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„Das bin ich nicht.“ 
Gesichtsexperimente in der Medienkunst

Gunnar Schmidt

Als Hinführung zum Phänomen der Gesichtsauflösungen sollen schlagwortartig zwei hinlänglich bekannte 
Diskurse gegenübergestellt werden, die einander mehr als 200 Jahre trennen und konträre epistemische 
sowie ästhetische Programme repräsentieren. Dieser kurze Rekurs wird unternommen, weil beide Aussa-
gewelten symptomatisch für zwei Haltungen zum Gesicht sind, aus denen Fragen zur Darstellbarkeit bzw. 
Wahrnehmbarkeit und schlussendlich zu Konzepten des Subjekts folgen. Auch wenn beide Diskurse die 
Male ihrer historischen Entstehungskontexte aufweisen, so sprechen sie in gleichem Maße von Gegeben-
heiten, die noch heute die mediale und ästhetische Wirklichkeit betreffen. Das Ziel dieses Vorgehens ist 
es, in der Zusammenfassung beider Haltungen eine Blindstelle aufscheinen zu lassen, die die Frage der 
Interpretation von Gesichtsrepräsentationen berührt. Die Gegenstände der Untersuchung entstammen 
der Performance- und Medienkunst.

Der erste Gewährsmann einer Theorie der Repräsentation ist Denis Diderot. In seinen kunstkriti-
schen Schriften hat er wiederholt das Porträt thematisiert. Wie andere Autoren seiner Epoche diskutiert 
er unter anderem das Problem der Bewegung und der Veränderbarkeit des Gesichts. Diese anthropolo-
gische Grundtatsache stellt nach Auffassung Diderots den Maler vor beinahe unlösbare Aufgaben: Wie 
soll der Künstler ein Gesicht erfassen, das sich in jedem Moment verändert. In einem kurzen Textstück 
über Porträts, die ihn, Diderot, zeigen, schreibt er: 

Das bin ich nicht! Ich hatte an einem Tag hundert verschiedene Physiognomien, je nach der Sache, von 
der ich beeindruckt war. Ich war heiter, traurig, träumerisch, zärtlich, heftig, leidenschaftlich, begeis-
tert; aber nie war ich so, wie ihr mich seht. […] Ich habe eine Maske, die den Künstler täuscht, sei es, 
daß zu viele Dinge in ihr verschmolzen sind, sei es, daß die Eindrücke meiner Seele zu schnell aufein-
anderfolgen und sich alle auf meinem Gesicht abzeichnen, daß mich das Auge des Malers von einem 
Moment auf den anderen nicht gleich wiederfindet.1 

Die Metapher der Maske wird in einem anderen Text durch eine weitere, weniger gängigere ersetzt, in 
der das Gesicht aber ebenfalls mit einem Kunstmedium verglichen wird:

1 Denis Diderot: Ästhetische Schriften, Bd. 2, hg. v. Friedrich Bassenge, Frankfurt am Main 1968, S. 25.
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Welche Qual ist nicht für sie [die Koloristen] das Gesicht des Menschen! Diese Leinwand, die sich rührt, 
sich bewegt, sich ausdehnt und so bald erschlafft, sich färbt und mißfärbt, nach unendlichen Abwechs-
lungen dieses leichten und beweglichen Hauchs, den man Seele nennt.2

Ein letztes Zitat, das eine erstaunliche Bemerkung enthält, weil sie auf eine Haltung vorauszuweisen 
scheint, die man eher dem 19. als dem 18. Jahrhundert zuweisen würde: 

Es gibt keine Leidenschaft, die nicht eine jeweils eigene Physiognomie hätte; all diese verschiedenen 
Physiognomien können einander auf dem Gesicht ablösen, ohne daß dieses aufhörte, ein und dasselbe 
Gesicht zu bleiben; und die Kunst des großen Malers besteht eben darin, euch eine flüchtige Einzel-
heit zu zeigen, die euch entgangen ist [Hervorhebung G.S.].3

Bereits diese kurzen Fragmente deuten an, dass das, was in der Terminologie des 18. Jahrhunderts „Nach-
ahmung der Natur“ genannt wurde, mehr beinhaltet als einen Oberflächenpositivismus. Die Tatsache, 
dass das Gesicht selbst schon als Medium aufgefasst wird, deutet darauf hin, dass es Transformationen 
gibt, die in einem dreistufigen Verkettungsverhältnis stehen: Seele – Gesicht bzw. bewegliche Maske/

