoteles ging noch von der Annahme aus, dass ein 
Objekt sich in einem Spiegel reflektiert, weil das Auge glatt 
ist und das Phänomen der Reflexion im Auge zu entstehen 
scheint. Glatte Haut, glänzende Haare und Reinheit sind 
unzweifelhaft Eigenschaften, die wir heute einem schönen 
Körper zuschreiben. Doch darf nicht außer Acht gelassen 

werden, dass der Schönheitsbegriff stets gesellschaftlichen 
und kulturellen Veränderungen unterlag und sich heutzutage 
zu einem großen Teil kapitalistischen Interessen unterordnet. 
Dies bezieht sich gleichsam sowohl auf den menschlichen 
Körper als auch auf Gegenstände und Waren. Der Versuch, 
eine Verbindungslinie zu Roland Barthes’ Beschreibung des 
Objektcharakters des neuen Citroën in seinem Werk Mythen 
des Alltags (1957) zu ziehen, erweist sich als aufschlussreich, 
ist doch das eigentliche Faszinosum des Autos jenes seiner 
spiegelglatten Oberfläche, die man betasten und befühlen 
möchte. »Es gibt im Objekt zugleich eine Vollkommenheit 
und ein Fehlen des Ursprungs, etwas Abgeschlossenes und 
etwas Glänzendes, eine Umwandlung des Lebens in  Materie 
[…] und letztlich: ein Schweigen, das der Ordnung des 
Wunder baren angehört.«4 

Unerreichbare, sich ständig wechselnde, körperliche Ideale 
befeuern Unzufriedenheit und Frustration. Den Optimierungs-
optionen der eigenen Oberfläche scheinen heutzutage keine 
Grenzen gesetzt zu sein. Der schöne Schein findet vielleicht 
erst seit der Erfindung des Spiegels und der Möglichkeit, 
sich selbst als glatte, polierte und glänzende Oberfläche zu 
begegnen, eine materielle Entsprechung und produziert einen 
Wunsch, dem Spiegelbild ebenbürtig zu werden. Der Spiegel 
versinnbildlicht einerseits eine damit zusammenhängende 
Norm von Schönheit, andererseits erwarten oder erhoffen 
wir, im Spiegel etwas zu erblicken, das wir schön finden. Die 
heutige Positivgesellschaft, wie Han sie beschreibt, findet das 
Glatte und Widerstandslose schön, das, was frei von Kratzern 
ist und uns keine Verletzungen zufügt. »Es herrscht ›Like‹. 
Der glatte Gegenstand tilgt sein ›Gegen‹.«5 Das physische 
Gegen scheint mehr und mehr sich selbst zu tilgen und dis-
tanzlos mit dem Gesicht zum Spiegel zu stehen, in der Hoff-
nung, den tatsächlichen Körper abstreifen zu können, sich in 
ein Material zu verwandeln oder eins mit dem Spiegelbild zu 
werden. Als Beispiel nennt Han die spiegelnden Skulpturen 
des Künstlers Jeff Koons, deren glatt polierte Oberflächen 
»keine Verletzung, keine Brüche, keine Risse, auch keine 
Nähte«6 aufweisen und die einen haptischen Zwang auslösen: 
eine Einladung zur kurzweiligen Distanzlosigkeit. Angesichts 
des Fehlens eines kontemplativen Verweilens scheint, so 
Byung-Chul Han, kein ästhetisches Urteil mehr möglich.7

15
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DER WUNSCH NACH REFLEXIONEN

Jede Selbsttechnik geht mit dem Ziel einer Erkenntnis und 
der Versicherung seiner eigenen Existenz einher. Die Refle-
xion, die Korrespondenz und die Herstellung physischen 
Kontakts und die Benutzung von Medien und Materialien sind 
grundlegende Bedürfnisse eines jeden Menschen. Körperliche 
und geistige Beziehungen lassen Erkenntnisse in unserem 
Denken erst entstehen, formen und festigen diese. Die Refle-
xion passiert intermedial und aktuell als drittes Ereignis in der 
Kollision mindestens zweier Komponenten: Licht und Material, 
Körper und Gegenstand, Mensch und Mensch. Wenn wir nie 
Spiegelungen im Sinne einer – wie auch immer gearteten – 
Rückwirkung auf uns selbst erleben würden, eine Existenz 
des Ich, so wie wir es kennen, wäre kaum denkbar. Was 
würde der Verlust von Spiegelungen und Selbstreflexionen 
bedeuten; was, wenn die Reflexion in unserer Erinnerung als 
Ereignis verankert wurde und der Wunsch nach Spiegelungen 
uns antreibt, sie von da an fortwährend zu suchen? 

Ein eindrucksvolles Beispiel der Konsequenzen der Verhin-
derung von Selbstreflexionen und des damit verbundenen 
Ich-Verlusts liefert Elias Canettis 1933/34 verfasstes Werk 
Die Komödie der Eitelkeit.1 Das dramatische Gleichnis 
und Gedankenexperiment entstand in einer Zeit drohender 
totalitärer Diktatur. Massenvernichtung, Verhinderung von 
unabhängigen Medien und privaten Druck- und Kopier-
maschinen, die Kontrolle durch Zensur und die öffentliche 
Anprangerung von Volksverrätern sind in dem Stück auf 
erschreckend konkrete Weise vorweggenommen.2 In Die 
Komödie der Eitelkeit verbietet eine autoritäre Macht den 
Besitz von Spiegeln und Fotografien. Sie werden konfis-
ziert, öffentlich verbrannt und Fotografen, die weiterhin 
ihren Beruf ausüben, werden zum Tode verurteilt. Allein das 
Wort Spiegel wird als Schimpfwort verteufelt und darf nicht 
mehr ausgesprochen werden. Das Verbot, das bereits seit 
zehn Jahren herrscht, führt dazu, dass kleine Kinder sich fra-
gend an die Eltern wenden: »Bitte, bitte, was ist das: Spiegel? 
Ich will Spiegel! […] Papa, Mama, ist das schön, Spiegel?« 
(S. 57 – 58) Bis in die kleinsten Handlungen des Alltags dringt 
das Spiegelungsverbot ein. So sind etwa gewöhnliche Trink-
gläser aus Glas untersagt, man darf nicht mehr baden gehen 
und nur mit geschlossenen Augen oder mit dem Rücken zum 
Wasser angeln. Bilder werden kostbarer als die Menschen, 
die auf ihnen abgebildet sind. Das Verschenken seines eige-
nen Fotos trägt maßgeblich zum Gelingen einer Liebeswer-
bung bei. Die Auswirkungen des grausamen Spiegelverbots 
auf Individuen und Bewohner*innen werden auf eindrückliche 
Weise geschildert. Fokussiert wird nicht ausschließlich auf 
den Spiegel als Symbol der Eitelkeit. Im Verlauf des Dramas 
kehrt sich die Wichtigkeit als Instrument der Selbsterkenntnis, 
des Wissens und der Wahrheit heraus. Die Ersatzhandlungen 

der meisten Charaktere des Stücks, die nicht wie jene, die 
um viel Geld und auf illegale Weise kleine  Spiegelscherben, 
die sie wie religiöse Relikte anbeten, erwerben, geben Auf-
schluss über die Vielgestaltigkeit von Spiegelungen. Die 
Menschen haben sich seit Jahren nicht gesehen und erfinden 
originelle Wege der Selbstspiegelungen. Mädchen benutzen 
Taschenlampen, um sich selbst in den Augen der anderen 
zu spiegeln, wobei diejenigen mit den größten und  blauesten 
Augen die beliebtesten Anschauungsobjekte sind. Als deren 
Verhalten entdeckt wird, erteilt die Behörde den Befehl, 
dies künftig durch Ausstechen der Augen zu bestrafen. Das 
Schmeicheln – das wohlwollende Spiegeln des anderen mit 
Worten – wird ebenfalls unter Androhung der Todesstrafe 
verfolgt. Einige Menschen legen sich auf die Straße,  weinen 
oder stellen sich krank, um den Tröstenden, die über sie 
stolpern, Beschreibungen zu entlocken, die Rückschluss auf 
deren Aussehen oder Alter geben sollen. »Die Leute lauern 
förmlich drauf, dass man ihnen was sagt über sie. Sie ken-
nen sich ja gar nicht. Sie sehen sich nicht. Sie wissen nichts 
über sich.« (S. 79) Manch bedauenswerte Geschöpfe leiden 
an der Spiegelkrankheit und es werden illegale medizinische 
Behandlungen zur Genesung praktiziert. Das Drama endet 
bizarr in einem Spiegelbordell, in dem die Besucher*innen, 
ohne ihren Nachbarn wahrzunehmen, ihr schmerzlich ver-
misstes Spiegelbild zuckend anstarren. Sie reißen die Spiegel 
aus den Wänden, die Menge tobt hinaus, Menschen werden 
überrannt und die spiegellosen Wände stürzen ein; zu ver-
nehmen ist ein tosendes Rufen: »Ich! Ich! Ich! Ich! Ich! Ich! 
Ich! Ich!« (S. 130)

Vieles kann eine Spiegelung darstellen und Elias  Canettis 
Komödie der Eitelkeit liefert überzeugende Belege dafür. 
Nicht nur augenscheinliche Vergleiche wie jener zur Foto-
grafie finden sich darin wieder, sondern auch, dass 
Begegnungen, Sprechen, Urteilen und Schmeicheln sowie 
die  Imagination von Doppelgänger*innen ebenso diese 
Rückwirkungs mechanismen herstellen können.  Medialität 
 findet auf vielerlei Ebenen statt: zwischen Mensch und 
Spiegel, Licht und Auge, Mensch und Sprache, Mensch 
und Mensch. I’ll be your mirror findet hier sprichwörtlich 
seine Entsprechung: kein glückliches, erfülltes Leben ohne 
Spiegelungen.

ANMERKUNGEN

1 Elias Canetti, Komödie der Eitelkeit, Stuttgart 2008.
2 Vgl. Wolfgang Kraus, Nachwort, in: Elias Canetti, Komödie der Eitelkeit, S. 133 – 139.
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DER KÖRPER ALS SPIEGEL

1.
»Welcher Körper? Wir haben mehrere.«1

Bei der Frage, was der eigene Körper ist, stehen wir vor 
einem widersprüchlichen Phänomen. Wir suchen einerseits 
die Wahrheit in einer Einheit des Körpers – in einer geschlos-
senen, harmonischen und einzigartigen Form –, andererseits 
treffen wir auf Beweise, dass es den einen Körper nicht gibt, 
genauso wenig wie es das Bild oder den Spiegel gibt. Bei 
der Betrachtung des Gegenstands Körper – sei es nun unser 
eigener oder ein anderer – ergibt sich eine weitere Schwie-
rigkeit: mit dem eigenen Körper über den Körper nachzuden-
ken ist ein Paradoxon. »Die Funktion des lebendigen Leibes 
kann ich nur verstehen, indem ich sie selbst vollziehe«2, 
so  Maurice Merleau-Ponty. Es erfordert Selbstdistanz, um 
 dieser Schwierigkeit zu entkommen, und somit muss man 
sich ein Stück weit von seinem eigenen Körper entfernen, hin 
zur Welt,  »in dem Maße, in dem ich selbst dieser einer Welt 
sich zuwendende Leib bin«.3 

Der Körper ist ein mannigfaltiges Phänomen, das man nie-
mals singulär und schon gar nicht außerhalb seiner selbst 
betrachten, erklären oder deuten kann. Für Roland Barthes 
ist sein Körper mindestens zwei Körper: »Mein Körper exis-
tiert für mich selbst nur in zwei gängigen Formen: Migräne 
und Sinnlichkeit.«4 Es sind beides mittelmäßige, heldenlose, 
diffuse Konstitutionen, die weder unerträgliche Krankheit 
noch große Wollust bedeuten und keine Gefahr  darstellen. 
Die maßvollen Zustände sollen ihn davor bewahren, die 
Grenze hin zu einem »fremden, halluzinierten Ort«5 zu über-
schreiten. Der widersprüchlichen Vielfalt des Körpers wid-
met sich auch Michel Foucault in seinem Radiovortrag Der 
utopische Körper (1966). Er durchwandert darin physische 
Seinszustände und Möglichkeitsräume, schließt aber die von 
Barthes vermiedenen fremden, utopischen Gebiete in seine 
Überlegungen mit ein. Michel Foucault vertrat die Ansicht, 
man solle sich an Grenzbereiche heranwagen, da der Mensch 
nicht identisch mit sich bleiben, sondern durch Erfahrungen 
ein anderes Verständnis von sich selbst erlangen sollte, um 
daraus als jemand anderer hervorzugehen.6 In Anlehnung an 
die Phänomenologie von Nietzsche, Bataille und  Blanchot 
zielte Michel Foucault in seiner Arbeit darauf ab, mittels die-
ser Grenzerfahrungen, die er beim Schreiben erlebte, sich 
von sich selbst loszureißen, um sich daran zu hindern, der-
selbe zu bleiben. In diesem Akt der Entsubjektivierung ist das 
Subjekt nicht mehr identisch mit sich, sondern wird ein ande-
res, vernichtet sich oder löst sich auf.7 Michel Foucault geht 
von seinem eigenen Körper aus: »Mein Körper […] ist der 
absolute Ort, das kleine Stück Raum, in dem ich buchstäblich 
eins bin.«8 Der Körper ist vollkommen sichtbar von außen. 
»Nichts ist weniger Ding als er.«9 Man kann mittels seiner 

Fähigkeiten laufen, handeln, leben und begehren. Wie bei 
Barthes ändern sich bei Foucault diese selbstverständ lichen 
Zuschreibungen, wenn man von Krankheit befallen wird. 
»Dann bin ich nicht mehr leicht, unwägbar […]. Ich werde zum 
Ding, zur Architektur, fantastisch und in Trümmern.«10 Von 
diesem einen Ort – dem eigenen Körper – gibt es kein Entrin-
nen und die Utopie eines körperlosen, unsichtbaren, unsterb-
lichen und unverwundbaren Körpers sei dafür geschaffen 
worden, ihn zum Verschwinden zu bringen. Die mächtigsten 
Utopien eines Körpers ohne Körper sind einerseits das »Land 
der Toten« und andererseits der »Mythos der Seele«.11 Der 
Körper ließe sich, so Foucault, keineswegs so leicht auf einen 
Ort oder Seinszustand reduzieren, denn er selbst besitze 
ebenso ortlose Orte, die im Verborgenen liegen. In den Kopf 
dringen Eindrücke von außen, die sich zwar darin niederlas-
sen, aber sie befinden sich weiterhin draußen. Man brauche 
keine Utopien, sondern müsse nur Körper sein, denn dieser ist 
Hauptakteur aller Utopien. Er lässt die inneren Utopien hervor-
treten, gibt ihnen eine sichtbare Form, indem sie mit ihm und 
auf ihm als Bühne praktiziert werden. Durch Maskierung, Täto-
wierung, im Tanz oder Rausch wird der Körper aus einem Ort 
herausgerissen und in einen anderen, imaginären Raum ver-
setzt.12 Es existieren demnach bewusste Praktiken und Hand-
lungen, um den Körper in einen anderen Modus zu versetzen. 
Laut Foucault ist der Körper alles zugleich: »undurchsichtig 
und transparent, sichtbar und unsichtbar, Leben und Ding«.13 
Diese Vorstellungen des pluralen Körpers vertritt auch Roland 
Barthes. Der Körper ist auf jeden Fall ein anderer, wenn er von 
Krankheit befallen ist; er wird von unterschiedlichen Gefühlen 
erfasst, ist ein innerlicher und äußerlich sichtbarer Körper, der 
politisch, sozialisiert, geschlechtlich determiniert und konstru-
iert ist. Der Körper wird ein anderer an wechselnden Orten.14

Jean-Paul Sartre beschreibt in seinem Werk Das Sein und 
das Nichts (1943) zwei komplementäre Modi des Körpers: 
mein Körper existiert für mich, er existiert jedoch auch für 
die anderen. Genauso erscheint mir der Körper der anderen. 
Dabei sind die Strukturen beider Modi (der Körper als für-sich-
sein, der Körper für-andere-sein) für einen selbst identisch. 
Als erste Dimension des Seins identifiziert Sartre die bloße 
körperliche Existenz, ein Ich existiere meinen Körper. Sobald 
mein Körper von anderen erkannt und benutzt wird, ergibt sich 
eine zweite Perspektive, da »ich für den anderen zum Objekt 
werde und der mich Betrachtende wird zum Subjekt«.15 Es ist 
eine Flucht in den anderen, wie Sartre es beschreibt, denn 
die Existenz unseres Körpers für-den-anderen wird als abso-
lute Tatsache erlebt, doch »unerfassbar und entfremdet«.16 
Das Erlebnis, welches wir vor dem Spiegel haben, entspricht 
diesem rätselhaften, unmöglichen Perspektivwechsel, hin zu 
einem Woanders. Wir hoffen, den Blick des anderen ein-
nehmen zu können. »Mein Körper ist da, nicht nur als der 
Gesichtspunkt, der ich bin, sondern auch als Gesichtspunkt, 
dem gegenüber jetzt Gesichtspunkte eingenommen werden, 
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die ich nie werde einnehmen können.«17 Der Unterschied ist: 
wir können zwar den Blick des anderen einnehmen, aber nicht 
vollkommen den Platz einer anderen physischen Existenz. So 
ergeben sich unmögliche Konstellationen, die lediglich unse-
rer Imagination vorbehalten sind. Wir existieren mittels unse-
res Körpers, es ist uns jedoch aufgrund unserer Physis ein 
unverrückbarer Platz an einem »Nullpunkt […], an dem Wege 
und Räume sich kreuzen«18, zugewiesen. »Er ist der kleine 
utopische Kern im Mittelpunkt der Welt, von dem ich ausgehe, 
von dem aus ich träume, spreche, fantasiere […].«19 Körper zu 
sein heißt, sich in Referenzsystemen zu bewegen, eine Rolle 
einzunehmen als Sender, Mittler, Empfänger, als Medium der 
Kommunikation, des Transfers und Austauschs. Der Körper 
besteht im Hinblick auf Konstellationen als Zeichen, welches 
in Korrelation zu anderen Zeichen steht. Er ist mit der Welt 
verbunden und steht in einem Verhältnis von um ihn Angeord-
netem. So wie Gilles Deleuze und Félix Guattari den Begriff 
des Vogels im Hinblick auf die Konstellation seiner Eigen-
schaften charakterisieren, die Katze in Lewis Carrolls Alice im 
Wunderland ein Grinsen ohne Katze ist und das Messer nicht 
nur durch seine Schärfe charakterisiert wird, sondern auch 
durch das Schneiden20, kann der Körper sich im Zuge des 
Akts einer Handlung verkörpern. Der Körper existiert innerhalb 
einer Bewegung nicht mehr allein für sich, sondern steht in 
einem zeitlich-räumlichen Referenzsystem von Bedeutungen. 