Leinwand – Ikonografie. Auch wenn Diderot das Scheitern ei-
ner angemessenen Übertragung zu beschwören scheint, belegt 
seine Krisen-Diagnostik aber gerade, dass es ein geregeltes Ver-
hältnis zwischen Empirie und Wahrheit gibt, die ikonografisch 
erzeugt wird. Dass die Kunst die Aufgabe hat, das Auge für die 
Wirklichkeit überhaupt erst zu schärfen, wird zu einem wie-
derkehrenden Postulat der Fotografen des 19. Jahrhunderts 
und bekanntlich hat diese Episteme noch ihren Niederschlag 
in Walter Benjamins Begriff des Optisch-Unbewussten gefun-
den. Was aber heißt geregelt? Zwei Begründungsebenen sind 
zu unterscheiden: Diderot geht von einem Naturalismus der 
Körperzeichen aus, die grundsätzlich erkannt werden können, 
die kodifizierbar und somit der Übertragbarkeit zugänglich 
sind. In der Zitatauswahl kommt der zweite Aspekt, der ebenso 
relevant ist, weniger deutlich zur Sprache: Neben die Natur tritt 
die Antinatur in Gestalt kulturell verfügter Verhaltensweisen. 
Ob das Antlitz Teil eines Historiengemäldes ist oder Effekt einer 
real erlebten Situation des Porträtierten, ist unerheblich. Ent-
scheidend ist, dass es benennbare Ereignisse gibt, aus denen 
nachvollziehbare, wahrscheinliche Expressionen erwachsen. 
Jacques Rancière spricht für das klassische Zeitalter von den 

„Bedingungen der Wahrscheinlichkeit“, die in einem „System 
der Schicklichkeiten von Figuren, Situationen und Ausdrucks-
formen systematisiert werden“.4 

2 Denis Diderot: Ästhetische Schriften, Bd. 1, hg. v. Friedrich Bassenge, Frankfurt am Main 1968, S. 647.
3 Ebenda, S. 408.
4 Jacques Rancière: Politik der Literatur, Wien 2008, S. 184. Speziell für Diderot wird dies bestätigt von Anette Geiger: Urbild und fotografischer Blick. 

Diderot, Chardin und die Vorgeschichte der Fotografie in der Malerei des 18. Jahrhunderts, München 2004, S. 42.

Abb. 1: Johann Jakob Engel, Ideen zu einer 

Mimik, 1785
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Gedanken, Gefühle, Ereignisse und Zeichen sind demnach konventionell aufeinander bezogen, wo-
durch Darstellungen prinzipiell decodierbar werden und daher rational erscheinen. Wahrscheinlichkeit 
und Wahrhaftigkeit gehen in diesem System eine unlösbare Allianz ein. Kunst bewahrt diese Rationalität 
und ist Teil der zivilisierenden Vermittlung dieser Rationalität.

Bevor die Gegenspieler dieser Logik zu Sprache kommen, ist eine Bemerkung Jean Luc Nancys vor-
anzustellen, die sich auf den bereits zitierten Diderot-Satz bezieht: „die Kunst des großen Malers besteht 
eben darin, euch eine flüchtige Einzelheit zu zeigen, die euch entgangen ist“. Während ich darin eine 
protofotografische Haltung ausgemacht habe, geht Nancy einen Schritt weiter, er notiert: „Besser läßt sich 
nicht beschreiben, was wir von der Großaufnahme im Film erwarten.“5 Nancy deutet damit an, dass wir 
noch heute im ästhetischen und Erkenntnisraum der Medientheorien des 18./19. Jahrhunderts, die bis 
zu Béla Balázs reicht, leben: Der Film ist eine Prothese, durch die, so Balázs, die „visuelle Korrespondenz 
der unmittelbar verkörperten Seele“6 anschaulich wird. 