2.
Wie kann man diese Systeme, Bedeutungen und Organisa-
tionen, die den Körper festschreiben, demontieren?  Gilles 
Deleuze und Fèlix Guattari stellen sich im Kapitel Wie 
erschafft man sich einen organlosen Körper? in ihrem Werk 
Tausend Plateaus (1980)21 dieser Frage. Proklamierte Michel 
Foucault noch die »Dezentralisierung des Subjekts«22 und 
erwogen Deleuze/Guattari selbst in dem Abschnitt Das Jahr 
Null – Die Erschaffung des Gesichts23 die Deterritorialisierung 
des Körpers, entkleiden sie nun den Körperbegriff bis auf 
die Knochen, um von dessen innerer Deorganisation einen 
äußeren Strukturwandel zu erwirken. Marie-Luise Angerer 
bezieht sich in ihrer These vom Körper als »leeres Bild«24, 
der die medialen Apparate braucht, um sich zu füllen, auf das 
Gedankenexperiment eines Körpers jenseits einer »symbo-
lischen Ordnung«.25 Sie bezeichnet damit nicht einen Körper 
ohne Bild, sondern ein Körperbild als leeres Bild. Dieser 
befindet sich auf derselben Ebene wie der organisationslose 
Körper – im Unterschied zu einem ohne Organe. Ziel dieser 
Anschauungen ist es, den Körper jenseits des Körperbildes 
zu erfassen, also ihn nicht im Feld des sinnlich Erfahrbaren 
zu verorten, sondern auf jener Spur, »die die Wahrnehmung 
außer sich setzt, ihr entgeht, […] das Bewusstsein verrückt, 
damit sich jedoch gleichzeitig die imaginäre Morphologie 
des Körpers abzeichnen lässt«.26 Was verstehen Deleuze/
Guattari unter dem Konzept des oK – organlosen Körpers? 
Wir haben einen oder mehrere, er ist eine Übung oder ein 

Experiment, er ist kein Begriff und kein Konzept, sondern eine 
Praktik. Man kann beginnen und sich einen erschaffen, aber 
man wird trotz aller Bestrebungen den Zustand des organ-
losen Körpers nicht erreichen.27 Deleuze/Guattari wenden 
sich den ausgelaugten, aufgelösten Körpern zu, die genug 
von ihren Organen haben, die von außen angegriffen und 
wiederher gestellt werden: hypochondrische Körper, paranoi-
sche  Körper, Schizo-Körper, drogensüchtige Körper, maso-
chistische Körper. Sie versuchen in der Identifizierung dieser 
bestehenden oK-Typen eine Anleitung zur Schaffung eines 
oK herzuleiten. Sie stellen alle physischen Kategorien auf 
den Kopf, wollen den Körper aushöhlen und bezweifeln die 
Funktionen der inneren und äußeren Organe. »Warum nicht 
auf dem Kopf gehen, mit den Stirnhöhlen singen, mit der Haut 
sehen, mit dem Bauch atmen […].«28 Der oK besteht aus 
Materie und Materie ist Energie. Man muss ihn sich schaf-
fen, da er ausschließlich von Intensitäten wie dem Begehren 
besetzt wird, die sich auf ihm bewegen und zirkulieren.29 
Diese Intensitäten bewirken, »daß es kein Ich und keinen 
anderen mehr gibt, und zwar nicht im Namen einer höheren 
Allgemeinheit oder einer größeren Ausdehnung, sondern 
aufgrund von Singularitäten, die man nicht mehr als persönlich 
bezeichnen kann […]«.30 Sie proklamieren einen Körper, der 
sich gänzlich einem Verhältnis zu gesellschaftlich determinier-
ten Kategorien wie Biologie, Medizin, Religion oder Psycho-
analyse widersetzt, die den Körper organisieren, signifizieren 
und unterwerfen wollen. So negieren sie nicht die Organe an 
sich, sondern die Organisation der Organe und den Begriff 
des Organismus.31 Die Organe sind Mittel, sich der Ordnung 
des Organismus zu widersetzen. Aufhören, ein Organismus 
zu sein, beginnt man, indem man alltägliche, kleine, kluge und 
wohldosierte Selbstzerstörungen praktiziert, die wohlgemerkt 
nicht mit dem Todestrieb verwechselt werden dürfen.32 Es gibt 
viele Gefahren auf dem Weg zu einem oK. Man darf nicht 
»wild drauflos destratifizieren«.33 

Leben bedeutet Begehren, Intensitäten, eine Hinwendung 
zum Experiment mit sich selbst und eine Loslösung und 
Veränderung von Strukturen, wie es auch Michel Foucault 
proklamierte. »Wenn alles lebendig ist, dann nicht deshalb, 
weil alles organisch oder organisiert ist, sondern im Gegenteil, 
weil der Organismus eine Umkehrung des Lebens ist. Kurz 
gesagt, ein anorganisches, keimförmiges, intensives Leben, 
ein kraftvolles Leben ohne Organe, ein Körper, der umso 
lebendiger ist, als er ohne Organe ist.«34 Es ist weder das Ziel, 
gänzlich einen oK zu erreichen, noch sollte man im Zustand 
einer Unterwerfung vorherrschender Organisationen verhar-
ren. Beides würde gleichsam Unbeweglichkeit bedeuten. Was 
wäre eine Existenz ohne Bewegung, ohne Ereignisse, Begeh-
ren und Erfahrungen? Es wäre ein totes, ausgehöhltes und 
erstarrtes Leben. Die Philosophie, die Theorie, der Rausch, 
der Wahnsinn und die Kunst zeigen Wege, Körper anders zu 
denken und zu fühlen, zu leben und zu dekonstruieren.
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DAS GEHEIMNIS DES GESICHTS

1.
Das menschliche Gesicht ist ein ganz besonderer Körperteil. 
Jedes Gesicht verfügt über dieselben Komponenten, jedoch 
sind diese in ihrer ähnlichen Anordnung so nuanciert, dass 
kaum jemals eines dem anderen gleicht. Darüber hinaus – so 
bemerkt der Psychiater, Verhaltensbiologe und Neurowissen-
schaftler Eric Kandel – können wir uns im Vergleich zu einem 
vergrößerten Fingerabdruck Hunderte oder sogar Tausende 
Gesichter einprägen und diese in Sekundenbruchteilen 
wiedererkennen.1 Es ist uns selbst unmöglich, unser eigenes 
Gesicht direkt zu betrachten, sondern wir sind angewiesen 
auf Spiegel, Abbilder oder Beschreibungen. Somit ist unser 
Eindruck davon stets ein indirekter. Wir tragen ein Gesicht 
und dieses Tragen ist ein »vor sich Hertragen«.2 »Ich trage 
es vor mir her wie ein Geständnis, von dem ich nichts weiß, 
und es sind im Gegenteil die Gesichter der anderen, die mich 
über das meine belehren.«3 »Man schlüpft eher in ein Gesicht 
hinein, als dass man eines besitzt.«4 Wir lesen in  Gesichtern, 
fühlen uns zu den einen hingezogen, lehnen andere  wiederum 
ab. Sie können uns unter Drogeneinfluss oder im Wahn 
ent gleiten, wir haben Angst, unser eigenes zu verlieren, 
oder wollen uns in anderen Gesichtern verlieren, wie Roland 
 Barthes die Wirkung des Abbilds Greta Garbos schildert, in 
dem die Menschen sich verloren »wie in einem Liebestrank«. 
Ihr Gesicht scheint wie ein organischer, »absoluter Zustand«5, 
der zugleich Anziehungskraft und Unerreichbarkeit ausstrahlt. 
Das Gesicht ist, so Jean-Paul Sartre, »natürlicher Fetisch«.6 
Es ist, bevor es zum Bedeutungsträger wird, eine weiße 
 Fläche, in die man Bedeutungen einschreibt. Das bewegungs-
lose Gesicht ist zunächst Ding und nichts als eine Projektions-
fläche – eine weiße Wand7 –, doch keineswegs eine zwei-
dimensionale, wenn man erst beginnt, »schwarze Löcher«8 
hineinzuschneiden, und dadurch eine Tiefendimension ent-
steht. Das Gesicht ist mehrdimensional, opak und polyphon. 
Ein Typus kann »wie eine durchschimmernde Maske ein 
ganz anderes, verborgenes Gesicht allmählich durchblicken 
lassen«.9 Eine Miene wird nach und nach in eine andere 
übergeblendet. Wie in der Musik hallt im gegenwärtigen Aus-
druck noch der vergangene nach, während bereits ein zukünf-
tiger hineindringt. Das Gesicht zeigt nicht nur »die einzelnen 
Seelenzustände, sondern den geheimnisvollen Prozess der 
Entwicklung selbst«.10 Ein menschliches Gesicht existiert nicht 
einfach wie jenes eines Tieres, sondern es entsteht. 

Deleuze und Guattari widmen sich in Tausend Plateaus 
(1980) der Erschaffung des Gesichts: »Ein großflächiges 
Gesicht mit weißen Wangen […], in das die Augen wie zwei 
Löcher hineingeschnitten sind«.11 Diese Beschreibung ähnelt 
jener Roland Barthes’ vom weißen Gesicht Greta Garbos: 
ein »Gesicht-Objekt«, in dem die Augen wie »zwei ein wenig 

zitternde Verletzungen«12 hineingezeichnet sind. »Die Subjek-
tivierung braucht ein schwarzes Loch, in dem sie ihr Bewusst-
sein, ihre Passionen und ihre Redundanzen ansiedelt.«13 Es 
ist eine seltsame Wahrscheinlichkeit, das Gesicht als »Weiße 
Wand-Schwarzes Loch«14 und somit als Projektionsfläche 
anzuerkennen, die erst durch das Bewusstsein konstruiert 
wird. Es als solches von Gegenständen zu unterscheiden 
ergibt sich aus einer inneren, anerlernten Formel der Sym-
metrie, einer Art Schablone, die wir mit äußeren Erscheinun-
gen abgleichen.15 Wir besitzen ein neuronales Zentrum für 
Gesichtserkennung, das für die Beurteilung von Proportionen, 
von Gesichtspunkten in einer Fläche – wie Abstände und 
Verhältnis zwischen Augen und Nasenlänge – zuständig ist. 
Die Neurowissenschaft hat herausgefunden, dass die Areale 
im Gehirn, die für die Gesichtserkennung verantwortlich sind, 
mehr Raum einnehmen als alle anderen, die für die Bestim-
mung von visuellen Objekten zuständig sind.16 Das Gehirn 
verfügt über sechs auf die Gesichtserkennung spezialisierte 
Bereiche, die mit Arealen für die Beurteilung von Schönheit, 
Moral, Entscheidungen und Gefühlen in Verbindung stehen.17

2.
Die Vorherrschaft des Gesichts wird bereits als Neugebo-
renes angelegt und die Aufnahme der Augen der Eltern 
als symmetrische, »paarige Rundungen«18 bildet eine der 
ersten visuellen Prägungen. Es bestehen Mechanismen im 
Gehirn, die uns besonders auf Blickrichtungen und Augen-
kontakt intensiv reagieren lassen.19 Das Gesicht erscheint 
dem Säugling in einer Überpräsenz, gleichsam dem 
kinemato grafischen Ereignis der Großaufnahme: »[…] es 
ist von Natur aus eine Großaufnahme.«20 Es wird zunächst 
positiv mit Nahrungszufuhr, Zuwendung und Schutz assozi-
iert, bis es sich kraft der  »abstrakten Maschine zur Erschaf-
fung des Gesichts«21, der die Fähigkeit zur Erkennung des 
Gesichts entstammt, als »Horror- Geschichte«22 erweisen 
kann. Die frühe Verankerung des Gesichts als Schema bildet 
die Grundlage, die Welt zukünftig in Gesicht und Nicht- 
Gesicht einzuteilen, Nicht-Menschlichem ein Gesicht zu 
verleihen und es als etwas Unmenschliches und vom Körper 
Entkoppeltes anzusehen. Es wird mit einer übergeordneten 
Bedeutung verknüpft, die andere Körperteile zurücktreten 
lässt. Das Gesicht ist eine eigenständige Stelle, die laut 
Deleuze/Guattari nicht zum Körper gehört. Es ist Evidenz 
und diese »widersetzt sich der Zerlegung«. »Der Ausdruck 
eines Gesichts lässt sich nicht zerlegen.«23 

Entgegen der Annahme, das Gesicht und dessen Wahrneh-
mung wäre eine schon immer bestehende »anthropologische 
Konstante oder genetische Universalie«24, argumentiert 
Thomas Macho. Von der Altsteinzeit bis ins frühe Neolithi-
kum gibt es unzählige Funde von Tierdarstellungen, jedoch 
kaum Bilder von Menschen und nahezu keine von mensch-
lichen Gesichtern.25 Erst mit der Sesshaftwerdung, der 
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zunehmenden Relevanz von Abstammung, Zugehörigkeit 
und Verwandtschaftsverhältnissen und dem neolithischen 
Ahnenkult, erlangten Porträts als Identitätszeugnisse an 
Bedeutung, so Thomas Macho.26 Die Symbolisierung des 
Gesichts ergab sich demzufolge vor allem dadurch, Abwesen-
des zu repräsentieren. Dies wird vor allem in der Bedeutung 
der Maske innerhalb des Ahnenkults augenscheinlich, womit, 
laut Thomas Macho, die »Geburt des Gesichts«27 einhergeht. 
Indem man den Toten Masken auf das Gesicht gelegt oder 
Abgüsse davon gefertigt hat, wurde das Gesicht zum Bild, 
das das physische Gesicht überdauerte.28

3.
Der Kopf ist Teil des Körpers, zu dem die Oberfläche des 
Gesichts nicht hinzuzuzählen ist. Er wird erst zum Gesicht, 
wenn der ganze Körper mit seinem Volumen und seinen 
Aushöhlungen zum Gesicht gemacht wird.29 Diese Relevanz 
und Vorherrschaft schreibt sich das ganze Leben hindurch 
fort. Das Gesicht ist eine Notwendigkeit. Die »Maschine zur 
Erschaffung des Gesichts«30 arbeitet, produziert und lässt 
die Löcher und Bälle zirkulieren. Jean-Paul Sartre betrachtet 
die Augen seines Freundes wie Kugeln, die wie das Mobi-
liar neben ihm Dinge sind. Beginnt der Freund die Augen in 
seinen Höhlen zu bewegen und sich Blickwege im Zimmer 
zu bahnen, erscheint es Sartre so, als ob die Umgebung auf 
jemandes Blick gewartet hätte, um geboren zu werden. Und 
es wird ihm klar: das Gesicht seines Freundes ist nicht sein 
ganzes Gesicht, sondern es existiert überall dort, wohin sein 
Blick reicht.31 Das Gesicht existiert außerhalb des Gesichts. 
Alles wird zum Gesicht. 