Ganz anders, geradezu in Umkehrung verfahren Felix Guattari und Gilles Deleuze in Tausend Plateaus 
und Deleuze in Das Bewegungs-Bild. Die Großaufnahme des Gesichts bzw. das Affektbild erscheinen bei 
diesen Autoren weder als Zugang zu einem Natur- noch zu einem Sozialverhältnis. Mittels einer kalten 
Schizo-Semiotik, die mit den Begriffen weiße Wand, schwarzes Loch, Linie, Rand, Rechteck, Dreieck, 
Glanz, Material, Metrik, das Schneidende, das Weiche und Harte operiert, wird konsequent jeglicher 
Anthropomorphismus negiert. Das Gesicht erhält in der segmentierenden Perspektive den Status einer 
eigensinnigen Entität, die „von jeder Raum-Zeit-Koordinate abgelöst ist“7 und auf nichts als sich selbst ver-
weist. Dieser Intensitätsformalismus zielt auf eine Poetik des Horrors, in der das Gesicht depersonalisiert, 
entindividualisiert und folglich unmenschlich wird. Die Autoren verfolgen mit dieser Strategie mehr als die 
Auslöschung der Abbildfunktion und der Auflösung des narzisstischen Verhältnisses zum Bild. Kommen 
dem Gesicht für gewöhnlich die Funktionen zu, als Individualmarker zu fungieren, eine gesellschaftliche 
Rolle zu spielen und relational-kommunikativ zu wirken8, verliert es „alle drei Aspekte […], sobald es 
sich um eine Großaufnahme handelt. […] Das Affektbild läßt sie [die drei Funktionen, G.S.] zerfließen, 
verschwinden.“9 Die filmische Bildform ist dabei mehr als ein künstlerischer Sonderfall, sie gewinnt bei 
Deleuze/Guattari die Höhe einer schizoiden Neukonzeption des Gesichts schlechthin: „Man braucht keine 
Großaufnahme von ihm [dem Gesicht] zu machen, es ist von Natur aus eine Großaufnahme und von Natur 
aus unmenschlich, eine scheußliche Kapuze […] mit seinen Poren, seinen Furchen, seinen matten und 
glänzenden Stellen, seinen weißen Flächen und seinen Löchern ist es natürlich eine Mondlandschaft.“10

Der Term schizoid ist nicht derogativ gemeint, sondern beschreibend. Mit ihm wird die phänomeno-
logische Überbetonung einer halluzinatorischen Wahrnehmung bezeichnet, die sich im materiell-ästhe-
tischen Erscheinungsbild einer Sache verliert. Gleichsam in Parenthese sei das bemerkenswerte Detail 
erwähnt, dass Deleuze einen doppelt versteckten Hinweis auf eine psychiatrische Krankengeschichte gibt, 
in der nachzulesen ist, was der Verlust des Realen zugunsten einer Ich-Vergessenheit im partikularen Ding 
bedeutet.11 Die Kenntnis dieser eindrücklichen Inspirationsquelle kann dazu führen, die Heroisierung 
des Schizoiden als frivol zu empfinden oder sie dem Zeitgeist der Revolte mit dem Hang zu Heterologien 

5 Jean-Luc Nancy: Am Grund der Bilder, Zürich, Berlin 2006, S. 117.
6 Béla Balázs: Der sichtbare Mensch [1924], Frankfurt am Main 2001, S. 17.
7 Gilles Deleuze: Das Bewegungs-Bild, Frankfurt am Main 1997, S. 151.
8 Ebenda, S. 138.
9 Ebenda, S. 139.
10 Gilles Deleuze, Félix Guattari: Tausend Plateaus, Berlin 1997, S. 261.
11 Versteckt in eine Endnote und ohne Namensnennung spielt Deleuze auf Jacqueline de Segonzacs Trauer und Wahn. Tagebuch einer Manisch-Depres-

siven (Frankfurt am Main 1992) an. Deleuze: Bewegungs-Bild, S. 154 (Anm. 9).
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zuzuschreiben. Der theoretische Status dieses Diskurses soll jedoch nicht thematisiert werden.12 Die 
Aussagen zum Gesicht werden vor allem als politisches Anliegen aufgefasst, den historisch gewachsenen 
fazialen Bedeutungskomplex aufzulösen. Dieser besteht aus sich gegenseitig bedingenden Verhaltens-, 
Beobachtungs-, Medialisierungs- sowie Diskursivierungsstrategien, wodurch das Gesicht unterschiedlich 
funktionalisiert wird – als Kommunikationsmittel, als Objekt der biologischen Kennung, der schützenden 
bzw. verstellenden Maskierung oder der idealisierenden Bearbeitung, als Objekt ethischer Wertung, als 
rassistische Kennung und als Medium intimer Ich-Vergewisserunge.13 Die dogmatische Proklamation der 
beiden Schizo-Praktiker, dass das anthropomorphe Gesicht aufgelöst werden muss, um A-Signifikanz und 
A-Subjektivität zu erzeugen14, ist auch als eine Ästhetik und ästhetische Praxis aufzufassen, die einerseits 
auf das Gesicht reagiert, das zu einer Münze im Wahrscheinlichkeitsimperium der wissenschaftlichen und 
kulturindustriellen Medien geworden ist, und die andererseits Bestrebungen einer zweiten und dritten 
Avantgarde registriert (vor allem mit Bezug auf Film und Literatur), die m.E. ebenfalls angetreten ist, 
den narzisstischen Schleier zu zerreißen. Vor diesem Hintergrund sind einige performative Ausdrucks-
formen zu kommentieren, in denen das ausgelöschte Gesicht, das entanthropomorphisierte Gesicht, das 
Gesicht als Landschaft und als Horror zur Darstellung kommt. Letzter Aspekt ist titelgebend für die frühe 

Videoarbeit The Making of Monster von Douglas Gordon. In dem sechsminütigen tonlosen Video ist Gor-
don zu sehen, wie er mittels Klebeband sein Gesicht in eine monsterähnliche Hässlichkeitserscheinung 
verwandelt.15 Das Spiegelbild in der Heimlichkeit des privatesten Raums einer Wohnung verliert nach 

12 Die weiträumige Akademisierung der deleuzschen Begriffe unterschlägt zumeist die prekären Grundlagen der Konstruktion. Sigrid Weigel hat die 
dekonstruktiven Theoriesetzungen kürzlich einer Kritik unterzogen: Sigrid Weigel: Das Gesicht als Artefakt. Zu einer Kulturgeschichte des Bildnis-
ses. In: Trajekte, 25 (2012), S. 5–12. 

13 Peter Sloterdijk: Sphären I. Blasen, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2008, S. 207.
14 Deleuze, Guattari: Plateaus, S. 234–235 (Anm. 10).
15 Douglas Gordon hat als Doppelporträt auch eine fotografische Arbeit mit dem Titel Monster (1997) erstellt.

Abb. 2: Douglas Gordon,  The Making of Monster, 1996 (Video Stills)
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und nach seine Beweglichkeit und identitäre Beständigkeit, um schließlich in grotesker Unheimlichkeit 
einzufrieren. Die temporäre Gesichtsverstümmelung Gordons wird von Kommentatoren wiederkehrend 
mit modernen Themen und Mythen in Verbindung gebracht, mit Jekyll und Hyde16, Frankenstein, Schön-
heitschirurgie, mit dem Künstlerselbstporträt. Was sagen derartige Hinweise aber darüber aus, was an 
dem Video zu beunruhigen vermag? Mit Rückblick auf das dargelegte Diskursarrangement ist zunächst 
die konsequente Auslöschung von Wiedererkennbarkeit, Natürlichkeit und Modellhaftigkeit zu betonen 

– kurz: von Gesichtigkeit. Dies geschieht innerhalb einer Spiegelsituation, im Modus der Interfazialität17, 
wie es Sloterdijk nennt. Dies bedeutet, dass das Gesicht zum Gegenstand einer Selbstreflexion gemacht 
wird, die in diesem Fall Ovids Mythos von Narziss in eine doppelte Verkehrung überführt: Während Nar-
ziss in träumerischer Passivität im Wasser einen schönen Fremden zu erkennen meint, produziert sich 
Gordon in bewusster Selbstwahrnehmung als hässliche Äußerlichkeit. In modischer Diktion könnte man 
von interaktiver Selbsterzeugung sprechen, deren Status jedoch unklar bleibt. Denn was bedeutet der 
Signifikant Monster, der als sprachliches Label in der Bildlegende seinen Einsatz hat? Handelt es sich um 
eine autobiografische Selbstbefragung, durch die der Künstler sich als gesellschaftliches Abjekt heroisie-
rend oder anklagend hervorbringt? Um ein Statement gegen die Floskel vom Schönheitswahn? Oder um 
einen simplen anthropologischen Kommentar, der die Bösartigkeit des Menschen behauptet, die unter 
der Anstandshülle lauert? Der Versuch einer Antwort, wie Bild und Subjekt aufeinander beziehbar sind, 
soll noch etwas aufgeschoben werden, um zwei weitere Belege bringen, die zeigen, wie mit ähnlichen 
Mitteln das Gesicht zum Entgleiten gebracht bzw. eliminiert werden kann. 
2012 wurden erstmals Fotografien von Gerhard Richter veröffentlicht, auf denen er als junger Mann zu 
sehen ist, wie er ebenfalls mit Klebeband seine Gesichtszüge festhält und verzerrt. In einem Kurzessay 
hat Alexander Kluge eine Deutung vorgeschlagen. Er schreibt: „Wenn einer mit Tesaband diese Bewe-