Die Vereinnahmung des Außen zeigt sich in der Beseelung 
von Natur und Vergesichtlichungen, denn auch in Gegenstän-
den oder Naturphänomenen geben sich Gesichter zu erken-
nen und zeugen von einer Gesichtshaftigkeit, die nicht nach 
dem Konzept der Ähnlichkeit funktioniert, sondern ein uni-
verselles Schema zu sein scheint. »Von einem Haus, einem 
Gegenstand oder einem Objekt kann man sagen, dass sie 
mich ansehen, und zwar nicht deshalb, weil sie einem Gesicht 
ähneln, sondern weil sie in den Prozess Weiße Wand-Schwar-
zes Loch eingebunden sind, weil sie sich mit der abstrakten 
Maschine zur Erschaffung des Gesichts verbinden.«32 Jedes 
Außen ist ein Abdruck einer determinierten Gesichtshaftigkeit. 
Wir formen die Gegenstände durch unseren Blick und dieser 
wird umgekehrt durch die Gegenstände geformt. »So ist jedes 
Ding der Spiegel aller anderen.«33 Hier zeigt sich die Differenz 
von Gesicht und Antlitz, das per se kein menschliches sein 
muss. Über das Antlitz schreibt Giorgio Agamben, dass, 
wo immer etwas zur Ausstellung gelangt oder man in eine 
Erscheinung versinkt, wir es mit einem Antlitz zu tun haben. 
Dies kann für unbelebte Gegenstände, die Natur oder die 
Kunst gelten.34

4.
In der Neurologie sind Fälle bekannt, in denen diese abs-
trakte Maschine nicht zu funktionieren scheint. Es handelt 
sich dabei um Individuen, die Gesichter als »blanke, helle, 
fast weiße Fläche«35 wahrnehmen. 1947 wurde erstmals von 
Joachim Bodamer das Krankheitsbild der  Prosopagnosie 
(Prosopon = Gesicht, Agnosia = Unfähigkeit des Erkennens) 
– das Nichterkennen von Gesichtern – diagnostiziert. Dabei 
erkennen Patient*innen nach Kopfverletzungen oder Schlag-
anfällen (in wenigen Fällen von Geburt an) Bekannte oder 
sogar ihr eigenes Spiegelbild nicht wieder. Manchmal wer-
den Gesichter zwar als Gesichter gedeutet, es werden Teile 
zugeordnet oder spezifische Gesichtsausdrücke identifiziert, 
doch ist es den Betroffenen nicht möglich, das Gesicht einer 
bestimmten Person zuzuschreiben.36 In  abgeschwächten 
 Fällen wird das Gesicht wie bei einem Strichmännchen 
beschrieben, wobei sich in den visuellen Informationen kein 
Sinn zu ergeben scheint. Die auch als Gesichtsblindheit 
bezeichnete Beeinträchtigung beschränkt sich interessanter-
weise ausschließlich auf Gesichter. In Tests hat sich erwie-
sen, dass Gegenstände mühelos wiedererkannt werden, 
doch die Fähigkeit, Gesichter zu lesen, nicht vorhanden ist. 
Die Erklärung dafür ist, dass die Informationen über Gesichter 
und Objekte an unterschiedlichen Stellen im Gehirn verarbei-
tet werden. Die Tatsache, dass die Areale für die Gesichts-
erkennung einen relativ großen Anteil im Gehirn einnehmen, 
legt die Vermutung nahe, dass wir über ein sehr selektives, 
nuanciertes und viel differenzierteres Erkenntnisvermögen bei 
Gesichtern verfügen als bei Objekten oder Landschaften.37 
Es gibt somit in unserem Gehirn eine eigene, spezifische, 
überaus bedeutsame Region, die diese abstrakte Maschine 
zur Erschaffung von Gesichtern bildet. 

5.
Ein Spezialfall menschlichen Verhaltens ist die spontane fazi-
ale Selbstberührung. Oft beim Gegenüber beobachtet oder in 
Starporträts bewusst inszeniert: die Hände kratzen die Wange, 
stützen die Stirn oder die Finger streichen die Haare hinter 
die Ohren. Das Gesicht kann man berühren wie einen Gegen-
stand: »Ich kann es in die Hände nehmen, das schwere und 
warme Gewicht eines Kopfes, den ich liebe, spüre; ich kann 
die Wangen knittern wie einen Stoff, Lippen aufreißen wie 
Blütenblätter, einen Schädel zerbrechen wie einen Krug.«38 
Beachtenswert ist die Form der Selbstberührung dann, wenn 
dieser kein Juckreiz oder Schmerz vorausgeht und sie keinen 
vordergründigen, nützlichen Zweck erfüllt. Wir praktizieren 
dies unbewusst bis zu 800 Mal am Tag. Das Anfassen im 
Gesicht zählt zur häufigsten Form von Selbstberührung. Es ist 
bis jetzt nicht eindeutig geklärt, warum wir uns so häufig ins 
Gesicht greifen. Dies passiert nicht nur in Situationen der Ver-
legenheit, sondern vor allem dann, wenn wir unter Stress oder 
Anspannung stehen. Nach Ansicht der Psychologen Klaus 
Scherer und Harald Wallbott ist der menschliche Organismus 
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bestrebt, einen ausgeglichenen, stabilen Zustand von 
Wachheit, Emotion, Aufmerksamkeit und geistiger Anpassung 
zu erreichen. Nach Irritationen bringen die Selbstberührungen 
unsere Psyche wieder in Balance. Diese Annahme wurde 
durch neurophysiologische Tests bestätigt. Dabei wurden 
Proband*innen, als sie aufgefordert wurden, sich Tiefenreliefs 
zu merken, durch Geräusche irritiert. Die spontanen Selbst-
berührungen waren in diesen Störphasen am häufigsten. Die 
Hirnstromaktivität war in der Theta-Frequenz, die im Zusam-
menhang mit der Aktivität des Kurzzeitgedächtnisses steht, 
vor der Selbstberührung maßgeblich gesenkt und erlangte 
nach der Berührung wieder einen normalen Wert. Kurze fazi-
ale Reize regulieren unsere Emotionen und erfolgen somit 
in einem Zustand, in dem dieser Arbeitsspeicher kritisch 
bedroht ist.39 

6.
Die Interpretation der Gesichtshaftigkeit wird mitunter von 
außen in Gang gesetzt, da »bestimmte Machtgefüge das 
Bedürfnis haben, ein Gesicht zu produzieren«.40 Deleuze/
Guattari nennen exemplarische Beispiele wie die Macht der 
Mutter beim Stillen, die Macht der Berührung des Gesichts 
unter Liebenden und politische Machtgefüge, die ohne das 
Gesicht eines Anführers nicht denkbar wären. Ebenso gilt 
dies für die Darstellung von Stars im Kinofilm und die Präsenz 
eines überdimensionalen Gesichts-Close-up. Béla Balázs 
schenkt in seinem 1924 veröffentlichten Filmbuch Der sicht-
bare Mensch oder die Kultur des Films vor allem dem kine-
matografischen Abbild des Gesichts große Aufmerksamkeit. 
Er sieht in der Erfindung des Kinos eine mediale Macht, die 
neue Ausdrucksformen des Körpers produziert. Medien wie 
der Buchdruck oder das Kino haben nachweislich – vor allem 
in den Jahren nach ihrer Einführung – auf unseren Körper, 
unser Verhalten und unseren Geist zurückgewirkt, so Balázs. 
Die Etablierung neuer Medien oder Kommunikationsmittel 
geht immer wieder Hand in Hand mit einer kritischen Ausein-
andersetzung hinsichtlich deren Einfluss auf Alltag, Mensch, 
Körper und die gesamte Kultur. Die Angst, bestehende For-
men der Mitteilungen würden zugunsten einer neuen in den 
Hintergrund gedrängt und uns unmittelbar zum Negativen 
verändern, lässt sich bis heute in der Skepsis gegenüber dem 
Gebrauch des Mobiltelefons beobachten. 

Die Seele und der Geist finden im Idealfall ihren Ausdruck 
im gesamten Leib und der Buchdruck habe, so Balázs, den 
Körper mit seinen Gesten, Mienen und Gebärden zugunsten 
des Wortes als Hauptmittteilungsform zurückgedrängt. Der 
Körper wurde ein bewegungsloser und verhüllter und ist auf 
das Gesicht reduziert, welches durch die Buchpresse unleser-
lich geworden sei. Der Mensch sei unter Begriffen und Worten 
verschüttet worden, der Körper durch seine Vernachlässigung 
zu einem degenerierten Organ verkrüppelt und somit auch 
seine Seele verkümmert.41 Die Worte haben, so Balázs eine 

»entmaterialisierte, abstrakte, verintellektualisierte Kultur«42 
hervorgebracht, die in Differenz zum menschlichen Körper 
steht und seiner Natur nicht entspricht. Im Kino sieht er eine 
Hoffnung, den Menschen ein neues Gesicht zurückzugeben, 
den Körper wieder sichtbar werden zu lassen und uns eine 
neue Sprache zu geben, die eine »visuelle Korrespondenz 
der unmittelbar verkörperten Seele« ist.43

7.
Im Gegensatz zum Theater kann man in Medien wie Film, 
Fotografie oder Video die Besonderheit der Großaufnahme 
feststellen, die das Gesicht gänzlich von der Umgebung 
und den restlichen Teilen des Körpers isoliert. Der Schnitt 
auf die Großaufnahme trennt gleichermaßen den Kopf vom 
restlichen Körper ab und erschafft im Gesicht eine eigene 
Welt.44 Dem Close-up kommt im Film eine spezielle Bedeu-
tung zu, denn dadurch wird das Gesicht zum Spiegel des 
Films, der in diesem Moment die Gesamtheit des Dramas 
enthält.45 Das Drama »wird sich in ihm reflektieren, wie sich 
auch in einem kleinen Teich alle großen Berge spiegeln, 
die ihn umgeben«.46 Roland Barthes sah die Gefahr einer 
»Vulgarisierung des kinematografischen Gesichts«47, die 
er sowohl in dessen Überpräsenz als auch in der Art und 
Weise der Darstellung begründet sah. Sowohl die inflationäre 
Verbreitung als auch die lupenreine Zurschaustellung von 
Gesichtern favorisiere immer weitere Produktionen entleerter 
und ausdrucksschwacher Gesichter. Erst die Omnipräsenz 
von Medien führt uns ein ständig gegenwärtiges Gesicht vor 
Augen, das kein Gesicht ist, sondern eine Ausstellung im 
Sinne Giorgio  Agambens Antlitz’. Roland Barthes sieht in der 
massen medialen Verbreitung von Gesichtern die Gefahr einer 
Bildung einer »autoritären Typologie« und die Verbreitung 
von Archetypen, aus denen man wählen kann, um sich ihnen 
anzugleichen.48 Die Kommerzialisierung des Gesichts geht 
einher mit einem Imperativ von Schönheit und die Beschäf-
tigung mit beiderlei ist nicht mehr Ausdruck von Luxus, der 
nur wenigen vorbehalten ist, sondern dringt in gesellschaft-
liche Schichten ein, »wo kein Mensch sich jemals betrachtet 
hat«.49 Die Erfindung bildgebender Massenmedien wie des 
Kinos war maßgeblich daran beteiligt, diese Vorherrschaft des 
Gesichts einzuzementieren und uns dieses anders denken zu 
lassen. Die Kamera als Aufzeichnungsmedium – als Auge vor 
dem Auge – rief eine neue Form von Anthropomorphologie 
auf den Plan.50 Techniken der Vergrößerung, des Close-up 
und des Zoom entkleiden das Gesicht, lassen es porno-
grafisch und grobschlächtig erscheinen, gleichsam einem 
aus der Nähe betrachteten Geschlechtsteil.51 Sie sind keine 
vielschichtigen, empfindlichen oder zurückhaltenden Organe 
mehr, sondern vollkommen nackt und nichts mehr als ledig-
lich  Gesichter. Byung-Chul Han sieht in der Ästhetik des 
Close-up die Spiegelung einer »Close-Up-Gesellschaft«.52 
Er meint damit eine Gesellschaft, die leer, ausdruckslos und 
selbstreferenziell geworden ist. Besonders die Selfie-Sucht 
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verweist auf diesen Ich-Verlust und eine Leere, die man mit 
den zahllosen Selbstbildern nicht füllen kann. Das Gesicht ist 
nur mehr Kommunikationsfläche ohne Mitteilung, ohne Inhalt 
und ohne Sprache. Die Welt ist durchdrungen von Merkmalen 
der Gesichtshaftigkeit und Gesichtscodes, die sich aus einer 
Herrschaft des Gesichts ergeben haben. Das Gesicht als 
Urschema der Geborgenheit und Stabilität birgt noch immer 
dasselbe Versprechen. In diesem Sinne soll dieses Bild positiv 
auf unser unbeständiges, destabilisiertes Ich zurückwirken, 
uns organisieren und in Ordnung bringen. 

Das Gesicht ist, so Deleuze/Guattari, Organisation und Politik. 
Die Ausstellung des inszenierten Gesichts als Repräsentation 
schafft einen Ort des Politischen, da es in die Welt eingreift, 
sich der Mensch darin spiegelt und er sich sein Bild wieder-
aneignen will.53 Dahingehend erklärtes Ziel soll die Auflösung 
des Gesichts in seiner vorherrschenden, alles okkupierenden 
Form sein. Weiße Wand-Schwarzes Loch und die Gesichts-
maschine sind der »Maßstab für unsere Unterwerfungen«54, 
die scheinbar unausweichlich sind. »Die Macht der  Staaten 
beruht heute«, so Agamben, »[…] auf der Kontrolle der 
Erscheinung«.55 Man solle die Maschine zur Erschaffung des 
Gesichts als Instrument begreifen, für das man eine neue 
Verwendung finden müsse. Die Proklamation »Lernt eure 
Gesichter kennen«56 reicht weit über den eigenen Körper hin-
aus, hinein in die Politisierung und Medialisierung aller Körper. 
Das Gesicht als äußere Erscheinung zu fassen heißt, es als 
mir zugehörig und gleichzeitig als deterritorialisiertes Organ 
anzuerkennen. Es ist selbst die Bedingung seiner eigenen 
Deorganisation. »Seid allein euer Antlitz«57, verkündet  Giorgio 
Agamben. Man solle nicht Subjekt seiner selbst bleiben, 
 sondern über sich hinauswachsen.