16 Auf das Jekyll-Hyde-Motiv im Werk von Gordon wird wiederkehrend hingewiesen. Ausführlich dazu Philip Monk: Double-Cross. The Hollywood 
Films of Douglas Gordon, Toronto 2003, S. 99 ff.

17 Sloterdijk, S. 202 (Anm. 13).

Abb. 3: Gerhard Richter, Selbstporträt, 1966
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gung [Kluge meint den unbeherrschbaren Flux der Gesichtsmuskeln] fixiert, zeigt sich, dass wir auf der 
Frontseite unseres Kopfes, unterhalb der Stirn, ein Kaleidoskop mit uns tragen und kein ‚Gesicht‘. […] 
Das Tesaband ist keine Bekleidung, sondern eine Entkleidung […]“18. Kluges Formulierung zeichnet sich 
durch eine strategische Undeutlichkeit aus, in der die diderot’schen und Schizo-Parameter verzwirbelt 
werden: Wird das Gesicht einerseits als das Wiedererkennbare im fixierten Zustand aufgefasst, das sich 
hinter der musterisierten Bewegung verbirgt, wird es andererseits durch Entstellung entkleidet?
Was aber heißt „Entkleidung“ des Gesichts? Ich werde darauf zurückkommen.

Das zweite Beispiel stammt vom Fluxus-Künstler Al Hansen. Wann er zum ersten Mal seine Perfor-
mance mit Klebeband aufgeführt hat, ist nicht zu ermitteln, doch ist die Zeit um 1970 wahrscheinlich. 
Eine spätere Videodokumentation macht deutlich, dass Hansen nicht mehr wie Gordon oder Richter 
eine ruhige, kalkulierte Skulpturierungsaktion ausführt, sondern in heftiger Ausführung das Gesicht 
unkenntlich macht. 

In allen drei Fällen werden wir 
mit einem Fremdwerden konfron-
tiert. Jacques Derridas Begriff des 
Monsters lässt sich hier anschlie-
ßen, der nicht in erster Linie die 
ästhetische oder moralische Häss-
lichkeit kategorisiert, sondern die 
Dimension der Unfassbarkeit. „A 
monster is a species for which we 
do not have a name […] it shows 
itself – that is what the word me-
ans – it shows itself in something 
that is not yet shown and that 
therefore looks like a hallucinati-
on, it strikes the eye, it frightens 
precisely because no anticipati-
on had prepared one to identify 
this figure.“19 Übertragen auf 
die Kunstbeispiele bedeutet dies, 
dass das Gesicht unter bestimm-
ten Bedingungen seine Funktion 
verlieren kann, als Medium der 
egotechnischen Selbsterzeugung 
einzustehen. Gesichtsbilder bzw. 
Spiegelbilder stellen in einer fa-
zialen Gesellschaft zweifelsohne 
die Bedingung für konstruktiv-

identitäre Prozesse dar. Gleichzeitig erschöpft sich das Bild jedoch nicht in seiner Funktion als Medium 
für wahnhafte Selbstvergewisserung, Selbsterotisierung oder für die Dramatisierung der Gebrechen oder 
der Doppelgängerei.20 Das Aufspringen der Fremdheit berührt ebenso das Problem der Interpretation im 

18 Alexander Kluge: Geklebte Miene. In: Monopol, 2/2012, S. 29.
19 Jacques Derrida: Points … . Interviews, 1974…1994, Stanford 1995, S. 386.
20 Vgl. Jacques Lacan: Das Spiegelstadium als Bildner der Ichfunktion. In: Ders.: Schriften I, Frankfurt am Main 1975, S. 61–70. 

Abb. 4: Al Hansen, o.T. (Automatenfotos), 1970er Jahre
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Augenblick des Verlusts einer benennbaren Referenz. Diesen Verlust illustriert ein weiteres Beispiel, das 
formal in Nachbarschaft zu den gezeigten steht. Die finnisch-amerikanische Künstlerin Pia Lindman hat 
in Fascia (2006) die Kluft zwischen Ausdruck und vollständigem Verlust von Authentizität auf plakative 

Abb. 5: Al Hansen, Performance, 1981, (zum Aktivieren des Videos auf das Bild klicken)

Abb. 6: Pia Lindman, Fascia Chair, 2006 

Abb. 7: Duchenne de Boulogne, Mécanisme de la Physionomie 

Humaine, 1862 
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Weise in Szene gesetzt.21 Für ihre Selbstinszenierung nutzte sie einen Stuhl mit einer Halterungsvor-
richtung, der wie die perverse Version von Sitz- und Stützeinrichtungen in frühen Fotoateliers und bei 
polizeilichen Erkennungsdiensten erscheint. Auch wird man unweigerlich an die bekannten Fotografien 
aus dem Labor Duchenne de Boulognes erinnert: Die Stützen fungieren als mimische Prothesen, die das 
Gesicht in groteske Stellungen bringen und dort festhalten.

Für 60 Minuten blieb Lindman in je einer Position fixiert und dokumentierte die qualvollen Sitzungen 

auf Video. Danach schnitt sie die Filme in 60 einminütige Teile, versah diese mit Transparenz und schich-
tete die Teile dann aufeinander. Das Resultat sind leicht verwaschene einminütige Komposit-Videos, die 
ein sich kaum bewegendes Gesicht zeigen. Die offensive Darstellung der mimischen Produktion sowie 
die Abwesenheit von psychologisierenden oder narrativen Kontexten, die eine Maske plausibilisieren 
würden, bringen ein gespenstisches, grimassierendes Monstrum hervor.

Die Erstarrung vor der Kamera und im Bild gerinnt zum Indiz dafür, dass das foto/videografische 
Porträt generell nicht frei vom Risiko ist, eine Oberfläche, eine Fassade ohne subjektiven Raum dahinter 
zu sein. Die Verfahrensweisen von Gordon, Richter, Hansen und Lindman mag man mit den gegenwär-
tigen Techniken der kosmetischen, chirurgischen oder chemo-invasiven Gesichtsproduktion (Botox) in 
Beziehung setzen; mit diesen Kontextzuweisungen wird der Betrachter jedoch nicht davon befreit, ein 
Gesicht zu erkennen, das in bedeutungslose Materie verwandelt wurde. Wenn die Behauptung stimmt, 
dass es eine Öffnung hin zur Leere gibt, dann folgen daraus Fragen, die den Status von Kunst betreffen: 
Ist dieses Herausfallen aus dem Symbolischen in der medialen Inszenierung nichts als ein ästhetisches 
Spiel mit Pathosformeln? Oder steht damit mehr auf dem Spiel und es artikuliert sich darin der politische 
Schizo-Wunsch nach A-Subjektivität, nach einer Ent-Machtung der Existenz? Oder wird damit dem Be-
trachter aufgenötigt, danach zu forschen, was es bedeutet, sich von den „symmetrischen Ich-Figuren“22 
zu verabschieden, und was es heißt, sich zu repräsentieren, Bild zu sein?

21 Die Projektdarstellung auf http://techtv.mit.edu/videos/4777-fascia (2012).
22 Pierre Legendre: Gott im Spiegel. Untersuchung zur Institution der Bilder, Wien, Berlin 2011, S. 82.

Abb. 8: Pia Lindman, Fascia, 2006, (zum Aktivieren des Videos auf das Bild klicken)
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Ich komme damit zu der oben behaupteten Blindstelle, für die sich weder die Repräsentations- noch die 
A-Signifikanz-Theorie interessiert. Das Gesicht aufzulösen, kann als Negativitätsstrategie verstanden 
werden, ist aber auch als eine Möglichkeit deutbar, Opazität spürbar zu machen, die einen Abgrund 
verbirgt. Ob es die Künstler wissen oder nicht, sie konfrontieren den Betrachter mittels medialer Ent-
fremdungsstrategien mit der Tatsache, dass es Grenzen der Vorstellung und damit die Möglichkeit eines 

„Entsetzens vor der Entgrenzung“ gibt, dessen Kehrseite wiederum die Lust an der Unausschöpflichkeit 
des Sinns beinhalten kann.23 