WAS DENKEN UND MATERIAL VERBINDET

1.
Unsere Hände sind eigenartige Kreaturen. Sie scheinen mit 
unserem Denken in enger, ganz besonderer Weise in Verbin-
dung zu stehen und führen eine Art von Eigenleben. »Sie sind 
beinahe beseelte Wesen«1, schreibt Henry Focillon in seinem 
Buch Lob der Hand (1958). Die Hände sind »Gesichter ohne 
Augen und ohne Stimme, die aber sehen und sprechen«.2 Die 
Bewegungen unserer Hände begleiten, ergänzen und unter-
streichen unsere Worte. Sie besitzen ein geheimes Vokabular 
und sind doch jenseits jeden verbalen Ausdrucks. Als geheim-
nisvoll können sie deshalb bezeichnet werden, weil ihre 
Bewegungen sich oftmals jeder Kontrolle entziehen und ihre 
Bedeutungen ambivalent und polyphon sind. Oft unterstreicht 
eine Geste das Gesagte oder verhält sich diametral oder unlo-
gisch. Die Hände wirken absichtslos, wenn sie, so Focillon, 
»die Vielfalt der Möglichkeiten in die Luft zeichnen« und »sie 
sind noch viel schöner, wenn sie nichts nachahmen«.3 Man 
kann im Gegensatz zum Gesicht seine beiden Hände direkt 
betrachten. Dabei fällt zunächst die eigentümliche  Symmetrie 
der rechten und der linken Hand auf. Sie sind, wie Henry 
Focillon anmerkt, »kein passiv identisches Zwillingspaar«.4 
Vilém Flusser beschreibt deren Verschiedenartigkeit folgen-
dermaßen, dass »man die linke Hand in die vierte Dimension 
drehen müsste, um sie mit der rechten Hand in Übereinstim-
mung zu bringen. Da diese Dimension den Händen nicht 
wirklich zugänglich ist, sind sie dazu verurteilt, sich endlos zu 
spiegeln«.5 Die durch Manipulation oder durch die Vorstellung 
herbeigeführte Übereinstimmung würde einen Taumel bewir-
ken, »der dem philosophischen Taumel nahekommt«.6 Einer-
seits versuchen wir bewusst, uns mithilfe der Hände zu vermit-
teln, indem wir auf etwas oder jemanden zeigen, andererseits 
berühren wir uns scheinbar ohne Grund und unbewusst im 
Gesicht oder gestikulieren ohne Zusammenspiel mit unseren 
Worten. Beobachten wir andere Menschen und deren Gesten, 
wollen wir sie lesen, entschlüsseln und auf innere Gefühle 
und verborgene Bedeutungen schließen. Einen Menschen zu 
beobachten, der eine Geste ausführt, inkludiert, diese auf eine 
innere Stimmung, »die von der Sinnesempfindung über die 
Emotion und Sensibilität bis zur Idee reicht«7, zurückzufüh-
ren. Voraussetzung dafür ist, so Vilém Flusser, dass ich mich 
in die andere Person introspektiv einfühlen kann und mich in 
ihr – unter der Gefahr der Täuschung – wiedererkenne. Mit 
anderen Worten: indem der andere zum Spiegel wird. So 
resümiert Flusser, dass, wenn die »Gestimmtheit, also eine 
artifizielle Stimmung, in Gebärde verwandelte Stimmung ist«, 
man nicht mehr »hauptsächlich an der Stimmung, sondern 
an der Wirkung der Geste interessiert«8 ist. Die Stimmung 
füllt die Geste mit Bedeutung, entreißt sie ihrem natürlichen, 
physischen Kontext und überführt sie in einen kulturellen und 
ästhetischen Raum, sichtbar für alle anderen.9

Es gibt Gesten, die universell und kulturübergreifend verstan-
den werden, andere wiederum besitzen in unterschiedlichen 
Regionen, Gruppen und Kulturen spezielle Bedeutungen. 
Wut veranlasst, die Hände zu Fäusten zu ballen, auf den 
Tisch zu schlagen oder handgreiflich gegenüber einer ande-
ren Person zu werden. Genauso drückt sich das Gegenteil 
in zärtlichen Berührungen, Streicheln und Liebkosungen aus. 
Selten machen die Hände nichts. Sie sind rastlose Wesen. 
Dem Aussehen der Hände, deren Pflege, Maniküre, Schutz 
und Verzierung widmen wir uns und gilt das Augenmerk in der 
Beurteilung von anderen. Den eigenen und fremden Händen 
schreiben wir Individualität zu, die, wie das Gesicht und die 
Mimik, das Innerste eines Menschen verraten soll. Diese Indi-
vidualität der Hände und Finger selbst zeigt sich am einzigar-
tigen Fingerabdruck und an den Linien der Handinnenflächen. 
Vilém Flusser versucht in seinem Buch Gesten.Versuch einer 
Phänomenologie (1991), Kriterien zur Theorie einer Interpre-
tation von Gesten zu erarbeiten. Ihre Bedeutungen versuchen 
wir alltäglich zu ergründen, doch gibt es, so Flusser, keine 
Theorien, um sie zufriedenstellend zu erklären. Die Wissen-
schaften, von den Human- und Geisteswissenschaften bis zur 
Kommunikationsforschung, scheinen Erklärungen liefern zu 
wollen, doch bleibt die Geste ein Phänomen, das abseits sei-
nes interpretativen Charakters auf seine kausalen, natürlichen 
Zusammenhänge reduziert wird.10 Auch wenn Erklärungen 
zum Verständnis der Geste beitragen, reichen diese nicht aus, 
sie gänzlich zu verstehen. Wir deuten sie zwar, doch  verfügen 
wir weder über umfassende Theorien und Übereinkünfte noch 
eine Grammatik zu deren universeller Entschlüsselung.11 
 Flusser geht davon aus, dass es sich bei der Geste um »sym-
bolische Bewegungen«12 handelt, da eine körperliche Bewe-
gung erst zur Geste wird, wenn sie etwas anderes darstellt. 

Die Kunstgeschichtsforschung hat sich vielfach der Entziffe-
rung von Handstellungen und Gesten gewidmet. Wie spezi-
fisch, variabel und vielschichtig Körpersprache in verschiede-
nen Epochen und unterschiedlichen Kulturkreisen interpretiert 
wird, zeigt das Beispiel der verschränkten Arme. Wird dieses 
heutzutage im eurozentristischen Raum mit Desinteresse und 
Abwehr in Verbindung gebracht, symbolisiert diese Geste 
seit den ersten Bildzeugnissen auf Gemälden nicht nur die 
Passivität und Untätigkeit einer Figur oder Figurengruppe.13 
Die Person ist in der Rolle des aufmerksamen Zuhörers 
oder Zuschauers dargestellt. Bei Engel, die einem Wunder 
beiwohnen und mit dieser Geste dargestellt sind, stehen 
die verschränkten Arme für Verehrung und Kontemplation. 
Interessant sind jene Gesten, in denen die Hand selbst eine 
symbolische Bedeutung hat. Die isolierte Darstellung einer 
einzelnen Hand verweist auf die Macht Gottes. Figuren 
treten mit einer überdimensionalen, meist rechten Hand 
Gottes in Kontakt.14 Diese Einzeldarstellungen der Hand 
tauchen sowohl bei heidnischen Völkern, im alten Ägypten, 
in der Antike als auch im frühen Christentum auf und stehen 
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mit religiösen oder rituellen Handlungen in Zusammenhang. 
Ein ganzes Spektrum von Varianten lässt sich in Bildnissen 
finden, in denen die Geste nicht nur einen Sprechakt beglei-
tet, sondern die Tätigkeit des Sprechens an sich dadurch 
eine Symbolisierung erfährt. Diese sprechende Hand findet 
sich bei der Figur des Redners, Philosophen, Gelehrten, 
Lehrers oder Erziehers. In antiken Darstellungen sieht man 
den seitlich oder nach vorne ausgestreckten Arm mit einer 
geöffneten Hand oder ausgestreckte Zeige- und Mittelfinger. 
Die Stellung und Krümmung der Finger variiert: mal ist es ein 
gestreckter Daumen oder die gesamte Hand.15

2.
Die Hände sind im Gegensatz zum Gesicht weitaus explo-
rativer in ihrem Verhalten. Sie können mit Werkzeugen 
hantieren, schlagen, töten, zupacken, berühren oder strei-
cheln. Sie sind die komplexesten Werkzeuge des Menschen. 
Evolutionsbiologisch wurden die Hände erst durch den 
aufrechten Gang frei, was in weiterer Folge die Entstehung 
von Werkzeugen und Kulturtechniken ermöglichte. Ohne 
die Freiheit der Hände wäre vor allem jede Form von Kunst-
produktion undenkbar: schreiben und tippen, malen und 
zeichnen, filmen, fotografieren, schneiden, formen, Musik-
instrumente spielen und vieles mehr. Die Hände sind die 
wichtigsten Gefährt*innen im Zusammenspiel von Denken 
und der Praktizierung von Kultur techniken. Durch sie  nehmen 
innere Bilder Gestalt an.16 Die Kunstproduktion selbst ist 
abhängig von den Händen, da sie Mittler*innen zwischen 
Denken, Überlegungen und Ideen und einer Äußerung sind. 
So wundert es nicht, wenn die Kunst- und Kulturgeschichte 
den Status von Künstler*innen-Händen oft überhöht, sie zum 
Sinnbild des persönlichen Ausdrucks erklärt und versucht hat, 
durch sie Rückschlüsse zu ziehen, um das Unerklärliche der 
Kunst zu ergründen. Aus diesem Grund haben die Hände 
als Sujet in der Kunst eine lange, anhaltende Geschichte.17 
Viele Beispiele belegen, dass die Menschen vom prähisto-
rischen Zeitalter bis heute Hände künstlerisch darstellen, 
lesen und entziffern wollten. Die Chiromantie (= die Kunst 
des Handlesens) entstand vermutlich im alten Indien und 
wird von der Antike über das Mittelalter bis heute praktiziert. 
Sie verweist auf die Bedeutung, die der Handfläche als les-
barem, individuellem Zeichenträger zugeschrieben wird.18 
So wird beim Handlesen versucht, aufgrund der Linien der 
Handfläche auf Vergangenheit, Gegenwart und zukünftiges 
Schicksal einer Person zu schließen. Es wurden zur Lektüre 
der Hände zwar formale Kriterien festgelegt, doch zählt die 
Chiromantie nicht zu den anerkannten Wissenschaften. Sie 
obliegt vielmehr der Fähigkeit der Einfühlung auf der einen 
Seite sowie Glauben und Interpretation auf der anderen. Der 
Psychoanalytiker und Anthropologe Géza Róheim erwähnt 
in seinen Beobachtungen zum Spiegelzauber volkstümliche 
und abergläubische Praktiken des Hand- und Fingernagelle-
sens. So wurde im Mittelalter das Wahrsagen nicht nur mittels 

Spiegel und Kristall praktiziert, sondern auch in der flachen 
Hand. In einem verdunkelten Zimmer wurde die Hand mit Öl 
und Ruß bestrichen und bei Kerzenschein sollte sich in der 
Hand fläche eine Erscheinung zeigen. Ein Kind, das sich noch 
nie im  Spiegel erblickt hatte, konnte laut Schweizer Volks-
glauben sein eigenes Gesicht in der linken Handfläche sehen, 
wohingegen in anderen Gegenden das Kind nichts mehr in 
glänzenden Oberflächen erblicken konnte, wenn es eine Zeit 
lang seine Finger betrachtet hatte. Vor allem die Nagelschau 
war weit verbreitet. Verborgene Dinge wie Geld, Schätze oder 
Gesichter sollten sich im mit Öl bestrichenen Fingernagel 
zeigen, durch den das Kind wie Glas hindurchsehen könne. 
Róheim misst dem Fingernagel besondere Bedeutung zu, da 
er sich einerseits mit dem Spiegel abwechselt, andererseits 
ein Teil des Körpers ist. Er sieht darin eine Verbindung zum 
Autoerotismus, da sich bei Kindern das Ich noch nicht vom 
eigenen Körper losgelöst habe.19
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3.
Die Hände und das Gesicht bilden die wichtigsten Kommuni-
kationsschnittstellen des Menschen und vermitteln zwischen 
Innen und Außen, einem inneren Denken und einem nach 
außen sichtbaren und fühlbaren Handeln. Die Hände zeichnen 
Gesten in die Luft, doch stellen wir mit ihnen auch haptischen 
Kontakt her. Aus diesem Grund ist die Beschaffenheit von 
Werkzeugen und Medien, mit denen die Hände operieren, 
relevant, da haptische Eindrücke auf unser Denken und 
Körpergefühl zurückwirken. Hände und Gesten selbst sind 
Medien und werden reziprok durch die Handhabe bestehender 
und neuer Medien geformt. Die Geste ist Träger und Ereignis, 
»das Sichtbarmachen eines Mittels als solchem. Sie lässt das 
›In einem-Medium-Sein‹ des Menschen erscheinen […]. Die 
Geste also als ein Kommunikationssystem, als Ausdruck des 
›Sich-nicht-Zurechtfindens in der Sprache‹«.20

Roland Barthes merkt in Zusammenhang mit der Fotoappa-
ratur an: »So ist es auch das einzige, was ich ertragen kann, 
was ich liebe, was mir vertraut ist, wenn ich photographiert 
werde, seltsamerweise das Geräusch des Apparats. Für mich 
ist das eigentliche Organ des PHOTOGRAPHEN nicht das 
Auge (es erschreckt mich), sondern der Finger: das, was 
unmittelbar mit dem Klicken des Auslösers zu tun hat […].«21 

Es gibt viele, anhaltende Gründe, sich den Händen zuzuwen-
den: sie zeigen uns das Potenzial einer Freiheit, Offenheit 
und Intentionslosigkeit, sie verweisen mit sich selbst auf die 
Schönheit der Schwebe der Interpretation und sie verbinden 
uns mit der Welt auf nonverbale und haptische Weise. Die 
Hände leben an einem Ort parallel und abseits der Sprache, 
an dem Bewegungen kein Ziel haben, Bedeutungen (noch) 
nicht fixiert und Aussagen (noch) zu keinem Ende geführt 
haben.22 Wie die Kunst zeigen uns die Hände, was sich nie 
zur Gänze mit Worten sagen lässt. ANMERKUNGEN

1 Henry Focillon, Lob der Hand, Bern 1958, S. 19.
2 Ebd.
3 Ebd., S. 22.
4 Ebd.
5 Vilém Flusser, Gesten. Versuch einer Phänomenologie, Frankfurt/Main 1994, S. 49.
6 Ebd.
7 Ebd., S. 13.
8 Ebd., S. 14.
9 Ebd., S. 15.
10 Vgl. Ebd., S. 9. 
11 Vgl. Ebd.
12 Ebd., S. 10.
13  Vgl. Barbara Pasquinelli, Körpersprache. Gestik, Mimik, Ausdruck. Bildlexikon der 

Kunst, Bd. 15, Berlin 2007, S. 114 ff.
14 Vgl. Ebd., S. 248.
15 Vgl. Ebd., S. 148.
16  Vgl. Sebastian Frenzel, Ein Werkzeug für alle Fälle, in: Monopol, Magazin für Kunst und 

Leben, Juni 2014, S. 74 – 75.
17 Vgl. Ebd., S. 74.
18 Vgl. Thomas Macho, Vorbilder, München 2011, S. 46 ff.
19 Vgl. Géza Róheim, Spiegelzauber, Wien 1919, S. 27.
20  Giorgio Agamben, Noten zur Geste, in: Mittel ohne Zweck, Freiburg 2001, S. 60.
21  Roland Barthes, Die helle Kammer. Bemerkungen zur Photographie, Frankfurt/Main 

1989, S. 24.
22  Vgl. Hemma Schmutz/Tanja Widmann (Hg.), Dass die Körper sprechen, auch das 

wissen wir seit langem*, Wien 2004, S. 14.
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DAS GEFÜHL DER UNVOLLSTÄNDIGKEIT

1.
Wir alle erfahren zeitweilig auf die eine oder andere Art das 
reale Gefühl eines Zustands der Unvollständigkeit. Obwohl 
dies zumeist als Unglück und Mangel erlebt wird, ist es eine 
Voraussetzung für das Entstehen von Wünschen, Träumen 
und Utopien und verantwortlich für lebenswichtige Bedürf-
nisse wie Hunger, Durst oder Schlaf. Dass man selbst, so 
wie man ist, nicht reicht, vermag uns auch in subjektive 
 Krisen zu stürzen. Unschlüssigkeit und Zweifel darüber, was 
oder wer man sein soll oder werden will, wie und wo man 
leben möchte, lassen heutige, krisenanfällige und zerstreute 
Subjekte durchaus in Formkrisen verfallen. Das gegenwär-
tige Gefühl innerlicher wie äußerlicher Zersplitterung ist 
durch soziopolitische Zerfallsszenarien und zunehmende 
Virtualisierung des Ich verschärft und endet im schlechtesten 
Fall in Angst, Erstarrung und unbeweglichen Subjekten. Die 
heutige Proklamation Be Yourself! – also die eine Wahrheit 
und den richtigen Kern unseres Selbst zu finden – steht im 
Gegensatz zu den unzähligen Optionen der Selbstgestal-
tung, den Möglichkeiten von Liebesbeziehungen und der 
Flexibilisierung, die heutige Arbeitswelten erfordern. Unzwei-
felhaft macht sich die vorherrschende kapitalistische Öko-
nomie dieses menschliche Streben zunutze, mit dem Ver-
sprechen diese Unvollständigkeit befriedigen zu können, 
was gewiss oft kurzzeitig gelingen mag. 

Spiegelungen können Hilfsmittel sein, uns wieder in Ordnung 
zu bringen und die »utopische Raserei«1 verstummen zu 
 lassen, um weder ein vergangener noch ein zukünftiger, sterb-
licher Körper zu sein, sondern ein gänzlich gegenwärtiger. 
Unbestritten ist das menschliche Streben nach der mythischen 
Einheit, wie auch immer sie sich herstellt, worauf auch immer 
sie gründet und wodurch sie uns zeitweilig abhandenkommen 
mag. Dieses Gefühl, dass es noch etwas anderes außerhalb 
unseres Selbst gibt, das uns vervollständigt und beglückt, 
bringt jene Kraft hervor, die uns antreibt und in Bewegung 
hält. Es nährt den Motor unseres Überlebens und lässt uns 
nach Versprechungen wie jenen der Liebe drängen: die Liebe 
zur Kunst, zum Schreiben und Sprechen, die Liebe zu einem 
anderen Menschen oder zu sich selbst. 

Aby Warburg stellt in Symbolismus aufgefasst als primäre 
Umfangsbestimmung (1896 – 1901) unter anderem die Frage, 
wodurch der Mensch das Gefühl der Einheit (Identität) mit 
seinem lebendigen Ich – mit seinem tatsächlichen Umfang – 
verliert. Er setzt voraus, dass dieser Umfang durch »Zuwachs, 
Anstückelung, Zusatz, Zufügung« sowie »Ausdehnung nach 
oben, in der Ebene, nach unten«2 gebildet wird. Die Ganzheit 
konstruiert sich demnach nicht ausschließlich durch Abbilder, 
sondern ist mehrdimensional und betrifft auch andere Sinne 

wie das Körpergefühl. Dieses ist ein umfassenderes, da es 
sich nicht auf Oberflächen beschränkt, sondern sich auf innere 
Form, Muskeltätigkeit und Gestalt bezieht. Implizit ist, dass 
wir diese Einheit nie von selbst erreichen, sondern wir Gesten 
der Ausdehnung praktizieren müssen. Die Herstellung eines 
zufriedenstellenden, harmonischen inneren und äußeren 
Zustands ist nur möglich durch Handlungen und Praktiken, 
konkreter gesprochen: eine Handlung im Sinne einer Bewe-
gung, wie beispielsweise die einer selbst herbeigeführten 
Zufügung, Ausdehnung etc. in den Raum oder Erweiterung. 
Die Relevanz des Körperempfindens wird dann augen-
scheinlich, wenn dieses beeinträchtigt ist und das Gefühl 
der Unvollständigkeit einen großen Leidensdruck hervorruft.

2.
Ein eindrucksvolles Phänomen einer Körperschemastörung 
wird als Körperintegritätsidentitätsstörung bezeichnet (BIID 
= Body Integrity Identity Disorder).3 Die Betroffenen erleben 
dabei Körperteile und Sinnesreize als zu viel oder glauben, 
dass diese nicht zu ihrem Körper gehören. Sie wünschen sich 
Blindheit, Taubheit oder Funktionslosigkeit von bestimmten 
Körperteilen und wollen sich diese fallweise sogar amputieren 
lassen. Sie greifen zu Hilfsmitteln wie Abbinden oder mechani-
schem Blockieren von Gliedmaßen. Von BIID betroffene Men-
schen berichten, dass dieses Körperempfinden bereits im Alter 
von ca. sechs Jahren erstmals auftrat und sich mit zunehmen-
dem Alter verstärkt. Interessanterweise  beschreiben sie dieses 
Gefühl nicht nur als Erleben eines »falschen  Körpers«, son-
dern auch eines »unvollständigen«.4 Das visuelle Verdecken 
der Gliedmaßen würde hier nie und nimmer den erwünschten 
Effekt hervorbringen. Die Ursachen sind bis heute nicht voll-
ständig geklärt. Die Patient*innen weisen weder körperliche 
noch kognitive Beeinträchtigungen auf und es bestehen keine 
Psychosen oder schizophrenen Erkrankungen. Der Leidens-
druck dieser Menschen ist ungeachtet groß, da man ihren 
Wünschen aus ärztlicher wie juristischer Sicht nicht nach-
kommen kann. Bei selbst herbeigeführten Verletzungen und 
hierauf notwendigen Amputationen geschieht oftmals lediglich 
eine Verschiebung des Missempfindens auf einen anderen 
Körperteil. Ein weiteres Beispiel für Körper schemastörungen 
betrifft die Anorexie (Magersucht), wo sich die Betroffenen 
selbst nicht so erleben, wie sie objektiv  körperlich aussehen. 
Dieses Zerrbild bezieht sich nicht nur auf das eigene Spiegel-
bild, sondern ebenso auf die Fehlinterpretation des eigenen 
Umfangs und der Körperform. Eine überraschende Studie des 
Haptik-Forschungslabors in Leipzig liefert Martin Grunewald. 
Er und sein Forschungsteam fanden eine Übereinstimmung 
von Anorexieerkrankten (und davon bereits Geheilten) und 
einer Einschränkung der haptischen Wahrnehmung. Anhand 
von Tests mit Tiefenreliefs und dem eigens erfundenen Hapti-
meter wurde festgestellt, dass anorektische Patient*innen ein 
neuronales Defizit aufweisen, d. h. dass sie nicht in der Lage 
sind, Sinnesreize adäquat zu interpretieren und zu integrieren. 
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Am Haptimeter (ein Gerät mit zwei Griffstangen, wobei mit 
geschlossenen Augen ein beweglicher Griff in dieselbe Lage 
gebracht werden muss wie eine andere, fixierte Ist- Position-
Stange) konnten Testverfahren vorgenommen werden, die 
propriozeptive (= Lage und Position der Gliedmaßen im 
Raum), exterozeptive (= haptisch-explorative Information) 
und interozeptive (= interne Vergleichsprozesse zwischen 
Stellung und Bewegung der Körperteile) Leistungen messen. 
Anhand dieser Tests ergaben sich eindeutige Belege, die 
sich in der Abweichung zwischen Gesunden und erkrankten 
Anorektiker*innen zeigten. Derzeit testet das Forschungs-
labor erfolgreich Körperanzüge, die einen dauerhaften 
Grenzreiz an das Gehirn der Träger*innen senden und das 
eigene Körperempfinden positiv stabilisieren.5

Der Haptimeter-Test beweist die Relevanz der Geste des 
Machens im Zusammenhang mit dem Gefühl der  körperlichen 
Harmonie und Ganzheit, wie sie Vilém Flusser in seinem 
Buch Gesten. Versuch einer Phänomenologie (1991) aus-
führt. Die Geste kann uns an eine Übereinstimmung her-
anführen, wobei Flusser darunter nicht die leere Geste des 
Ergreifens der einen Hand mit der anderen meint,  sondern 
die Verbindung beider Hände mittels eines dazwischen 
befindlichen Gegenstandes. Man kann »die beiden Hände 
in einem Hindernis, in einem Problem oder Gegenstand 
kongruieren lassen«.6 Diese Geste benennt er als die Geste 
des Machens. Im Aufeinandertreffen und Umfassen der 
Hände mit einem Gegenstand verändert dieser seine Form. 
Die Hände umfassen sozusagen die Welt von zwei Seiten, 
prägen dadurch die Außenwelt und gelangen durch den 
Gegenstand zu einer Übereinstimmung. Diese Gesten der 
Bewegung wirken unmittelbar auf unser Denken zurück. 
Flusser verweist auf jene Begriffe (wobei das Wort Begriff 
selbst dazuzuzählen ist), die unser Denken adressieren und 
sich aus den Gesten abgeleitet haben: »begreifen, handeln, 
fassen, erzeugen«.7 So zeigt sich, dass Hände und Gesten 
unser Denken maßgeblich geprägt haben: »Um zu verste-
hen, wie wir denken, muss man unsere Hände anschauen.«8 
Wir denken uns die Welt von zwei Seiten, dialektisch. »Und 
wenn wir die Ganzheit erfassen, so erfassen wir sie als 
Kongruenz zweier Gegensätze. Eine solche Ganzheit ist das 
Ziel der Geste des Machens.«9 Die Hand, die einen Gegen-
stand berührt, wird in ihrer Betrachtung des Berührungsaktes 
gleichsam zu Objekt. »Denn meine Hand enthüllt mir den 
Widerstand der Objekte, deren Härte oder Weichheit, und 
nicht sich selbst.«10 Die Suche nach Vervollständigung ist der 
Versuch, Distanzen zu überwinden. Man entfaltet jedoch – 
betrachtet man seine eigene Hand – unweigerlich eine Dis-
tanz zu ihr und »diese Distanz integriert sich in die Distanzen, 
die ich zwischen allen Objekten der Welt herstelle«.11

3.
Das Versprechen der Vervollständigung – die Suche nach 
der (körperlichen) Einheit – ist ein Glücksversprechen. Die 
Zusammenführung der Teile ist ein freiwilliger wie freier Akt, 
ein gleichauf belebter wie belebender Zustand. Die Ganzheit 
ist versöhnlich und ausgewogen, schön und harmonisch und 
sie fühlt sich wahr an. Sie ist nicht starr, sondern organisch. 
Weder die Abhängigkeit, die Instrumentalisierung noch die 
Unterwerfung, die uns auf einen Widerstand stoßen lässt, 
ermöglichen es dem Subjekt, gegenüber einem Gegenstand 
ein freies Verhältnis zu entwickeln, konstatiert Byung-Chul 
Han. Ein schönes Gegenüber ist gekennzeichnet durch die 
Freiheit. »Konstitutiv für die Schönheit ist die Freiheit der 
Teile für sich innerhalb einer Einheit oder Ganzheit.«12 »Das 
Schöne ist ein Gegenüber, bei dem jede Form von Abhän-
gigkeit und Zwang verschwindet.«13 Dieses ideale, meist 
kurzweilige Verhältnis findet sich nicht nur in der Liebe, in 
der Freundschaft oder im Verhältnis zu sich selbst, sondern 
auch in ästhetischen Relationen. Eine solche besondere 
Form der Beziehung zeichnet die Kunstproduktion sowie 
die Kunstbetrachtung aus. Man selbst wird in einem Objekt, 
in das man sich kontemplativ versenkt, konkret. Die bisher 
getrennten Seiten von Ich und Gegenstand vereinigen sich in 
zwangloser Versöhnung.14 Diese Versenkung erleben wir im 
Spiel, im Hören von Musik, beim Lesen, Essen und bei vielen 
anderen Tätigkeiten, bei denen der Mensch mit der Außen-
welt in Kontakt tritt.

Montage

Der Moment der Vervollständigung vollzieht sich in der Kunst-
produktion bei der Zusammenführung von Farbe und Lein-
wand, bei der Herstellung von Collagen, wo durch die Anein-
anderfügung von verschiedenen Elementen ein neuer Kontext 
entsteht, in der Komposition von Musik oder beim Filmschnitt, 
bei der Montage zweier zuvor voneinander getrennter  Szenen. 
Sergej M. Eisenstein beschrieb die Montage nicht als einen 
aus aufeinanderfolgenden Stücken zusammengesetzten 
Gedanken, sondern als einen Gedanken, der im Zusammen-
prall zweier voneinander unabhängiger Stücke entsteht.15 
Zwei Komponenten ergeben etwas Neues, Drittes, und der 
Akt der Zusammenführung verwandelt die beiden bisher 
voneinander getrennten Teile. Eine gelungenes und schönes 
Gleichnis für Montage ist Marcel Prousts Madeleine-Episode 
in Auf der Suche nach der verlorenen Zeit (1913 – 1927).16 
Die Passage handelt von Erinnerungen und Empfindungen, 
die durch die Zusammenkunft zweier stofflicher Gegenstände 
bzw. Geschmäcker hervorgerufen werden. Marcel Proust, 
»[…] bedrückt über den trüben Tag und die Aussicht auf ein 
trauriges Morgen« (S. 67), führt die Kombination eines Stücks 
Madeleine-Sandtörtchen, aufgeweicht in einem Löffel Tee, 
an die Lippen. Als die Geschmackskombination auf seinen 
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Gaumen trifft, vollzieht sich in seinem Inneren etwas Unge-
wöhnliches. Er wird durchströmt von einem unbekannten 
Glücksgefühl, jede Traurigkeit rückt in den Hintergrund, er fühlt 
sich plötzlich besonders und unsterblich und: »Es hatte mir 
mit einem Schlag, wie die Liebe, die Wechselfälle des Lebens 
gleichgültig werden lassen.« (S. 67) Die Substanz ist nicht nur 
in ihm, sondern er ist die Substanz selbst. Er erkennt, dass 
die Ursache dieser Gefühlsregung vom Geschmack des Tees 
und des Kuchens herrührt, und er wiederholt den Vorgang ein 
zweites und ein drittes Mal, wobei die Wirkung nachzulassen 
droht. Proust gelangt zur Erkenntnis, dass es nicht die Sub-
stanz ist, sondern er selbst. »Es ist ganz offenbar, daß die 
Wahrheit, die ich suche, nicht in ihm (im Zaubertrank, Anm.) 
ist, sondern in mir. Er hat sie dort geweckt […]«. (S. 67 – 68) 
Es formt sich ein vager Verdacht, dass es eine  Erinnerung 
ist, die zu diesem Geschmack gehört, welche von ihm 
angezogen wird. Proust kann diese Erinnerung noch nicht 
erreichen, sich aber auch nicht von ihrem Aufblitzen lösen. 
Er rätselt über die Herkunft und Bedeutung, da es keinen 
logischen Beweis zu geben scheint, außer der Wirkung einer 
realen Glücksempfindung, die für ihn Wirklichkeit ist. Er ver-
sucht, seinen Geist zu erholen, eine Leere zu schaffen, um 
einen neuen Anlauf zu nehmen, und abermals spürt er, dass 
etwas »[…] sich zu erheben versucht, als ob etwas sich in 
großer Tiefe vom Ankertau gelöst hätte«. (S . 69) Und plötz-
lich, nach zehnmaligem Wiederholen, gelangt schließlich der 
damalige Augenblick an die Oberfläche des Bewusstseins, 
»[…] jener Augenblick von einst, der nun plötzlich durch die 
Anziehungskraft eines identischen Augenblicks von so weit 
her […] emporgehoben wird.« (S. 69) Das Zusammentreffen 
zweier solcher Gegenstände in einem Moment ist Produkt 
reinen Zufalls. Sie irren umher wie zwei Seelen, so Proust. 
Gerüche und Geschmäcker bleiben nach dem Tod »[…] als 
einzige, zarter, aber dauerhafter, substanzloser, beständiger 
und treuer […], um sich wie zwei Seelen noch lange zu erin-
nern, um zu warten, zu hoffen, um […] das unermessliche 
Gebäude der Erinnerung zu tragen.« (S. 70)

Das Kugelwesen

Von dieser Vorstellung der herumirrenden Seelen, die nur 
durch Zufall zueinanderfinden, zu einer Einheit werden und 
etwas Drittes formen, handelt nicht nur die Erinnerung, 
sondern auch die Liebe. Das Streben nach Liebe gründet 
laut Platons Mythos des Kugelwesens auf dem Wunsch 
nach  Vervollständigung. In Platons Symposion17  ergründen 
die Dialogpartner das Phänomen der Liebe, das aus der 
ursprünglichen Beschaffenheit des Menschen herrühren 
soll: eine kugelförmige Gestalt, die von Zeus in zwei Hälften 
zerschnitten wurde, welche von da beginnen, sich nach-
einander zu sehnen, und zueinanderstreben, mit dem Ziel, 
diese vollständige Urform wiederzuerlangen. »[…] und dies 

Verlangen eben und Trachten nach dem Ganzen heißt Liebe«. 
(S. 129) Erzählt wird der Mythos dreier vormals existieren-
der Geschlechter: männlich, weiblich und mannweiblich. 
Das Letztere war von kugelförmiger Gestalt, bewegte sich 
kreisförmig-radschlagend fort und war von gewaltiger Kraft 
und Stärke: »[…] vier Hände hatte jeder und Schenkel eben 
soviel wie Hände und zwei Angesichter auf einem kreisrun-
den Halse einander genau ähnlich und einen gemeinschaft-
lichen Kopf für beide einander gegenüberstehenden Ange-
sichter und vier Ohren, auch zweifache Schamteile […].« 
(S. 126) Das Kugelwesen wollte sich, da es auch über große 
Gedanken verfügte, Zugang zum Himmel verschaffen, um 
die Götter anzugreifen. Zeus und die Götter berieten, wollten 
das Kugelwesen jedoch nicht töten, sondern schwächen und 
sich überdies die Menschheit durch Vermehrung zunutze 
machen. So zerschnitt Zeus die Wesen in je zwei Hälften, 
befahl Apollon, Gesicht und Hals jeder Hälfte herumzudrehen 
und die Haut über den Bauch von allen Seiten nach vorne 
hin zusammenzuziehen. Nun entwickelte es sich so, dass 
von nun an die entzweigeschnittenen Hälften nicht getrennt 
voneinander sein wollten, sich nacheinander sehnten und 
zueinanderstrebten, um die ursprüngliche Form wieder-
herzustellen. Zeus legte ihnen die Schamteile nach vorne, 
um in der Umarmung Nachkommen zeugen zu können. 
Durch Liebe diese ursprüngliche Natur wiederherzustellen, 
beschreibt Platon als einen heilenden und glücksverspre-
chenden Akt. In der Sehnsucht liegt der Wunsch, gekoppelt 
an die vage Erinnerung eines ganzheitlichen Glückszu-
stands, und in der Umarmung der beiden Hälften erfüllt sich 
dieser. Die körperliche Berührung trägt maßgeblich dazu 
bei, den Körper als Leib – als eine in sich geschlossene 
Form – zu begreifen. Die (freiwillige) Berührung stabilisiert 
das Selbst, bringt den Körper zur Ruhe und in Ordnung und 
holt ihn ganz ins Hier und Jetzt. Die beiden Hälften, die in 
Platons Symposion wieder zusammenwachsen wollen, »[…] 
umfassten sich mit den Armen und schlangen sich ineinan-
der […]«. (S. 127)