Das letzte Beispiel exponiert die aggressiven Aspekte in dem anthropologischen Bild-Subjekt-Ver-
hältnis. Model 5 (1994–1996) vom Künstlerduo Granular Synthesis gibt dem Monstrositätsparadigma die 
Gestalt von Übermächtigkeit und Mutiertheit. Vier überdimensionale Projektionsflächen zeigen das Gesicht 
der Performerin Akemi Takeya. Zu sehen und hören ist eine videografische, vokale und mimische Perfor-
mance, die mittel Granularsynthese in kleinste Einheiten zergliedert wurde; diese Einheiten wiederum 
wurden geloopt und klanglich manipuliert.24 Das Resultat ist ein akustischer und visueller Großangriff.

Abb. 9: Granular=Synthesis: Model 5, 1994–1996 (zum Aktivieren auf den Link klicken)

Der überdimensionale „Chor aus Cyborgs“25, der in seinen Bewegungen und Klangemanationen einer 
Maschinenästhetik gehorcht und den Raum mit einem tosenden Lärm füllt, kann trotz seiner Gespens-
terhaftigkeit dem Zuschauer mit stroboskophaftem Flackern und bassigen Vibrationen körperlich nahe 
kommen. Die Tatsache, dass die Gesichtsbewegungen durch Beschleunigung zum Teil extrem verfrem-
det werden und die Stimme in inhumanes Brummen, Kreischen und Sirren umschlägt, verleiht dem 
artifiziellen Ereignis eine erhabene Eindringlichkeit. Die Ununterscheidbarkeit von human-expressiver 
Ursprünglichkeit und maschinell-monströser Verformung ist intendiert, die Künstler schreiben: „From a 
few expressions on the face of the performer Akemi Takeya to a frenzied exploration of the alter ego, any 
known context of meaning ends in the dissolved movements, is stalled in denaturalized redundancy, in 
machine pain. The semantic void is too loud to be amenable to meditative reception.“26

Wie in der philosophischen Erhabenheitskonzeption, in der die Unfassbarkeit von überwältigenden 
Phänomenen als Anlass für ästhetische Horrorerfahrungen beschrieben wird, so bietet das Medienerha-
bene bei Granular Synthesis eine Reise in die Finsternis des Bildes. Hierzu ist die Reaktion Akemi Takeyas 
auf ihre Bildwerdung zu würdigen. Die Performerin bezeugt, was es bedeutet, jenseits des Spiegels zu 
schauen. Takeya war nämlich entsetzt von dem, was sie sah. Sinngemäß soll sie über das synthetisierte 
Double gesagt haben: „Das bin nicht ich!“27 Der Ausruf ist nur scheinbar die Doublette von Diderots Ur-
teil über seine Porträts, denn hier steht nicht der Mangel in der Repräsentationsleistung eines Mediums 
zur Debatte. Thematisiert wird der zerstörte Spiegel/Narzissmus, der nicht allein Bedeutung für die 
Performerin haben muss, auch wenn sie an der Front einer möglichen Erfahrung steht. Der Besucher der 
Show mag sich an der ästhetischen Oberfläche erregen oder auch daran beruhigen, weil er weiß, dass 
er es lediglich mit Kunst zu tun hat. Er kann aber ebenso erleben, wie seine hermeneutische Kompetenz 
versagt. In diesem Fall fühlt er sich aufgerufen, sich selbst in dem Bildabgrund zu suchen. Die Frage lässt 
sich wiederholen, ob die Expressivität Takeyas verstärkt oder ausgelöscht wird oder ob eine ganz andere 
Expressivität die Bühne beherrscht. Die Beantwortbarkeit ist nicht einzuklagen, vielmehr ist die Unbe-

23 Diese Bemerkung wurde inspiriert von Pierre Legendre: Die Kinder des Textes. Über die Elternfunktion des Staates, Wien, Berlin 1012, S. 164, 166, 
236, 242–243.

24 Eine genaue Darstellung des technischen Dispositivs liefert Yvonne Spielmann (2009): „Model 5“, in: http://see-this-sound.at/werke/653 (2012).
25 http://www.akemitakeya.com/?page_id=1096 (2012).
26 http://www.granularsynthesis.info/ns/?goto=modell%205 (2012).
27 Ich bedanke mich bei Kurt Hentschläger, der mir eine Mitteilung dazu gemacht hat.

http://www.youtube.com/watch?ture=player_detailpage&v=ATWljMbvVTg
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antwortbarkeit als struktureller Kern des Bildes anzuerkennen. Der andere im Sinne des Spiegelbildes 
verschwindet hinter dem Schleier des rauschenden Bildes und hinter der entfremdeten Stimme. Indem das 
Monster als deformierende Fiktion hervortritt, ergibt sich die Möglichkeit zweier Reaktionsweisen: Das 
Bild wird als unhintergehbar oberflächlich erlebt, als Sensationsmaschine; oder es wird der Andere in ihm 
erkannt, jene unbildliche und unvernünftige Instanz im Rezipienten, die die Kondition des Umherirrens 
im Sinn ist. Das machtvolle Monster (im Sinne Derridas) als Alteritätsrepräsentation kann an die affektive 
Subjektivität des Betrachters rühren, der sich überwältigt oder abgestoßen fühlen mag, vom Schwindel 
erfasst, symbiotisch vereinnahmt, von Angst durchflutet oder euphorisch aufgeladen. Geht man zu weit 
mit der Vermutung, dass im Angesicht der Alterität, wie es Pierre Legendre formuliert, „die Loslösung 
des Subjekts von seinem Bild, der menschliche Ausgang aus dem Narzissmus durch einen Verlust“28 statt-
findet? Wenn die genetische These stimmt, dass das kunstmediale Gesicht sich in gleichem Maße von 
der „Vernunft der Fiktion“, mit der die Nachvollziehbarkeit von Motiven gewährleistet wird, wie von der 

„Vernunft der empirischen Tatsachen“29 entfernt, dann deutet sich an, worin die Leistung dieser neuen 
Bilder besteht: Sehen wir nämlich die Kunstäußerungen im Verhältnis zu den immer noch ubiquitär vor-
handenen Gesichter-Repräsentationen der Wahrscheinlichkeit – zum Beispiel in Vorabend-Fernsehserien, 
Hollywoodfilmen, in der Werbung, Mode, in der Pornografie aber ebenso in humananthropologischen 
Objektivierungen –, dann drängt sich ein Gegenstand der Undarstellbarkeit in den Reflexionshorizont. 
Spürbar wird eine Abgründigkeit, die in den Illusionen der geheimnislosen Verständlichkeit unsichtbar 
gemacht wird und die konstitutiv für das ist, was wir Subjekt nennen. Trotz formaler und kontextueller 
Unterschiede ist dabei nicht, wie Giorgio Agamben meint, von einem prinzipiellen Gegensatz auszugehen 

– von dem Gegensatz zwischen uneigentlichen Gesichtern des Konsums und der Mitteilung einerseits und 
eigentlichen Gesichtern der Kunst andererseits, die durch zwecklose Mitteilbarkeit ausgezeichnet sind 
und die die unergründbare Potentialität des Subjekts anzeigen sollen.30 Die Repräsentation der Sinnleere 
in den entgesichteten Porträts enthält das Reservoir, aus dem das betrachtende Subjekt die Bereitschaft 
schöpfen kann, die Gesichter nun als Fremde zu interpretieren, anstatt in ihnen Modelle oder Spiegel-
bilder zu erkennen. Erst mit einer derartigen nachträglichen symbolischen Öffnung wird das Gesicht 
mit Mitteln der Reflexion metaphorisiert, verzaubert.31 Auf das eingangs referierte Diskursduo und auf 
die Ausrufe „Das bin nicht ich“ zurückkommend, ist die These zu formulieren, dass eine Ästhetik des 
Gesichts nicht in der Entscheidung zwischen narzisstischer Kodierung oder deren Negation in Gestalt 
eines entsubjektivierenden Horrors aufgehen muss. So wenig es gelingt, vom Gesicht und einer Semiotik 
loszukommen, so sehr kann Kunst jenen undarstellbaren Raum anzeigen, in dem Identifikation und Sinn 
aufeinanderprallen. 

28 Legendre: Gott, S. 217 (Anm. 22).
29 Jacques Rancière: Politik der Bilder, Zürich, Berlin 2005, S. 139.
30 Giorgio Agamben: Das Angesicht. In: Mittel ohne Zweck, Zürich, Berlin 2006, S. 81–88, hier: S. 86.
31 Zur Funktion der Kunst als kulturierende Instanz siehe Legendre: Gott, S. 134 (Anm. 22).
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