Liebe

Die unvollständigen Hälften wollen einander treffen, sich preis-
geben, hingeben und darreichen. Die Geste des Darreichens 
ist, so Vilém Flusser, die letzte Phase des Machens. Die 
Geste des Darreichens ist eine Geste der Liebe.18 Dafür muss 
sich das Selbst zunächst – zumindest teilweise – von seinem 
Körper »deterritorialisieren«.19 Man überwindet in gänzlicher 
Freiwilligkeit eine Distanz. »Die Ganzheit, die die Hände im 
Gegenstand suchen, ohne sie jemals finden zu können, ist die 
Geste enttäuschter Liebe. Sie ist eine spezifisch menschliche 
Geste. Sie sucht die menschliche Grundverfassung zu über-
winden und endet über der Resignation in der Liebe.«20
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Michel Foucault schließt in seinem Radiovortrag Der 
 utopische Körper (1966) mit der Beschreibung seines 
 Verständnisses von Liebe. Er schildert die Beruhigung und 
Besänftigung der »utopischen Raserei«21 durch drei Dinge,   
die dem Körper einen Raum zuweisen: Spiegel, Leiche/Tod 
und die Liebe.22 Es sind jene Dimensionen bzw. Gesichts-
punkte, die wir selbst aktuell nicht einnehmen können und die 
uns als Körper für-den-anderen konstruieren, wie es Jean-
Paul Sartre beschreibt. Erst dort nämlich, in einem Zustand 
zwischen Auflösung und Vervollständigung, unter den Hän-
den des anderen, schließt der Körper sich in sich selbst und 
existiert plötzlich in seiner ganzen Dichte.23 Es handelt sich 
nicht um einen Vorgang, der den Körper zerfallen oder ver-
flüchtigen lässt, sondern er wird gemeinsam mit dem anderen 
Körper zu etwas Drittem: einem Kugelwesen. Das Aufeinan-
dertreffen zweier vormals voneinander getrennter Kompo-
nenten mündet in einer Verwandlung. Die Berührung spielt 
dabei eine maßgebliche Rolle: die Hände, Finger und Lippen 
des anderen machen den eigenen Körper erst existent. Dem 
Streicheln misst Jean-Paul Sartre ebenfalls eine besondere 
Bedeutung zu. Es handelt sich nicht um bloßes Berühren, 
sondern es ist ein Formen. Unter den Fingern lässt das Strei-
cheln das Fleisch des anderen entstehen. »Das Streicheln ist 
die Gesamtheit der Zeremonien, die den Anderen zu Fleisch 
werden lassen.«24 Nicht, dass wir nicht ohnehin aus Fleisch 
bestünden, aber Sartre versteht unter Fleischwerdung eine 
durch das Streicheln hervorgerufene Enthüllung: der Körper 
soll von Möglichkeiten und Handlungen »entkleidet« werden, 
um darunter das »reine Da-sein zu entdecken«.25 Das Berüh-
ren und Berührtwerden ist ein reziproker Vorgang, wie es 
kein anderer Sinn vermag. Andere Kulturtechniken sowie die 
künstlerischen Techniken des Selbst können Wege zur Ver-
wandlung sein: »Denn durch die Schrift wird man Tier, durch 
die Farbe wird man unsichtbar und durch die Musik wird 
man hart wie ein Diamant und hat keine Erinnerungen mehr, 
Tier und unsichtbar zugleich: verliebt.«26 In der Liebe ist, so 
Foucault, der Körper hier. Dieses »Für den Anderen Da-sein 
ist genau der Körper«.27 Die Voraussetzung dafür ist eine 
gegenseitige Freiwilligkeit und Übereinkunft. »[…] für den 
Fall, dass zwei ›ich liebe dich‹ in einem einzigen Aufleuchten 
eine reine Koinzidenz bilden würden, die durch diese Gleich-
zeitigkeit die Wirkungen der Erpressung des anderen annul-
liert: der Liebes anspruch begänne frei zu schweben.«28 Die-
ser schwebende Zwischenzustand ist ein imaginärer Bereich, 
»wo sich jeder mit den unbekannten Bereichen des anderen 
verbindet, ohne in sie einzudringen oder sie zu erobern 
[…]«.29 Die Herstellung einer Distanz zu uns selbst und die 
Überwindung von Distanzen zu anderen kann sowohl durch 
eine physische als auch geistige Bewegung geschehen. Die 
Bedingung dieses Erlebens ist das Streben nach Neugier auf 
Dinge, die sich außerhalb des Selbst befinden und uns im 
besten Fall überraschend vervollständigen. 
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KÖRPER – SPIEGEL – MEDIEN

»Ist es ›mein‹ Bild, wenn ich in den Spiegel blicke, oder 
ist es das Bild des Spiegels, welches ich sehe?«1, so die 
Überlegung des Psychohistorikers Rolf Haubl. Hans Belting 
stellt in Bezug auf Spiegelbilder und Schatten eine ähnliche 
Frage: »Ist das ›dort‹ mein eigener Körper und bin ich „hier“ 
nur ein Bild?«2 Marie-Luise Angerer fragt Ähnliches: »Wo 
trifft der Körper sein Bild?«3 Diese Fragestellungen belegen 
das komplizierte, fast unentwirrbare Verhältnis, welches wir 
und unser Körper mit medialen Außenwelten führen. Wir 
wollen unsere Existenz einerseits stets an der Stelle  unseres 
Körpers verortet wissen, andererseits uns widerspiegeln 
und auf etwas außerhalb unseres Selbst projizieren. Wir 
 erleben, spätestens seitdem es Medien gibt, beides: der 
Körper befindet sich in einem Hier und Jetzt und gleichzeitig 
auch in einem Anderswo. Jacques Lacan erläutert in seinem 
Aufsatz über das Spiegelstadium den Prozess der Verwand-
lung, die eine solche erste mediale Erfahrung im Kleinkind 
bewirkt. Medien können unser körperliches wie mentales 
Selbstbild jedoch auch im Verlauf unseres späteren Lebens 
infrage stellen, enttäuschen oder erschüttern. Wir führen mit 
Bildern außerhalb unserer selbst eine Beziehung, sei diese 
nun versöhnlich, frustrierend, überraschend oder unheim-
lich. Muss dies gezwungenermaßen als Konflikt betrachtet 
werden oder ist es vielmehr nicht davon abhängig, wie man 
Körper und Identität definiert, wodurch man diese herstellt 
(oder herstellen lässt), welche Bilder uns umgeben und wel-
che uns verborgen bleiben? Diese Fragen betreffen nicht nur 
das Individuum, denn Medien wirken kollektiv. Sie füllen oder 
überbrücken den Graben zwischen uns und der Außenwelt. 
Bereits in dem Moment, in dem innere Erregung und Emo-
tion sich durch Mimik, Pose oder Geste für alle sichtbar nach 
außen kehren, werde ich selbst zum Medium. 

1.
Medien wurden zu dem Zweck erfunden, vor allem Körper-
bilder außerhalb unserer selbst zu schaffen, unserem  inneren 
Selbst- und Weltbild eine äußerliche Form zu geben, uns 
unserer Existenz zu versichern und eine Erkenntnis zu 
erzielen, die auf uns zurückwirkt. Grundsätzlich ist bereits 
jede Oberfläche, die Licht reflektiert, ein optisches Medium. 
Somit waren Schatten und spiegelnde Wasseroberflächen 
im Zusammenspiel von Licht, Körper und Blick die ersten 
medialen Erfahrungen von Körperbildern. Man sah sich 
selbst ein äußeres, vollständigeres Bild von sich erzeugen, 
doch konnte man es nicht besitzen.4 Der Wunsch, dieses 
Bild festzuhalten, sich anzueignen, zu kontrollieren und zu 
reproduzieren, begründete den Wunsch einer Herstellung 
medialer Selbstbildnisse. Die Erfindung, die Herstellung und 
die Verbreitung von Körperbildern sind, folgt man Hans Bel-
ting, vor allem symbolische Handlungen. Eine Kulturtechnik, 

die eine maßgebliche Position innerhalb dieser Handlungen 
bildet, ist der Totenkult. Dabei wurden Mumien, Statuen und 
Toten masken angefertigt, die für die Verstorbenen einge-
tauscht wurden und einen Erinnerungskult ermöglichten. 
Diese Objekte entstanden in einer Lücke, welche die toten 
Angehörigen hinterließen, und können als Beginn von Kunst-
produktion charakterisiert werden.5 Dem Schrecken der 
Abwesenheit des Lebens wurde somit mit einem Bild begeg-
net. Es handelt sich, so Belting, um ein Paradoxon, Abwesen-
heit durch ein Bild, das physisch präsent ist, repräsentieren zu 
wollen.6 Laut Belting verweist jede – vor allem künstlerische 
– Praktik der Bildproduktion im Ursprung auf diesen Toten-
kult. Es stellt sich die Frage, ob die Herstellung von Bildern 
tatsächlich aus dem konkreten Wunsch der Erinnerung an 
eine verstorbene Person herrührt oder ob man nicht eher 
die unsagbare Furcht vor dem eigenen, zukünftigen Tod mit 
einem Bild füllen wollte. Das Bild selbst repräsentiert Tod, 
wie Roland Barthes seinen Eindruck angesichts seiner eige-
nen Fotografie schildert: »so sehe ich, dass ich ganz und gar 
Bild geworden bin, das heißt der Tod in Person.«7

2.
Medien sind keine 1:1 Nachahmungen der Natur, sondern 
beispielsweise die Übertragung von Mechanismen der Spie-
gelung und des Schattenspiels auf andere Materialien und 
Apparaturen.8 Sie bilden Abstraktionen unserer natürlichen 
Wahrnehmung und riefen stets, wie die Wirkungsweise 
des Kinos in seinen Anfängen bezeugt, Verwunderung und 
Befremdlichkeit, Begeisterung oder Schrecken hervor. Wir 
lernen nach und nach, Medien zu lesen, damit zu leben und 
neue Sehgewohnheiten selbstverständlich anzuwenden. 
Ist ein Aufzeichnungsmedium auf uns gerichtet, geschieht 
etwas anderes mit uns als zuvor: »ich nehme eine posierende 
Haltung ein, schaffe mir auf der Stelle einen anderen Körper, 
verwandle mich bereits im Voraus zum Bild. Diese Umformung 
ist eine aktive: ich spüre, dass die PHOTOGRAPHIE meinen 
Körper erschafft oder ihn abtötet […] ein Bild – mein Bild – 
wird entstehen.«9

Eine wichtige Rolle in der Beziehung zu Medien der Selbst-
spiegelung spielt die Materialität des Trägers, auf dem wir 
Abbilder von uns nicht nur sehen, sondern auch buchstäb-
lich begreifen. Wir übertragen Körperbilder in andere, phy-
sische Formen und reintegrieren diese wiederum auf und in 
uns selbst. Dies gilt sowohl für Medien, die in der Kunst zur 
Anwendung kommen, als auch für Alltagsmedien wie die 
Schrift, Sprache und digitale Medien. Das Intermedium des 
Spiegels nimmt dabei eine besondere Funktion ein, da es 
einerseits per se in einem direkten Wechselverhältnis zum 
anwesenden Körper steht, der das Bild erzeugt, und wir den 
Bildträger (vergleichbar auch mit dem Kinobild) kaum jemals 
haptisch berühren.
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3.
Wir sprechen sowohl beim Spiegel als auch beim Körper von 
Spiegelbildern bzw. Körperbildern. Um Körper wie Spiegel 
als mediales Phänomen zu behaupten, müssen wir den Bild-
begriff näher betrachten. Das Bild ist ein offener und wandel-
barer Terminus, der in unterschiedlichen Zeiten, Disziplinen, 
Diskursen und Kontexten immer wieder anders besetzt wurde 
und wird. Der Bildbegriff ist abhängig von den jeweiligen 
technischen Innovationen und kulturellen Bedingungen. Man 
unterscheidet binär zwischen inneren, mentalen (endoge-
nen) Bildern, wie sie uns vor dem inneren Auge in Träumen, 
Imaginationen oder Erinnerungen erscheinen, und äußeren 
(exogenen) Bildern, die uns im soziokulturellen Raum begeg-
nen.10 Eine scharfe Trennung dieser Bildproduktionswelten 
scheint kaum möglich, da beide sich in einem osmotischen 
Wechselverhältnis befinden. Hans Belting geht dabei so weit, 
alle Bilder als selbes Phänomen anzusehen, da wir sowohl 
individuell als auch kollektiv die Urheber*innen innerer wie 
äußerer Bilder sind. Wir eignen uns Bilder, die auf uns treffen, 
an. Schlussendlich wären Bilder ohne unser Bewusstsein 
entweder keine Bilder oder etwas ganz anderes.11 Die wich-
tigste These, die Hans Belting verfolgt, ist, dass Bilder von 
sich aus keine Medien sind, sondern einen – je nach Material 
und technischem Fortschritt – wechselnden Träger benötigen 
und durch diesen verkörpert werden, um zu einer Anschauung 
zu kommen. Die inneren, kollektiven Vorstellungen bleiben 
mehr oder weniger dieselben und wandern lediglich in unter-
schiedlichen Materialitäten als »Nomaden der Medien«.12 So 
lautet Beltings Annahme, dass wir selbst und unsere Körper 
ebenfalls Medien – »Orte der Bilder«13 – sind. Unser  Körper 
ist ein Bildträger und wenn dieser abgebildet wird, ganz 
gleich, ob es sich dabei um eine Statue, eine Fotografie oder 
Malerei handelt, kann man durchaus von einem Medium im 
Medium sprechen. Der Wandel der Bilder, der sich in unter-
schiedlichsten Trägermedien zeigt, verweist auch, so Belting, 
auf die Beständigkeit innerer Bilder.14 So wiederholen sich 
universale Themen des Menschseins wie Tod, Liebe, Trauer, 
Freude, Zeitgefühl oder Körpererfahrung. Hier zeigt sich die 
Irreführung des Begriffs des inneren, mentalen Bildes, da man 
ihn unweigerlich mit etwas Ikonografischem und Äußerlichem 
assoziiert. Viel passender erschiene dabei, von moralischen, 
kulturellen und ethischen Werten, Gefühlen und Emotionen zu 
sprechen, die eigentlich unsichtbar sind und nach außen drän-
gen. Sie erscheinen am Körper durch Ausdrücke wie Mimik, 
Pose, Geste oder Kleidung, Maskierung, Tätowierung etc., 
die den Körper zum Bildträger und Medium der inneren Bilder 
werden lassen. Wir finden diese inneren Bilder (Emotionen) 
immer nur vermittelt als Repräsentationen vor: als Erzählun-
gen oder Darstellungen in codierter, übertragener Form.15   
Sie repräsentieren sich zumeist durch äußere Darstellungen 
des Körpers. Artefakte überliefern vergangene Selbst- und 
Weltbilder, die sich im jeweiligen Träger manifestiert haben, 
und geben Aufschluss über die Menschheit vorheriger 

Epochen. In der Frage nach der Relevanz von Emotionen 
 stehen wir vor einer heterogen diskutierten Problematik, die 
viele Wissenschaftsfelder berührt, die sich mit dem Verhältnis 
von Körper und Psyche, Gefühlen und Wahrnehmung aus-
einandersetzen. Erst seitdem die Neurobiologie die Verbin-
dung von Kognition und Gefühlen (in Form von darstellbarer 
Hirn aktivität) nachgewiesen hat, wird der Diskurs wesentlich 
ernsthafter geführt.16 Emotionen wurden bis dahin in den 
Wissenschaften als »subjektive Störungselemente«17 von 
Prozessen der Erkenntnis ausgeklammert. 

4.
Medien, die den menschlichen Körper mit all seinen Gefühls-
ausdrücken abbilden, machen sich eine Eigenschaft seitens 
der Rezipient*innen zunutze: die Fähigkeit der Empathie. 
Denn: Sehen beeinflusst das Fühlen. Äußere Eindrücke drin-
gen z. B. im Kino in unser Inneres und unsere inneren Projekti-
onen drängen nach außen und spiegeln sich in einer anderen 
Person, auch wenn diese uns lediglich in einer Abbildung 
begegnet. Wir kennen alltägliche Face-to-Face-Kommuni-
kation, in denen gegenseitige Gefühlsansteckungen ausge-
löst werden, die sich durch Nachahmung oder Rückwirkung 
zeigen. Beispiele hierfür wären das ansteckende Lachen oder 
das Gähnen.18 Mimik und Gesten erfüllen einerseits Kommu-
nikationsfunktionen, andererseits sind sie Ausdruck innerer 
Emotionen. Wir können diese entziffern (oder treten den 
Versuch dazu an), da jede Emotion mit einem mimischen oder 
gestischen Programm der Abgleichung im Gehirn gekoppelt 
ist. Die psychologische Forschung geht von fünf bis sechs 
Basisemotionen aus, die kulturell geringfügig variieren, jedoch 
universell verstanden werden.19 So ist jeder andere Mensch 
mehr oder weniger Spiegel unserer selbst, denn wir alle besit-
zen einen Körper, tragen ein Gesicht und führen Gesten aus. 
»Früher«, so die Filmwissenschaftlerin Oksana Bulgakowa, 
»wurde die Sprache der Gesten von Erwachsenen an Kinder, 
von Erzieher an Schüler weitergegeben, in Bücher über gutes 
Benehmen weitergegeben, in Tanzstunden eingeübt.«20 Sie 
stellt die Frage, was mit dem individuellen Körpergedächtnis 
passiert, wenn der Mensch die Erfahrungen durch Medien 
in seinen Alltag einschließt. Der Film war als erstes Medium 
in der Lage, die Bewegung von Körpersprache, Gestik und 
Mimik zu konservieren und zu reproduzieren. Doch damit, 
so Bulgakowa, fand eine maßgebliche Modellierung und 
Beeinflussung der Zuschauer*innen ihren Anfang, die einen 
Bogen spannt von Rückwirkungen auf kleine, nicht signifikante 
Alltagsgesten bis hin zu Manipulation, Disziplinierung des 
Körpers und Umerziehung der Massen. Dass Nachahmungs-
fähigkeit und Spiegelmechanismen auch funktionieren, wenn 
wir es mit medialen Bildern zu tun haben, ist Grundvorausset-
zung der Anziehungskraft von Kino, Fernsehen, Fotografie bis 
hin zu Computerspielen. Diese stellen nicht nur spezifische 
Empfindungen dar, sondern aktivieren auch affektive Pro-
zesse der Zuschauer*innen. Im Kino tauchen wir in fremde 
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Welten ein, imaginieren uns in unbekannte Situationen, leben 
und sterben kurzzeitig mit den Stars. Wir wollen nicht nur in 
der einen Welt21 leben, sondern träumen und imaginieren 
und scheinen vergessen zu können, dass wir es mit Konst-
ruktionen zu tun haben, die von einer technischen Apparatur 
erzeugt und wiedergegeben werden. Walter Benjamin sieht 
den Kontrast zwischen Film und Theater in dem Umstand, 
dass sich das Kinopublikum nicht in die Darsteller*innen 
einfühlt, sondern in die Apparatur.22 Genauso wenig spielen 
Schauspieler*innen für ein anwesendes Publikum, da diese 
ebenfalls die Aufnahmeapparatur vor sich haben.23 Die Über-
inszenierung des menschlichen Körpers, die Produktion von 
Wunschbildern, Stereotypen und vermeintlichen Idealen sowie 
die inflationäre Verbreitung einseitiger Bilder bilden viele Kritik-
punkte. Walter Benjamin sah die Entwicklung der Kinotechnik 
hinsichtlich ihrer markt- und konsumorientierten Ausrichtung 
kritisch. Er identifizierte darin ein Spiegelbild kapitalistischer, 
ausbeuterischer Mechanismen. In diesem Zusammenhang 
befürchtete er ein »Einschrumpfen der Aura«24, dem der 
Filmmarkt lediglich mit Schaffung von Stars antworten könne. 
Dem Schauspieler, der weiß, dass er es in letzter Instanz mit 
dem Publikum zu tun hat, befällt vor der Apparatur dasselbe 
Befremden wie vor dem Spiegel. »Nun aber ist das Spiegel-
bild von ihm ablösbar, es ist transportabel geworden«.25 Viele 
Lebensgeschichten von Stars zeugen vom Konflikt, den diese 
Selbstspaltung bewirken kann, und nicht selten nahm dies 
jenen tragischen Verlauf, der mit Depression, Drogen- und 
Alkoholsucht begann und im Suizid endete. 

5.
Die Auffassung, dass die Wirklichkeit multidimensional und 
vielschichtig ist, verfolgt vielfach die Kunst und transportiert 
in sich die Kritik an Bildern und Bewegtbildern, die von einer 
manipulativen Medienmaschinerie hervorgebracht werden. 
Mit der wachsenden Industrialisierung, der Ökonomisierung 
des Alltagslebens, der Entwicklung neuer Materialien, Pro-
dukte und Medien begann Anfang des zwanzigsten Jahrhun-
derts die Verwendung von Fremdmaterial in der Kunst. Braque 
und Picasso begannen Tapeten, Zeitungen, Flaschenetiketten 
und Musiknotationen in ihre Malerei einzuarbeiten und führten 
damit einen Bruch von Malereikonventionen herbei. Durch die 
Entstehung der Collage, Fotomontage und des Readymades 
drangen Themen des Alltags in die Kunst ein und politische 
Kommentare artikulierten sich in der Verarbeitung von Maga-
zinen und Zeitungen. Die kritische Haltung gegenüber dem 
Wahrheitsgehalt von Bildern in Werbung und Nachrichten fand 
durch deren Aneignung und Verfremdung ihren Ausdruck. Von 
Dada, Pop-Art, Appropriation Art, Punk, Found Footage Film 
bis zu digitalen VJ-, Remix- und Sampling-Kulturen ist die 
Aneignung von Gefundenem eine gängige Praxis in der Kunst 
geworden, bis diese schlussendlich wieder von der Massen-
kultur aufgegriffen wurden.
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KREATIVE PROZESSE

1959 bekräftigte Marcel Duchamp in seinem publizierten 
 Vortrag The Creative Act, dass ein Kunstwerk von  mehreren 
Faktoren abhängig ist: von Künstler*innen auf der einen 
Seite und den Rezipient*innen auf der anderen. Der künstle-
rische Prozess ist ein Vorgang, der sich zumeist in Einsam-
keit vollziehe. Dass dies sowohl für Künstler*innen als auch 
 Philosoph*innen gilt, erwähnt Gilles Deleuze in seinem Vortrag 
What is the creative act? (1987).1 Chris Marker beschreibt 
ebenso die Abgeschiedenheit im Rahmen der Arbeit an 
 seinem Film Sans Soleil (1983): »I was naturally alone from 
beginning to end, but with some exceptions that’s my usual 
way to work. I couldn’t find the words to ›explain‹ to an editor, 
for instance, operations that come instinctively to my mind 
when I’m at the editing table.«2 Entscheidungen, die man 
trifft, passieren in einer Versenkung, die man vielleicht unter 
dem Begriff Intuition subsumieren kann und über die man 
gewiss schwer sprechen oder schreiben kann. Eine Erklärung 
der Intuition würde diese in das Feld der Selbstanalyse oder 
Affektforschung verschieben und dadurch wieder zu etwas 
anderem werden lassen. Andy Warhol beschreibt seinen 
Instinkt hinsichtlich seiner Bilder so, dass es richtig ist, nicht 
nachzudenken, denn sobald man beginnt zu entscheiden und 
auszuwählen, wird das Ergebnis schlecht. »Und je mehr man 
darüber entscheidet, desto schlechter wird es.«3 

Eine Idee artikuliert sich niemals pur, sondern repräsentiert 
sich durch mehrere Schritte hindurch transformiert. Von 
Intention bis Realisation durchleben die Kunstschaffenden, so 
Marcel Duchamp, eine Reihe subjektiver Wirkungen, die nicht 
immer in vollem Selbstbewusstsein erfolgen: von Schmerz, 
Anstrengung über Zufriedenheit, Ablehnung bis Zweifel. Die 
Übertragung auf die Betrachter*innen erfolgt über eine ästhe-
tische Osmose in Form eines Mediums bzw. Materials.4 Im 
Graben zwischen dem, was man beabsichtigt hat auszudrü-
cken, und dem, was man unbeabsichtigt ausdrückt, bildet 
sich eine Variable, ein Schwankungsgrad, eine Unschärfe 
bzw. Leerstelle, die einem Werk letztendlich seine Lebendig-
keit, Zeitlosigkeit und Objektivität verleiht. In dieser Leerstelle 
konstituiert sich die künstlerische Subjektivität. Diese muss 
nicht geschlossen werden, sondern kann im fertigen Werk als 
eine für die Rezipient*innen produktive Lücke repräsentiert 
sein und zum Spiegel werden. Darin liegt das Potenzial einer 
Artikulation zwischen Form und Formlosigkeit, Erscheinen 
und Verschwinden, Materialität, Greifbarkeit und ephemerem 
 Status. Eine Idee zu haben ist ein rarer, seltener Moment, so 
Gilles Deleuze, und meint damit nicht eine generelle Idee, 
sondern eine, die bereits in einer bestimmten Domäne veran-
kert ist. Je nachdem, ob man sich im Feld der Kunst, der 
Philosophie, Literatur oder Wissenschaft bewegt, befindet 
man sich im jeweiligen Modus seines Ausdrucks, ist abhängig 

von der sich angeeigneten Technik und den zur Verfügung 
stehenden Werkzeugen. Man entdeckt auch als Wissenschaft-
ler*in nicht, sondern erfindet und erschafft. Die Philosophie 
habe nicht zur Aufgabe, über jedes Thema zu reflektieren. 
 Sie unternimmt den Versuch, Konzepte zu erschaffen, so 
wie Filmemacher*innen Bausteine von bewegter Zeit und 
Maler*innen Bausteine von Linien und Farben erfinden. 

Gilles Deleuze sieht die Disziplinen nicht in Opposition, son-
dern gleichberechtigt durch kreative Aktivität verbunden und 
miteinander kommunizierend. Man kann Ideen haben, die 
in anderen Disziplinen von Nutzen sind, und Faszinationen 
teilen, doch vermögen z. B. filmische Ideen immer nur cine-
matografisch ihren Ausdruck zu finden. Welcher Disziplin 
auch immer eine Idee angehört: die maßgebliche Motivation 
aller Aktionen, Praktiken und Handlungen, die unternommen 
werden, bis die Idee zu ihrem letztendlichen Ausdruck findet, 
ist jene einer dringenden Notwendigkeit.5
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ORDNUNGSSYSTEME, COLLAGE & MONTAGE

Strukturen und Verbindungen zu schaffen obliegt einerseits 
 einem Rückgriff auf bereits etablierte Systeme, andererseits 
ergeben sich in Versuchen und Tests neue Möglichkeiten der 
Strukturierung, Montage oder Collagierung. Es befinden sich 
gewiss verinnerlichte Systeme und Konventionen in uns, die 
man hinterfragen, stören und aufbrechen kann. Manche Ent-
scheidungen liegen in einem intuitiven Unerklärlichkeits-
bereich. So vermerkt Chris Marker über seine Arbeit an Sans 
Soleil: »[…] and I couldn’t tell at what moment these bits and 
pieces started to shape up into a real movie, that also belongs 
to the mysteries of existence.«1 Im Filmschnitt gibt es  viele 
festgeschriebene Vorgehensweisen, je nachdem, welche Wir-
kungen man erzielen möchte. In allen Disziplinen treffen wir 
auf Strukturen: epistemologische Ordnungssysteme  wurden 
im sechsten Jahrhundert bis teilweise in die Spät antike und 
das Mittelalter nach dem hierarchischen Prinzip des Baumes 
angeordnet. Die enzyklopädische Darstellung, die sich in un-
terschiedlichen Kulturkreisen entwickelte, hat sich von der 
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Antike bis heute bewährt. Darüber hinaus existieren lineare 
Anordnungen (wie in der Sprache und Schrift), zirkuläre oder 
rhizomatische Gebilde, mono- wie polyphone Kompositionen 
oder abgeschlossene und hermetische Organisationen. Es 
stellt sich nicht die Frage, welches das richtige System oder 
Verfahren ist. Künstler*innen unternehmen oftmals den Ver-
such, in einen ungewissen Dialog zu treten, in dem  Ideen, 
Bausteine, Medien und Materialien, Werkzeuge, Notwendig-
keit und Praxis ineinandergreifen. Körper und Hand spielen 
dabei eine maßgebliche Rolle. Gilles Deleuze beschreibt dies 
am Beispiel der Filme Robert Bressons. Seine Filme beinhal-
ten Bausteine unzusammenhängender Raumfragmente, die 
oftmals durch das Motiv der Hand verbunden werden. Die er-
schöpfte Hand, die permanent diese manuellen Verknüpfun-
gen schafft, ist nicht nur eine visuelle Metapher für ein takti-
les Kino, sondern für den Prozess des Filmemachens an sich. 
Robert Bresson braucht die Hand, denn sie ist eine unbeding-
te Notwendigkeit.2 Der Hand, die Denken, Körper und  Material 
verbindet, kommt auf dem Weg zur Formfindung eine Schlüs-
selrolle zu. Sie kann demzufolge, bevor etwas fixiert wird, Ele-
mente verschieben und kombinieren. Ein Erkenntnis prozess 
ist für Künstler*innen selbst oftmals von ebenso  großer Re-
levanz wie das Endergebnis. Kathrin Busch stellt fest, dass 
man aus dem lernt, was man konstruiert, und sich ein Erken-
nen am Entworfenen vollzieht.3 Dass der*die Künstler*in diese 
Entwurfsprozesse nicht auslagern kann, sondern direkt an und 
mittels seines*ihres eigenen Körpers praktizieren muss, stellt 
die Kategorie der Erfahrung und des Spiels in diesem Stadium 
in den Vordergrund. Notwendigkeit und Ahnung werden ange-
trieben von einer Neugier auf Unerwartetes und Unbekanntes. 
Man begibt sich immer nur auf die Suche nach einer Erkennt-
nis, die vor einem liegt und die man noch nicht weiß.
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SCHREIBEN ALS SELBSTREFLEXIVE TECHNIK

Eine Fertigkeit, die bestimmte Selbsttechniken voraussetzt, 
ist die Kunst des Zuhörens. Es handelt sich um eine »Arbeit 
an der Aufmerksamkeit«1 gegenüber sich selbst und den 
anderen. Das Zuhören als pädagogische Maßnahme erlangte 
in der philosophischen Bewegung der Stoa vermehrt an 
Bedeutung. Die Schüler sollten sich im Schweigen üben und 
dem Lehrer oder Meister still bei seinem Vortrag zuhören, um 
dann über das Gehörte nachzudenken.2 Das Zuhören ist, so 
erwähnt Michel Foucault, der Auffassung Plutarchs zufolge, 
mit dem Vorgang in einem Friseursalon zu vergleichen: Der 
Blick in den Spiegel, um sein Aussehen vor dem Verlassen 
zu prüfen, soll jenem abschließenden Blick auf sein Inneres 
gleichen, nachdem man ein philosophisches Gespräch been-
det hat. Wenn man etwas Bedeutsames gehört hat, soll man 
zunächst schweigen, es sich einprägen und prüfen, ob und 
wie es sich in bereits vorhandenes Wissen einfügt.3 Bereits in 
dieser bewussten Tätigkeit spaltet sich das Subjekt in ein sich 
selbst reflektierendes, das den Blick auf sein Inneres richtet, 
»der verfolgt, wie das gerade Gehörte sich ins Gedächtnis 
einschreibt, wie es sich einprägt und schrittweise Subjekt im 
Inneren der Seele wird, die gerade gehört hat«.4 Das Zuhören 
und Sprechen soll sich ebenso abwechseln wie das Lesen 
und Schreiben, Fühlen und Tasten, Sehen und Blicken. Künst-
lerische Prozesse sind – noch bevor eine Umsetzung erfolgt – 
in erster Instanz eine Arbeit an der Aufmerksamkeit gegenüber 
sich selbst und der Welt, die einen umgibt.

1.
Das Schreiben nimmt als fortlaufende Praxis in  vielfältigen 
Formen und Funktionen einen fixen, allgegenwärtigen Platz 
im Alltagsleben der meisten Menschen ein.  Praktische  Notizen 
organisieren das Leben in Kalendern und To-do-Listen, 
Selbstaufzeichnungen manifestieren sich in Tagebüchern, 
Briefe und digitale Korrespondenzen sind gängige dialogische 
Kommunikationsmittel. Man exzerpiert, zitiert, notiert Begriffe, 
Ideen und Fragmente. So begleitet das  Schreiben und 
Notieren parallel auch oft den künstlerischen Arbeitsalltag. 
 Manche dieser Aufzeichnungen geschehen scheinbar ganz 
und gar unabhängig von der künstlerischen Praxis, andere 
sind bewusste Auseinandersetzungen mit sich selbst, geplan-
ten Vorhaben oder abgeschlossenen Projekten. Das Schrei-
ben nimmt unterschiedliche Formen an, ist  wechselhaft in 
seiner Intention und vollzieht sich in launischer Intensität zu 
verschiedenen Zeitpunkten, manifestiert sich in unterschied-
lichen Medien und wird nicht immer an denselben Orten prak-
tiziert. Als älteste Form der Selbstpraxis lassen sich an den 
Zeugnissen des Schreibens über sich selbst wechselnde Modi 
von Selbstbeziehungen ablesen. Die jeweiligen  Vorschriften 
und Praktiken einer Kultur und Epoche nehmen ebenso 
Einfluss auf das Selbstverständnis wie die vorhandenen 
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Techniken und Medien, anhand derer sich dieses Selbst 
ausdrückt. »Die Leute«, so Michel Foucault, »schreiben seit 
zweitausend Jahren über sich selbst, aber offenkundig nicht 
in derselben Weise«.5 Ob, was, für wen und auf welche Weise 
man über sich selbst Auskunft erteilt, unterlag von den Selbst-
praktiken der Antike über das Christentum bis zu heutigen For-
men des Geständnisses immer wieder anderen Regeln und 
Bedingungen. Das Tagebuch, der Briefwechsel, Notizen, der 
Essay und das Schreiben über die eigene Arbeit bilden jene 
noch immer angewandten Techniken des Selbst, in denen 
das Schreiben als Subjektivierungsverfahren schon immer 
Spiegelung des Selbst war. Das Schreiben zum Zwecke der 
Selbstsorge ist keineswegs lediglich Eliten und Intellektuellen 
vorbehalten. Es setzt, so Michel Foucault, keinen bestimmten 
Status voraus und verfolgt keine technische, gesellschaftliche 
oder berufliche Zielsetzung.6 Das Schreiben kann als Regel 
und Prinzip von jeder und jedem dazu Befähigten angewendet 
werden. 

2.
Das Schreiben über sich selbst ist, so Foucault, eine der 
ältesten Traditionen des Westens und wird nicht erst seit der 
Reformation oder Romantik ausgeübt.7 In der griechisch- 
römischen Kultur zählte zur wichtigsten Praktik, dass man 
Aufzeichnungen über sich selbst führte, Tagebuch oder Briefe 
schrieb.8 Eine »Allianz zwischen Schreiben und Wachsam-
keit«9 entstand und die Selbsterfahrung erlangte eine Intensi-
vierung und Erweiterung durch das Schreiben.10 Man richtete 
sein Augenmerk auf seine Lebensweise, körperliche Zustände 
und seine Gefühle. Auch in der heutigen Alltagspraxis, in der 
das Schreiben eine affektive Dimension einnimmt, generiert 
sich oftmals dadurch in der Lektüre dieser Aufzeichnungen 
erst retrospektiv Wissen über sich und die eigene Arbeit oder 
führt unnützes Wissen, Ungewissheiten oder vorhandenes 
Nichtwissen vor Augen. 

Michel Foucault beruft sich in dem Text Über sich selbst 
schreiben (1983) auf Techniken der griechisch-römischen 
Kultur, wo Selbstaufzeichnungen – also entweder das Schrei-
ben für sich selbst oder für andere – wichtiges Element eines 
asketischen Lebens waren.11 Voraussetzung dafür war der 
Rückzug, die Selbstfindung, die Selbstgenügsamkeit und 
der Eigengenuss.12 Neben dem Tagebuchschreiben und der 
Briefkorrespondenz war die hypomnemata weit verbreitet. 
Hypomnemata waren Notizbücher, in denen Zitate, Gedanken, 
Reflexionen oder Auszüge von Gelesenem und Gesagtem 
oder Erlebtes festgehalten wurden. Sie dienten als Rohmate-
rial für weitere Schriften und man verfolgte diese Sammlungen 
als immer wieder absolvierte Übung, auf die man zurückgrei-
fen konnte. Der Zweck war die »Konstituierung des Selbst«13, 
die »Herstellung einer möglichst angemessenen und voll-
kommenen Beziehung zu sich selbst«14 und die Bildung einer 
eigenen Identität.15 Man sollte diese Selbstaufzeichnungen 

immer wieder studieren, darauf zurückgreifen und sie erwei-
tern. Bedingung, das Schreiben auch heute noch in Referenz 
auf Michel Foucaults Technologien des Selbst als ein glücks-
versprechendes Kümmern um das Selbst anzuwenden, ist die 
immer wiederkehrende Praxis und die Auseinandersetzung 
mit etwas Gelesenem, Gehörtem oder Gedachtem. Das weit 
verbreitete Verfahren der Zusammenfassung von Texten, des 
Zitierens oder Vergleichens von Lehrsätzen diente bereits in 
der Antike nicht ausschließlich dem Zwecke, diese zu kennen 
oder zu vertiefen, sondern sie sich anzueignen und »zu deren 
sprechendem Subjekt zu werden«.16 Lektüre sollte Anlass zur 
Meditation sein. Dieser Begriff, der sich auf das lateinische 
Wort melete stützt, benannte eine Übung in der Aneignung 
eines Gedankens, den man verinnerlicht und der einen in eine 
bestimmte Lage versetzt, die man als wahr erfährt.17 Ein wich-
tiger Aspekt ist jener der Erfahrung einer Identifikation. Michel 
Foucault führt als Beispiel die Meditation über den Tod an. 
Dies bedeutete in der griechisch-römischen Antike nicht, über 
den Tod als Gegenstand nachzudenken, sondern sich in die 
Situation eines Menschen zu versetzen, der im Sterben begrif-
fen ist. Es handelt sich dabei um ein von Foucault bezeichne-
tes Spiel des eigenen Denkens am fiktiven Subjekt, bei dem 
es zu einer Verschiebung des Selbst kommt. »Durch das Den-
ken wird man derjenige, der im Begriff ist zu sterben.«18 Eng 
verknüpft mit dieser Praxis ist das individuelle und persönliche 
Schreiben, so Foucault, das durch die Meditation angestoßen, 
weitergeführt und intensiviert wird. Durch die Tätigkeit des 
Schreibens vertieft sich die Sache, an die man denkt. »Man 
hilft ihr (der Sache, Anm.), sich in der Seele festzusetzen, 
man hilft ihr, sich im Körper festzusetzen, eine Art Gewohnheit 
oder wenigstens eine physische Virtualität zu werden.«19

3.
Man kann demnach bereits im bewussten Denken – einem 
Nachdenken – eine Selbstdistanzierung und Reflexion 
bewirken. Vertieft wird diese Erfahrung durch die körperliche 
Tätigkeit des Niederschreibens und die dadurch entstan-
dene Möglichkeit, das, was man geschrieben hat, zu lesen. 
In der Kommunikation mit sich selbst ergreift das Individuum 
die Möglichkeit der jeweiligen technischen Gegebenheiten, 
um eine Selbstdistanz zu schaffen.20 Schriftlichkeit als eine 
»Externalisierung des Gedächtnisses«21 betrifft nicht nur den 
Blick, den ein Individuum durch dieses Außen auf sich richten 
kann, sondern wirkt kollektiv.22 Gedanken einer Epoche und 
Gesellschaft materialisieren sich in einem Medium und treten 
physisch in einem Außen mit uns in Kontakt. Hinzu kommt der 
Gegenstand der Aufzeichnung dieses Nachdenkens, denn 
nicht nur was geschrieben wird, ist von Relevanz, sondern 
auch mit welchen Erfordernissen das Schreiben in Verbindung 
steht.23 Dies umfasst die körperliche Tätigkeit des  Schreibens 
selbst sowie Schreibwerkzeug, Medien und Ordnungs-
systeme. Notwendige Medien sind Papier und Stift, Computer-
tastatur und Monitor oder die Tasten der Schreibmaschine, 



mittels der die Buchstaben auf das eingespannte Papier 
gebracht werden. Medien wirken physisch auf unseren Körper 
und es ist ein Unterschied, ob die Hand mit Papier und Stift in 
Berührung ist, ein Touchpad bedient oder geräuschvoll mit den 
Hämmern einer Schreibmaschine auf das Papier drückt. Hap-
tik, Gerüche, Geräusche, Temperatur und Widerstand oder 
Anpassung von Materialien und Schreibwerkzeugen spielen 
genauso eine Rolle wie die von uns eingenommene Handstel-
lung, die Bewegung oder die erforderliche Körperhaltung und 
Sitzposition. 

Neben dem Selbstgespräch stellt das Schreiben mit der eige-
nen Hand den unmittelbarsten Schritt zur Herstellung dieser 
Distanz dar. Das Schreibzeug ist ein ausschlaggebendes 
Utensil, nicht nur in der Wissenschaft, Philosophie und Kunst, 
sondern ist integraler Bestandteil individueller Reflexion. Die 
Handschrift kann als medial unverstellteste Geste bezeichnet 
werden, da dabei lediglich der Stift als Vermittler zwischen 
Denken und Hand agiert. Zuordenbar ist die Handschrift trotz 
ihres grafologischen Regelsystems (im Vergleich zur Typo-
grafie der Schreibmaschine oder zu digitalen Aufzeichnungs-
systemen) am ehesten der Zeichnung, die eigene Handschrift 
als eine Seismologie der Seele. Das Schreiben mit der Hand 
ist Ausdruck eines individuellen Stils und Gestus, weshalb 
innerhalb der Grafologie (= Lehre von der Handschrift) 
 versucht wird, dadurch auf Persönlichkeit, Verhalten und 
Charakter einer Person zu schließen. Mithilfe des Schriftbildes 
soll ein Persönlichkeitsbild erstellt werden. Einsatz findet die 
Grafologie beispielsweise im Rahmen der Psychodiagnostik, 
Erziehungsberatung oder Forensik. 

Doch nicht ausschließlich Handgeschriebenes gibt das 
umfassendste oder qualitativste Bild einer Person  wieder. 
So behauptet Vilém Flusser, dass genauso ein durch einen 
Apparat hergestellter Text Ausdruck des Inneren sein kann. 
Wer schreibt, drückt etwas aus, so wie die Hämmer der 
Schreibmaschine gegen das Papier drücken, drückt der 
Schreibende seine »verborgene Virtualität«24 durch Schichten 
nach außen, so Vilém Flusser über die Geste des Schreibens. 
So kann sich das Unbewusste – die verborgene Virtualität – 
nur durch das Bewusstsein der Handlung und die Wahl des 
Mediums materialisieren, die immer schon per se eine Trans-
formation darstellt. Wenn Flusser anmerkt, dass das Denken 
auch eine andere Form annehmen kann, so spricht er indirekt 
zu den Künsten. Die Geste des Schreibens, die in der Kunst 
zur Form gelangt, agiert genau in diesem medienreflexiven 
Bewusstsein.

4.
Ausgehend von Michel Foucaults Techniken des Selbst 
bezeichnet Gerrit Fröhlich all diese Praktiken der Selbst-
aufzeichnung von Briefen, Notizen über  Tagebuchschreiben 
bis zur Autobiografie konkreter als »medienbasierte 

Selbst technologien«.25 Dabei kann man einerseits den Kör-
per selbst als Medium anerkennen, der kulturellen Verände-
rungen unterworfen ist und durch technische Entwicklungen 
beeinflusst und geformt wird, andererseits das Selbst, das 
sich im Zusammenspiel mit jeweils gegebenen Techniken, 
Werkzeugen und Erfindungen konstituiert, zum Gegenstand 
der Betrachtung erklären. Das Schreiben kann – wenn es 
in den Lebensalltag integriert wird und die künstlerische 
Praxis  parallel begleitet – das reziproke Verhältnis von künst-
lerischem und privatem Selbst widerspiegeln. Dass Kunst 
nicht etwas Gesondertes darstellt, sondern immer die Sub-
jektive des Künstler*innen-Individuums und dessen Lebens-
umstände mitinkludiert und mittransportiert, reiht sich ein in 
eine Anschauung, die bis in die Antike zurückreicht. In der 
Ausübung einer Lebenskunst sah man das leitende Anliegen 
der antiken Philosophie. Die Sorge um sich selbst nahm hier 
einen zentralen Standpunkt ein. Das Künstlerische am Leben 
ist der Wille, das eigene Leben zu gestalten. Dies setzt vor-
aus, bewusst Selbstsorge zu praktizieren. So verzeichnete 
beispielsweise der Künstler Paul Klee in einem seiner Tage-
bucheinträge: »Die Kunst, das Leben zu meistern, ist die 
Grundbedingung zu allen weiteren Äußerungen«.26
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A – Z: EINE (ANTI-)ENZYKLOPÄDIE DES SELBST

Das Kunstbuch I’ll be your mirror funktioniert geregelt durch 
das Alphabet. Es ordnet sich der allgemeinsten und über-
geordneten Struktur der Schrift unter und vermeidet somit 
einerseits die Unordnung und Beliebigkeit des Zufalls, ande-
rerseits entgeht man der Gefahr, allzu eindeutige Sinnzusam-
menhänge herzustellen. Die persönlichen Notizen fügen sich 
einem kollektiven, universalen Regelsystem, durch das sich 
nahezu jede*r verständigt, das jede*r kennt und unhinterfragt 
akzeptiert. Dass sich dennoch gedankliche Assoziationen 
und Verbindungen zwischen den Begriffen ergeben, ist unver-
meidbar und gewollt. Unvermutet tritt dabei ein Komplize 
hinzu: Roland Barthes wählte als Gliederungsprinzip seiner 
fragmentarischen Werke Fragmente einer Sprache der Liebe 
(1977) und Über mich selbst (1978) ebenfalls das Alphabet. 
Es kommt diese »absolut bedeutungslose Gliederung«1 zur 
Anwendung, um weder eine Narration noch Philosophie zu 
verfassen. Er vermeidet durch diesen größten gemeinsamen 
Nenner jede weiter gewollte Sinnsuche. Durch die lineare, 
chronologische Struktur der Buchform muss irgendein Ord-
nungsprinzip gewählt werden und das Alphabet impliziert, 
dass die Reihenfolge nicht von Bedeutung ist für diese Sinn-
suche. So persönlich die beiden Werke sind, so allgemein ist 
ihre Anordnung. Das eine relativiert das andere und bringt sich 
so beiderseitig in Bewegung. Dieses dynamische Spannungs-
verhältnis begründet den Reiz. In Über mich selbst, das im 
Rahmen der Betrachtung und Reflexion alter, privater Fotos 
entstand und als fiktive Autobiografie angelegt ist, thematisiert 
Roland Barthes diese gewählte Struktur der A – Z-Anordnung. 
Er verwendet diese, um die Fragmente »dem Ruhm der Spra-
che zu überlassen«2, und vertraut sie somit ihnen selbst an. Er 
schreibt: »Zu Ende ist die Angst vor der Anordnung […]. Eine 
Idee pro Fragment, ein Fragment pro Idee, und für die Abfolge 
dieser Atome nichts als die tausendjährige, irrsinnige Ordnung 
der französischen Lettern.«3 Roland Barthes bricht mit den 
herkömmlichen Konventionen des wissenschaftlichen Schrei-
bens und thematisiert vielfach den Schreibakt selbst. 

Es handelt sich bei beiden Werken um einen wissenschaftli-
chen Diskurs, den Roland Barthes mit sich selbst auf eine 
äußerst subjektive Weise führt. Die Beschreibung eines 
Diskurses der Liebe ist keine Analyse, sondern eine Aus-
drucksweise, deren Protagonist das Selbst ist.4 Seine Über-
legungen – so gibt Roland Barthes zu – tauchen in seinem 
Kopf ohne Ordnung und durch Zufall auf. Ein »Aufblitzen und 
alleiniges Vibrieren […] wie aus einer Melodie  herausgelöster 
Ton«. (S. 19) Er bleibt fragmentarisch und lässt seine als 
Figuren bezeichneten Redebruchstücke genau aus diesem 
Grund zur Projektionsfläche der Lesenden werden. (S. 15 ff.) 
Er ist sich bewusst, dass es sich sowohl beim Selbst als 
auch bei der Liebe um Sphären handelt, für die sich schwer 
Worte finden lassen. Genauso schwierig lassen sich diese 
Themen im wissenschaftlichen Sinne versubjektivieren. Die 
Selbstdistanzierung findet durch das Medium der Worte 
statt. Das Selbst wird zu einem sprachlichen Ort: »den Ort 
jemandes, der für sich, als Liebender, spricht, der angesichts 
des Anderen (des Liebesobjekts) spricht, der seinerseits 
schweigt.« (S. 15)

Wenn Roland Barthes von Sprache (der Liebe) schreibt, 
dann versteht er darunter in erster Linie die Niederschrift 
eines inneren Sprechens, also die Form einer veräußerten 
Artikulation eines denkenden Subjekts, das sich der  Sprache 
und der Schrift bedient. Er wählt die Form des Diskurses 
als ein »erweitertes Sprechen, das aus den Kombinationen 
besteht, durch welche die sprechende Person den Code der 
Sprache benützt, um ein persönliches Denken auszudrücken«. 
»Dieser Diskurs hat«, so Barthes, »seine entscheidende 
Hauptperson zurückerstattet bekommen, das ›Ich‹ […].« 
(S. 15) Damit aber der Diskurs – […] »ursprünglich die Bewe-
gung des Hin-und-Her-Laufens […]« (S. 15) –, den man mit 
sich selbst führt, kein Um-sich-selbst-Kreisen bleibt, verwen-
det Roland Barthes verschiedene Mittel der Selbstdistanzie-
rung. Der Diskurs (mit sich selbst) ist also ein selbstreflexives 
Gespräch, welches durch Schrift zum Ausdruck gebracht wird 
und zugleich die Problematik des Mediums inkludiert, um 
damit die Grenzen des Schreibens immer wieder aufzuzeigen.
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